
Digitalisierung

Neue Prozesse braucht der Bau
Wer effizienter arbeiten will, muss bestehende Prozesse hinterfragen. Der Bau- und Immobilien- 
dienstleister Halter hat dies angesichts der neuen digitalen Möglichkeiten getan. Eines der Resultate:  
der erste konsequent digital durchgeführte Architekturwettbewerb.
Von Gabriel Diezi

D ie Schweizer Bau- und Immobilienwirt-
schaft ist extrem fragmentiert. Das ist ein 
offenes Geheimnis. Die Zersplitterung in 

Tausende von Kleinstbetrieben und verschie-
denste Berufsgruppen dürfte denn auch einer 
der Hauptgründe dafür sein, weshalb die Arbeits-
produktivität im Bau hierzulande seit über 20 
Jahren stagniert. Doch das könnte sich nun  
ändern – dank der Digitalisierung. Darin ortet 
etwa Lino Guzzella, Präsident der ETH Zürich, 
«grosses Potenzial, um viel effizienter, viel billi-
ger und auch viel besser zu bauen». Tatsächlich 

dürften sich in einer zunehmend digitalen Bau-
welt die Systemgrenzen zwischen den einzelnen 
Gewerken und Teilgruppen mehr und mehr ver-
wischen. Die nahtlose Zusammenarbeit über die 
gesamte Logistikkette eines Bauprojekts hinweg 
könnte so Realität werden. 

Im Ablauf liegt das Potenzial
Doch diese digitale Wende zum Besseren ist kein 
Selbstläufer, sondern eine grosse Herausfor- 
derung. «Bei der Digitalisierung geht es um Pro-
zesse», betonte Markus Mettler, CEO der Halter 

AG, anlässlich einer Veranstaltung des Bau- und 
Immobiliendienstleisters. «Diese sollten sich wan-
deln und zwar über die einzelnen Gewerke, Dis-
ziplinen und Branchen hinweg.» In diesem Trans-
formationsprozess müssten alle Beteiligten an  
einem Strick ziehen. Das verkleinere die Gefahr, 
früher oder später gemeinsam im digitalen Ge-
witter zu stehen. «Die Digitalisierung kann man 
nicht kontrollieren, sondern nur bestmöglich an-
tizipieren», so Mettler.

Die gewohnten Abläufe sind dabei grundsätz-
lich zu hinterfragen und falls möglich zu optimie-
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Beim digitalen Architekturwettbewerb kann die Jury  
zum Beispiel ein städtebauliches Konzept aus  

einer entfernten Hügelperspektive auf sich wirken lassen. 
«Solche Instrumente sind im Entscheidungsprozess  

enorm nützlich», sagt Silvan Bohnet von Halter Entwicklungen.
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ren – und zwar bevor diese digital abgebildet wer-
den. «Wer seine bestehenden Prozesse eins zu 
eins digitalisiert, wird keine Produktivitätssteige-
rung erzielen», ist Mettler überzeugt. Er zitiere in 
diesem Zusammenhang gerne Thorsten Dirks, 
den Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings. Die-
ser habe einmal gesagt: «Wenn sie einen Scheiss-
prozess digitalisieren, dann haben sie einen 
scheiss digitalen Prozess.»

Das Ziel vor Augen
Die heutige Prozesslandschaft ist stark vom SIA-
Leistungsmodell und dessen Phasen geprägt. Da 
dieses «bottom-up» funktioniert, also von unten 

aufbauend, werde bei jedem Projekt Baustein um 
Baustein zur Pyramide aufgeschichtet, ohne dass 
am Anfang bereits das grosse Ganze wirklich  
erkennbar und das Ziel bekannt sei, bemängelt 
Mettler. Und deshalb habe sein Unternehmen 
nach einer Überprüfung der eigenen Prozesse  
genau hier angesetzt.

Bei Halter ist neu bei allen Projekten eine so- 
genannte Development-Phase vorgeschaltet. In 
dieser erstellt der Bau- und Immobiliendienst-
leister im engen Austausch mit dem Bauherrn 
ein klares Nutzungsprofil für das geplante Ge-
bäude, legt dessen Funktion und Positionierung, 
aber auch die technischen Anforderungen fest. 
«Doch vor allem ermitteln wir bereits in dieser 
frühen Phase für den Investor die künftigen Er-
träge und Kosten, dies verbindlich und ohne Ein-
bezug eines Architekten», so Mettler. Dafür wer-
den nicht zuletzt neue digitale Instrumente ge-
nutzt, basierend auf dem 3D-Modell und dessen 
Visualisierungs- und Simulationsmöglichkeiten.

Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, 
dass Halter in diesem Jahr auch seinen ersten 
digitalen Architekturwettbewerb für das zu ent-
wickelnde, 22 000 Quadratmeter grosse Van-
Baerle-Areal in Münchenstein BL ausgerichtet 
hat. Mitte 2019 verlegt die im Bereich der Spe-
zialitätenchemie tätige Van-Baerle-Gruppe ihren 

Hauptsitz nach Schweizerhalle, womit mitten in 
der wachsenden Baselbieter Gemeinde ein gut 
erschlossenes Industrieareal zur Umnutzung in 
Wohnungen und Gewerbeflächen frei wird. Be-
reits Ende 2014 hatte die Rietpark Immobilien AG 
das Areal erworben und Halter mit der Koordi- 
nation und Planung der Areal-Transformation  
beauftragt. Im Juni schloss der Entwickler den 
Architekturwettbewerb für das Grossprojekt mit 
einem Investitionsvolumen von 180 Millionen 
Franken ab.

Beim angewendeten zweistufigen Evaluations-
verfahren ist der städtebauliche Studienwett- 
bewerb Ausgangspunkt für die gesamte Planung. 
Die Verantwortlichen entschieden sich, bereits 
diesen erstmals konsequent digital durchzufüh-
ren. «Was wir darunter genau verstehen sollten, 
wussten wir zu Beginn selbst nicht», erzählt Pro-
jektleiter Silvan Bohnet von Halter Entwicklungen. 
Sie hätten sich aber klar vom konventionellen 
Wettbewerb lösen wollen. Kunstvolle Unterlagen 
und Pläne in 2D sollten deshalb ebenso wenig 
eine Rolle spielen wie eindrückliche Gipsmodelle 
und fotorealistische Visualisierungen, die funk- 
tionale Mängel allzu oft mittels visueller Über- 
zeugungskraft kaschieren.

Zentrales 3D-Modell
«Wir haben das 3D-Modell ins Zentrum gestellt, 
als Referenzobjekt für alle acht eingeladenen 
Teams», so Bohnet. Das Wettbewerbsprogramm 
definierte denn auch genau mit welchen Bau- 
teilen und Informationen die Architekten-Teams 
das 3D-Modell erstellen sollten. Der Anforde-
rungskatalog für die städtebaulichen Aspekte in 
Stufe eins umfasste die Zusammenstellung  
von Volumen, Geschossigkeiten, Nutzungen und 
der Gliederung der Umgebung inklusive der Ver-
kehrsführung. Die Architektursprache sowie die 
Landschaftsarchitektur waren erst Inhalt der 
zweiten Stufe. 

«Das allen Teams zur Verfügung gestellte  
digitale Umgebungsmodell wurde von unserer 
Schwester-Firma Raumgleiter als virtuelles Gips-
modell ausgestaltet», erläutert Bohnet. Die am 
Wettbewerb teilnehmenden Architekten-Teams 
waren verpflichtet, dieses als Basis für ihr eige-
nes 3D-Modell zu nutzen. Alle Teams konnten ih-
ren Beitrag zum Studienwettbewerb während 
20 Minuten vor dem Beurteilungsgremium prä-
sentieren, dies jedoch ausschliesslich anhand  
ihres 3D-Modells. «Wir wollten dabei weder ein 
physisches Modell noch ausgedruckte Planrollen 
oder visualisierte Materialisierungsvorschläge  
sehen», erzählt Bohnet. Bei den Team-Präsenta-
tionen lag der Fokus der Jury denn auch ganz auf 
dem zentralen Bildschirm. Entsprechend fokus-
siert verlief die Diskussion, wobei einzelne De-

tails direkt am 3D-Modell eingehend besprochen 
werden konnten. Der Hauptvorteil des digitalen 
Wettbewerbs liege in der absolut unmittelbaren 
Vergleichbarkeit der eingereichten Beiträge, sagt 
Bohnet rückblickend.

Perspektivenwechsel per Mausklick
Dieser Aspekt kam in der Jurysitzung insbeson-
dere dann zum Tragen, wenn das Beurteilungs-
gremium einzelne Projekte einander direkt ge-
genüberstellen wollte. Per Mausklick konnte die 
Jury jeweils innert Sekunden zwischen den ver-
schiedenen Beiträgen hin und her wechseln – 
und diese aus vollkommen identischer Perspek-
tive miteinander vergleichen. «Mittels Bewegun-
gen, die einem vom Smartphone oder Tablet 
vertraut sind, kann der Betrachter ganz einfach 
navigieren. Ein Knopfdruck genügt, um an jedem 
beliebigen Punkt ins Modell reinzuhüpfen», erläu-

tert Bohnet. Wie er gleich selbst demonstriert, 
konnte so jeder Juror beispielsweise auch ein 
Projekt aus entfernter Hügelperspektive auf sich 
wirken lassen oder dieses auf Augenhöhe be-
trachten. «Solche Instrumente sind im Entschei-
dungsprozess enorm nützlich», betont Bohnet. Da 
der Projekt-Betrachter bequem jeden Blickwinkel 
einnehmen könne, gebe es zudem keine blinden 
Flecken. Allfällige funktionale Defizite seien so-
fort sichtbar, so Bohnet weiter.

Alles digital – oder doch nicht?
Klar habe das Projektteam bei der Umsetzung des 
digitalen zweistufigen Wettbewerbsverfahrens mit 
Kinderkrankheiten zu kämpfen gehabt, räumt 
Bohnet ein. Und auch bezüglich des Ressourcen-
aufwands habe man sich verschätzt. Doch letzt-
lich hätten sich die Anstrengungen ausgezahlt. 
«Nach einer Gesamtwettbewerbsdauer von ledig-

lich 15 Wochen könnten wir nun eigentlich die 
Baugesuche für das ganze Areal sofort eingeben. 
Der Detaillierungsgrad der 3D-Modelle würde 
dies mit relativ wenig Aufwand zulassen», erläu-
tert Bohnet. Wenn man dies bedenke, hätte ein 
konventioneller Wettbewerb wohl zwei- bis drei-
mal so viel gekostet.

Einen Haken hat das Ganze allerdings. Für die 
nun anstehende Quartierplanung schreibt der 
Kanton Baselland wie bis anhin vor, gedruck- 
te grossformatige Papierpläne in zehnfacher  
Ausführung einzureichen. Zudem wünscht die 
Arealbaukommission die Abgabe eines physi-
schen Modells. Die Verantwortlichen bei Halter 
werden nun versuchen, die drohende Papier- 
planung abzuwenden. Und vielleicht gelingt es 
ihnen, alle Beteiligten davon zu überzeugen,  
dass beim Van-Baerle-Areal alles rein digital  
ablaufen kann und soll. ■

Die Digitalisierung kann  
man nicht kontrollieren, sondern  
nur bestmöglich antizipieren.

Markus Mettler, CEO Halter AG

Unterwegs im virtuellen Raum: Der Betrachter kann sich im 3D-Modell die Wettbewerbsbeiträge aus jeder erdenklichen Perspektive ansehen.
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Auf dem Van-Baerle-Areal sollen elf Gebäude um einen grosszügigen öffentlichen Platz angelegt werden.
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