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Der neue Leitfaden „BIM für den Be-
trieb“ soll zur Orientierung und Hil-
festellung dienen und eine einheitli-

che Sichtweise gewährleisten. Dies einerseits, 
um die mit dem BIM-Projekt verbundenen 
Ziele zu erreichen, und andererseits, um die 
unterschiedlichen Erwartungshaltungen der 
daran Beteiligten zu erfüllen. Dabei liegt ein 
besonderer Fokus auf der Übergabe bzw. dem 
Übergang der Daten und Informationen des 
BIM-Modells von der Planungs- und Errich-
tungsphase in die Nutzungsphase. Um das 
sicherzustellen, soll der Leitfaden eine Unter-
stützung bei der Definition der Anforderungen 
an Daten für den Betrieb bieten.

„BIM als Arbeitsmethode für die Erstel-
lung eines digitalen Gebäudemodells soll den 
Übergang der Daten und Informationen aus 
der Planungs- und Errichtungsphase in die Be-
triebs- bzw. Nutzungsphase ohne Wissensver-
lust sicherstellen. Der vorliegende Leitfaden 
bietet dazu eine Anleitung für die Herange-
hensweise und Umsetzung“, so Ing. Peter Ko-
vacs, Projektleiter Leitfaden „BIM für den Be-
trieb“, Vorstandsmitglied FMA / IFMA Austria.

Der Leitfaden „BIM für den Betrieb“ kann 
kostenfrei als PDF-Datei von der Website der 
FMA heruntergeladen werden und als Print-
Version in der Geschäftsstelle der FMA bestellt 
werden.

Leitdokument „Digitalisierung für 
das Facility Management“
Bis vor kurzem bedeutete Digitalisierung noch 
die Umwandlung von Informationen in digi-
tale Daten. Klassische Anwendungen waren 
CAFM-Systeme, die es ermöglichten, FM-Pro-
zesse digital abzubilden. Heute geht es bei der 
Digitalisierung um die Zusammenführung von 
Daten aus verschiedenen Phasen, Bereichen 
und Technologien, um damit die größtmög-
lichen Vorteile für die Bauherren, Gebäudeei-
gentümer und Nutzer zu schaffen. Die FMA 
geht im Leitdokument „Digitalisierung für das 
Facility Management“ auf die Vielschichtigkeit, 
die Schnittstellen und die Konsequenzen von 
Digitalisierungsprojekten ein und gibt einen 
Überblick über die wesentlichen Bereiche, As-

pekte und Disziplinen, die im Rahmen einer 
Digitalisierungsmaßnahme auftreten kön-
nen bzw. für deren erfolgreiche Umsetzung 
berücksichtigt werden müssen. Wesentliche 
Aussagen dieses Leitdokuments gelten auch 
für den vorliegenden Leitfaden. Die Digitali-
sierung im Facility Management beginnt heu-
te bereits bei der Planung. BIM als Methode 

bzw. Prozess fürs Planen, Bauen und Betreiben 
bietet die Chance für eine durchgehende Da-
tenkette.

Geplanter Erscheinungstermin für das 
Leitdokument „Digitalisierung für das Facility 
Management“ ist Sommer 2022.        ■
www.fma.or.at
www.ifma.at
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Aus- und Weiterbildung sind der FMA und der IFMA Austria ein großes Anliegen. In zwei 
neuen Readern werden Topthemen der Branche aufgegriffen.

Fo
to

: 
Be

ig
es

te
llt


