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DATEN SIND
DAS NEUE
GOLD
Dank Datenmanagement und digitalen Tools ist die
ǪĩĭßùčüéĭĭĶĔôǴåéĭǴ"ěčåéĭǫǴéüĔóÓßùéĩǴåéĔĔǴćéƿǴFɇǴ
liegen die gewünschten Informationen, wenn auch
auf unterschiedlichen Systemen und Datenbanken,
bereits vor. lěĔǴ?ÓĩĊĶĭǴ!ÓÞéĩ
Die Prozesse rund um Immobilien werden digitaler
und die Leistungen somit transparenter. Heutzutage
ùÓĳǴÞéĩéüĳĭǴćéåéĩǴ'ÓĶĭŅÓĩĳǴéüĔǴēěÞüčéĭǴĔåôéĩ×ĳǀǴÓĶóǴ
åéēǴĶɇĩ×ôéǴôéóĺùĩĳǴĶĔåǴÓÞôéŅüßĊéčĳǴŅéĩåéĔƿǴǴ*ĔǴ
!?ǜXŋĭĳéēéĔǴĭüĔåǴĭ×ēĳčüßùéǴÓĳéĔǴŐĶǴĔčÓôéĔǴÓĶóó
genommen und Wartungen, Störungen sowie Reparaturen werden in einem voll digitalisierten Prozess
ÓÞôéÞüčåéĳƿǴĔǴēĦóÓĔôĭĭßùÓčĳéĩĔǴŘĔåéĳǴåÓĭǴ ùéßĊǜ
*ĔǴĶĔåǴ ùéßĊǜFĶĳǴéŖŐüéĔĳǴēüĳǴåüôüĳÓčéĔǴXŋĭĳéēéĔǴ
ĭĳÓĳĳǴĶĔåǴĭ×ēĳčüßùéǴTéüĔüôĶĔôĭĳ×ĳüôĊéüĳéĔǴŅéĩåéĔǴńüÓǴ
^üßĊéĳĭŋĭĳéēǴĭŋĭĳéēÓĳüĭßùǴéĩóÓĭĭĳǴĶĔåǴÓÞôéÓĩÞéüĳéĳƿǴ
?üĳĳéčĭǴåüôüĳÓčéĩǴQĩěŐéĭĭéǴĊÓĔĔǴåéēǴĶɇĩÓôôéÞéĩǴåüéǴ
Leistungserbringung nicht nur transparenter auff
gezeigt werden, es entstehen zudem grosse Datenmengen, die während des Betriebs generiert werden.
üĔǴôĩěĭĭéĩǴ^éüčǴåüéĭéĩǴÓĳéĔǴŅüĩåǴćéåěßùǴĔĶĩǴĭéčĳéĔǴ
genutzt, obwohl sie mittel- bis langfristig wichtige
ĩĊéĔĔĳĔüĭĭéǴŐĶēǴěĦĳüēÓčéĔǴ"éÞ×ĶåéÞéĳĩüéÞǴčüéóéĩĔǀǴ
wodurch unter anderem Energie eingespart und
COũ ĩéåĶŐüéĩĳǴŅéĩåéĔǴĊÓĔĔƿǴXěēüĳǴčüéôéĔǴåüéǴńüéčēÓčĭǴôéŅĺĔĭßùĳéĔǴ9éÞéĔĭŐŋĊčĶĭĊěĭĳéĔǀǴŅéĔĔǴÓĶßùǴ
ÓĶóǴĶĔĳéĩĭßùüéåčüßùéĔǴXŋĭĳéēéĔǴÞŐŅƿǴÓĳéĔÞÓĔĊéĔǀǴ
eigentlich bereits vor.
Unterschiedliche Anforderungen
*ĔǴåéĔǴńéĩĭßùüéåéĔéĔǴ9éÞéĔĭŐŋĊčĶĭĦùÓĭéĔǴéüĔéĭǴ
"éÞ×ĶåéĭǴŅéĩåéĔǴéüĔéǴlüéčŐÓùčǴńěĔǴěĊĶēéĔĳéĔǴ
ôéĔéĩüéĩĳƿǴüéǴĊĳĶÓčüĭüéĩĶĔôǴåéĩǴ*ĔùÓčĳéǴĶĔåǴåéĩǴ
damit verbundene Informationsaustausch zwischen
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allen Beteiligten, war in der Vergangenheit nicht
üēēéĩǴéüĔóÓßùǴŐĶǴùÓĔåùÓÞéĔƿǴFɇēÓčĭǴčÓôéĔǴaĔĳéĩlagen nur ĦùŋĭüĭßùǴěùĔéǴĺÞéĩÓĩÞéüĳéĳéǴ*ĔùÓčĳéǴÓčĭǴ
ĶĔåéĭěĩåĔéĩĭÓēēčĶĔôǴńěĩƿǴÓĔĊǴåéĩǴùéĶĳéǴńéĩÞĩéüteten digitalen Arbeitsmethode «Building Information
?ěåéčüĔôǫǴǐ *?ǑǴùÓĳǴĭüßùǴüĔǴåüéĭéēǴ éĩéüßùǴéüĔüôéĭǴ
ôéĳÓĔǀǴŅěÞéüǴåüéǴeÞéĩĳĩÓôĶĔôǴåéĭǴ *?ǜ?ěåéčĭǴÓĶĭǴ
åéēǴ ÓĶĦĩěćéĊĳǴüĔǴåÓĭǴ!ÓßüčüĳŋǴ?ÓĔÓôéēéĔĳǴÞüĭùéĩǴ
ěɇǴĔĶĩǴóĩÓôēéĔĳ×ĩǴéĩóěčôĳƿǴüéĭǴüĭĳǴåÓĩÓĶóǴŐĶĩĺßĊŐĶführen, dass sich die Anforderungen an den Detailierungsgrad und den Umfang der Daten für die
Bauphase von deren des Betriebs unterscheiden.
Unendlich viele Betriebsdaten werden heute durch
das Gebäude automatisch erzeugt. Es ist inzwischen
XĳÓĔåÓĩåǀǴåÓĭĭǴåüéǴôéĭÓēĳéǴ"éÞ×ĶåéĳéßùĔüĊǀǴńěĔǴåéĩǴ
Kältemaschine bis zur automatisch betriebenen Türe,
Daten generiert und diese sogar via Internet weiterčéüĳéĔǴĊÓĔĔƿǴ@éÞéĔǴåéĔǴÓĳéĔǴŐĶēǴĔčÓôéŐĶĭĳÓĔåǴ
werden auch Verbrauchs- und Nutzungsdaten dauernd
éĩóÓĭĭĳƿǴ!ĩĺùéĩǴŅĶĩåéĔǴåüéǴléĩÞĩ×ĶßùéǴěɇǴĔĶĩǴēěĔÓĳčüßù
und meistens manuell abgelesen. Heute werden sie
üĔĔéĩùÓčÞǴ?üččüĭéĊĶĔåéĔǴôéēéĭĭéĔǴĶĔåǴĭüĔåǴüĔǴßùĳŐéüĳ
ńéĩóĺôÞÓĩƿǴXěčÓĔôéǴåüéĭéǴÓĳéĔǴĔĶĩǴóĺĩǴåüéǴ@éÞéĔĊěĭĳéĔabrechnung benötigt werden, stellt die grosse DatenēéĔôéǴćéåěßùǴĔěßùǴĊéüĔéĔǴ?éùĩŅéĩĳǴåÓĩƿǴ!ÓččĭǴåüéǴ
ÓĳéĔǴÓččéĩåüĔôĭǴüĔǴéüĔéēǴĔéĩôüéēÓĔÓôéēéĔĳĭŋĭĳéē
wie zum Beispiel «enerlutec» verarbeitet werden,
ĊÓĔĔǴĭěēüĳǴĔüßùĳǴĔĶĩǴåéĩǴğĊěčěôüĭßùéǴ!ĶĭĭÓÞåĩĶßĊǴ
von Gebäuden gemessen, sondern auch positiv
ÞééüĔřĶĭĭĳǴŅéĩåéĔƿǴüéĭǴüĔåéēǴüĔĭĦÓĩēÓĭĭĔÓùēéĔǴ
éĩĊÓĔĔĳǴĶĔåǴĩéÓčüĭüéĩĳǴŅéĩåéĔƿ
Damit ein Mehrwert aus den Daten entsteht und diese
zu «Gold» werden, gilt es zwei wichtige
lěĩÓĶĭĭéĳŐĶĔôéĔǴŐĶǴĭßùÓŕéĔǁ
1. Voraussetzung – Strategie zum Datenmanagement
Es ist strategisch festzulegen, wie das Datenmanagement von Gebäuden und Anlagen erfolgen soll. Die
Immobilienstrategie des Eigentümers sollte sich mit
dieser wichtigen Fragestellung auseinandersetzen.
éüǴéùéĩǴĊĶĩŐóĩüĭĳüôǴěĩüéĔĳüéĩĳéĔǴ*ēēěÞüčüéĔéĔĳŅüßĊčéĩĔ
wird dies naturgemäss anders bewertet als wie von
éüĔéēǴčÓĔôóĩüĭĳüôǴěĩüéĔĳüéĩĳéĔǴ*ĔńéĭĳěĩǴåéĩǴğŕéĔĳčüßùéĔ
Hand oder einer Unternehmensimmobilie.
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2. Voraussetzung – strukturierter Datenaustausch
zwischen Systemen
lüéčéǴÓĳéĔǴŅéĩåéĔǴńěĔǴĶĔĳéĩĭßùüéåčüßùéĔǴXŋĭĳéēéĔǴ
ôéĔéĩüéĩĳǀǴĭĳéùéĔǴćéåěßùǴüĔǴ éŐüéùĶĔôǴŐĶéüĔÓĔåéĩƿǴ
Ein einfaches Beispiel ist das Zusammenspiel von der
Personenanzahl im Gebäude, dem Wetter und dem
Wärmeergieverbrauch. Diese Daten werden von der
"éÞ×ĶåéčéüĳĳéßùĔüĊǴǐ"9^ǑǀǴåéĩǴxĶĳĩüĳĳĭĊěĔĳĩěččéǴĶĔåǴ
den externen Wetterstationen laufend erfasst. Zusätzlich
gibt es Erfahrungswerte zu vergangenen Belegungen
und dem Energieverbrauch sowie Daten zu WetterĦĩěôĔěĭéĔǴĶĔåǴŐĶĊĺĔɇüôéĔǴTÓĶēÞĶßùĶĔôéĔƿǴ ĩüĔôĳǴ
man diese Daten nun in Beziehung zueinander, lassen
sich daraus Massnahmen ableiten, die zu einer
verbesserten Gebäuderegelung führen.
Experten sind sich einig, dass die Lösung des DatenēÓĔÓôéēéĔĳĭǴĔüßùĳǴüĔǴåéēǴĔĳĭßùéüåǴóĺĩǴéüĔéǴXěɇŅÓĩé
ŐĶǴŘĔåéĔǴüĭĳƿǴüĔǴÓččĶēóÓĭĭéĔåéĭǴ !?ǜXŋĭĳéēǴôüÞĳǴ
éĭǴéÞéĔĭěǴŅéĔüôǀǴŅüéǴéüĔéǴåĶĩßùô×ĔôüôéǴTQǜXěɇŅÓĩéǴ
óĺĩǴåÓĭǴ!ÓßüčüĳŋǴ?ÓĔÓôéēéĔĳƿǴččéǴĶĔĭǴÞéĊÓĔĔĳéĔǴåüéĭbezüglichen Lösungsansätze sind in der Vergangenheit
gescheitert oder erfüllten die Erwartung nicht. Der
aus unserer Erfahrung einzige richtige Ansatz ist der
ĭĳĩĶĊĳĶĩüéĩĳéǴÓĳéĔÓĶĭĳÓĶĭßùǴŐŅüĭßùéĔǴåéĔǴXŋĭĳéēéĔǀ
egal ob es sich um BIM, CAFM, GLT, IoT oder sonstiger
*ēēěÞüčüéĔĭěɇŅÓĩéÓĔŅéĔåĶĔôéĔǴùÓĔåéčĳƿǴéĩǴ
ĶĭĳÓĶĭßùǴńěĔǴĭĳÓĳüĭßùéĔǴĶĔåǴåŋĔÓēüĭßùéĔǴÓĳéĔǴ

éĩēğôčüßùĳǴéĭǀǴÓččéĔǴüēǴ9éÞéĔĭŐŋĊčĶĭǴåéĩǴ*ēēěÞüčüéǴ
ÞéĳéüčüôĳéĔǴĊĳéĶĩéĔǀǴěÞǴ!ÓßùüĔôéĔüéĶĩÞĺĩěǴüĔǴåéĩǴ
QĩěćéĊĳĦčÓĔĶĔôǴěåéĩǴmÓĩĳĶĔôĭĶĔĳéĩĔéùēéĔǴüēǴ
Betrieb, mit ihren Branchenlösungen zu arbeiten und
die Daten an die vom Eigentümer vorgegebenen
XŋĭĳéēéǴěåéĩǴÓĳéĔÞÓĔĊéĔǴŐĶǴĳĩÓĔĭóéĩüéĩéĔƿǴüéǴ
Voraussetzung dafür ist, dass die Branchenlösungen
über moderne Schnittstellen zum Datentransfer
ńéĩóĺôéĔƿǴéĩǴüôéĔĳĺēéĩǴôüÞĳǴĭěēüĳǴĔüßùĳǴåüéǴXěɇware vor, sondern das Datenmodell und die Datenschnittstelle. Dadurch stellt er die Datenhoheit, die
ÓĳéĔĊěĔĳĩěččéǴĶĔåǴåéĔǴÓĳéĔĭßùĶĳŐǴĭüßùéĩƿǴ
Daten werden automatisch aktualisiert
So wurde beispielsweise für Siemens Real Estate
das BIM-Modell des Campus Erlangen mit unserem
!?ǜXŋĭĳéēǴ@ÓńüĭüěĔǴĭěǴńéĩĊĔĺĦɇǀǴåÓĭĭǴÓččéǴ *?ǜ
ĩéčéńÓĔĳéĔǴÓĳéĔǴÓĶĳěēÓĳüĭßùǴÓĊĳĶÓčüĭüéĩĳǴŅéĩåéĔƿǴ
In Zusammenarbeit mit den Fachingenieuren von
M&P wurde das Design des BIM aus der Bauphase
auf die Bedürfnisse des Corporate Real Estate
angepasst und die Datenmanagementstrategie
revidiert.
ĦčéěĔÓǴüôüĳÓčǴßěĭŋĭĳéēǴǞǴåüéǴĔĭßùčĶĭĭǜ
ēğôčüßùĊéüĳǴóĺĩǴåüôüĳÓčéǴ9ğĭĶĔôéĔǴĶĔåǴQĩěŐéĭĭéǀǴ
2019 ausgezeichnet mit dem Handelsblatt
Diamond Star Award
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Auch in entsprechenden Portalen, wie in unserem
ĦčéěĔÓǴččǜ*ĔǜFĔéǴǐ*FǑǴQěĩĳÓčǀǴĊğĔĔéĔǴĭ×ēĳčüßùéǴ
ÓĳéĔǴńüĭĶÓčüĭüéĩĳǴĶĔåǴÓĔÓčŋĭüéĩĳǴŅéĩåéĔǴǐŐƿǴ ƿǴüēǴ
ěßĊĦüĳǴÓčĭǴ7éŋǴQéĩóěĩēÓĔßéǴ*ĔåüßÓĳěĩǴěåéĩǴÓčĭǴ
ěĊĶēéĔĳÓĳüěĔǴüēǴTéĦěĩĳüĔôǑƿǴüĔǴ7ĶĔåéĔĦěĩĳÓčǴ
üĭĳǴńüéčǴēéùĩǴÓčĭǴĔĶĩǴéüĔǴ7ěēēĶĔüĊÓĳüěĔĭēüĳĳéčƿǴ
ĭǴĭěččǴåéēǴ7ĶĔåéĔǴxĶôĩüŕǴÓĶóǴĭ×ēĳčüßùéǴÓĊĳĶéččéĔǴ
und historischen Rohdaten ermöglichen.

Ĕĭ×ĳŐéǴÓĶóǴ ÓĭüĭǴńěĔǴĊĺĔĭĳčüßùéĩǴ*ĔĳéččüôéĔŐǀǴŅéčßùé
uns dabei unterstützt, die besten Ergebnisse zu
éĩŐüéčéĔƿǴ éĩéüĳĭǴēÓĩĊĳĩéüóǴĭüĔåǴ*^ǜ^ěěčĭǴŅüé
«Recogizer», welches für Kosteneinsparungen
åĶĩßùǴĭēÓĩĳéǴléĩĔéĳŐĶĔôǴåéĩǴ"éÞ×ĶåéĳéßùĔüĊ
und Machine Learning steht.
üôéĔĳĺēéĩǴåéŘĔüéĩĳǴÓĳéĔ
Wir sind überzeugt, dass digitale Lösungen für den
ôéĭÓēĳéĔǴ"éÞ×ĶåéčéÞéĔĭŐŋĊčĶĭǴôéĔÓĶǴćéĔéǴÓĳéĔôĩĶĔåčÓôéǴčüéóéĩĔǀǴĶēǴ"éÞ×ĶåéǴĊěĭĳéĔěĦĳüēÓčǀǴ
nutzerorientiert und umweltschonend zu betreiben.
@Óßùĳĩ×ôčüßùéǀǴÓĶóŅ×ĔåüôéǴĶĔåǴěɇǴĶĔôéĔÓĶéǴ
ÓĳéĔÓĔÓčŋĭéĔǴôéùğĩéĔǴåéĩǴléĩôÓĔôéĔùéüĳǴÓĔƿǴ
Die notwendigen Daten werden vom ImmobilienéüôéĔĳĺēéĩǴåéŘĔüéĩĳǴĶĔåǴåÓĭǴQĩěĦéĩĳŋǴĶĔåǴ!Óßüčüĳŋ
?ÓĔÓôéēéĔĳǴĦřéôĳǴåüéǴÓĳéĔǴĶĔåǴĭĳéččĳǴĭüéǴŐĶĩǴ
Verfügung. Mit den richtigen Tools und Mitarbeitenden gelingt es, dieses «Gold» für die Eigentümer
und die Nutzer zu «schürfen».

ĦčéěĔÓǴččǜ*ĔǜFĔéǴ7ĶĔåéĔĦěĩĳÓčǴǞǴüĔéǴēěåéĩĔéǴ
QčÓĳĳóěĩēǴēüĳǴēÓĭĭôéĭßùĔéüåéĩĳéēǴeÞéĩÞčüßĊǴ
Die stetig zunehmende Digitalisierung erfordert
ńěĔǴÓččéĔǴĊĳéĶĩéĔǀǴåÓĭĭǴĭüéǴĭüßùǴēüĳǴåüôüĳÓčéĔǴ
Lösungen auseinandersetzen und richtig bedienen.
So müssen den Mitarbeitenden und Nutzern von
*ēēěÞüčüéĔǴéüĔóÓßùéǀǴÞéĔĶĳŐéĩóĩéĶĔåčüßùéǴXěɇŅÓĩé
zur Verfügung gestellt werden. Zudem ist eine
ńéĩĭĳ×ĩĊĳéǴmüĭĭéĔĭńéĩēüĳĳčĶĔôǴüĔǴ éŐĶôǴÓĶóǴåéĔǴ
Umgang mit digitalen Tools und Daten in der
ĶĭǜǴěåéĩǴméüĳéĩÞüčåĶĔôǴŐĶǴóěĩßüéĩéĔǀǴåéĔĔǴńéĩĳüéɇé
Kenntnisse zum Datenmanagement werden in
xĶĊĶĔɇǴüēēéĩǴĩéčéńÓĔĳéĩƿǴÞù×ĔôüôǴńěĔǴåéĔǴ^×ĳüôĊéüĳéĔǴĭéĳŐéĔǴŅüĩǴÓĶóǴüĔĳĶüĳüńǴŐĶǴÞéåüéĔéĔåéǴĦĦĭǴ
ĶĔåǴĭüßùéĩĔǴĭěǴåéĔǴåüôüĳÓčéĔǴměĩĊřěŅƿǴ@éÞéĔǴåéĔ
unzähligen Apps der PropTechs und etablierten
XěɇŅÓĩéù×ĶĭéĩǴùÓÞéĔǴŅüĩǴóĺĩǴĶĔĭéĩéǴ7ĶĔåéĔǴéüôéĔé
ĦĦĭǴéĔĳŅüßĊéčĳǀǴĶēǴåéĩéĔǴ éåÓĩóǴŐĶēǴ éüĭĦüéčǴ
nach einfacherer Meldungserfassung oder papierčěĭéĩǴĶɇĩÓôĭÓÞŅüßĊčĶĔôǴŐĶǴéĔĳĭĦĩéßùéĔƿǴĭǴüĭĳǴ
ćéåěßùǴĊéüĔǴ"éùéüēĔüĭǀǴåÓĭĭǴÓĶóǴ ÓĭüĭǴåéĩǴôĩěĭĭéĔǴ
ÓĳéĔēéĔôéǴåüéǴĩüßùĳüôéǴĔĳĭßùéüåĶĔôĭŘĔåĶĔôǴ
eine Herausforderung für das Betriebspersonal auf
allen Stufen darstellt. Hier verfolgen wir innovative
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?ÓĩĊĶĭǴ!ÓÞéĩǴüĭĳǴ FFǴÞéüǴåéĩǴĦčéěĔÓǴ'X"Ǵ"ƿǴ
ŅŅŅƿßùǜùĭôƿÓĦčéěĔÓƿßěē

