
44 I BIM Installation DKZ 10 I 2019

BIM – eine Revolution im Wartestand?
Ein Gespräch mit Detlef Cordes, Geschäftsführer der TePmA GmbH

Die TePmA GmbH ist ein renommiertes Planungsbüro für die technische Gebäudeausstattung mit Sitz in 
Borken, NRW. Ein Team von über 60 Mitarbeitern deckt dabei in fünf Arbeitsgruppen alle relevanten TGA-
Leistungsbereiche wie Sanitär/Heizung, Klima, Lüftung, Elektro und MSR ab. Zudem gehört TePmA zu 
den neun Tochterunternehmen der Rehms Gruppe, mit über 900 Mitarbeitern einer der führenden Kom-
plettanbieter im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) für Privat- und Geschäftskunden in 
Deutschland. Mit dem Geschäftsführer Detlef Cordes sprach die DKZ zum Thema „Building Information 
Modeling“ – kurz genannt BIM.

Herr Cordes, als Geschäfts-
führer der TePmA GmbH, eines 
etablierten Planungsbüros für 
die technische Gebäudeausrüs-
tung, gehört das Thema „Buil-
ding Information Modeling 

– kurz genannt BIM“ sicher-
lich zu Ihrem Beratungsalltag. 

Wie offen stehen ihre Kunden 
denn dem Thema BIM gegen-
über? Was sind die größten 
Vorbehalte gegen BIM?

Das Thema BIM wird natürlich 
auch bei unseren Kunden heiß 
diskutiert. Häufig bekommen wir 

dabei Anfragen, ob wir diese Pla-
nungsmethode denn auch be-
herrschen. Wobei BIM oftmals 
mit 3D-Planung verwechselt 
wird. Das ist grundsätzlich zwar 
nicht falsch, doch viel zu kurz ge-
sprungen. Denn die 3D-Planung 
ist natürlich nur ein Bruchteil 
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von dem, was BIM zu bieten hat. 
Building Information Modeling 
ist eine vollkommen neue Pla-
nungsmethode und revolutio-
niert dadurch die gesamten Pla-
nungsabläufe im Baugewerbe. 
Alle Arbeitsprozesse ändern sich: 
Sprich alle Beteiligten, wie Ar-
chitekten, Tragwerksplaner oder 
Fachplaner müssen nun ihre ge-
samten Arbeitsabläufe neu ko-
ordinieren. BIM ist eine Me-
thodik, ein Projekt im Hinblick 
auf die Kosten, die Terminie-
rung sowie eventuelle Problem-
situationen virtuell durchge-
plant. Dabei werden alle Schwie-
rigkeiten, die heutzutage noch 
teuer auf den Baustellen ge-
löst werden, bereits im Zuge des 
Planungsprozesses eliminiert.
Der größte Vorbehalt gegenüber 
BIM ist vor allem, dass sich alle 
Beteiligten bereits im Vorfeld 
mittels offener und sehr umfang-
reicher Kommunikation austau-
schen müssen. In Deutschland 
sind wir, was diese offene Kom-
munikation angeht, immer etwas 
verhalten. Viele haben dieses 
Umdenken noch nicht verinner-
licht und halten mit ihren Infor-
mationen noch hinterm Berg.

Seit wann gehört die BIM bei 
der TePmA GmbH zum festen 
Beratungsportfolio. Wie viele 
Projekte haben Sie bereits 
mittels BIM umgesetzt? 

Im Jahr 2015 haben wir unser 
erstes Projekt – ein Rathaus 
im öffentlichen Bereich – nach 
dieser Planungsmethode be-
gonnen, wobei sich zu diesem 
Zeitpunkt alle Beteiligten noch 
in der Übungsphase befunden 
haben und das Thema BIM da-
durch nur zu einem geringen 
Teil praktiziert werden konnte. 
Seither haben wir ca. sieben Pro-
jekte mit der neuen Planungs-
methode umgesetzt. Dabei haben 
wir unsere Planungsprozesse mit 
der BIM-Methode von Projekt zu 

Projekt immer weiter verfeinert. 
Das Problem ist jedoch, dass es 
in Deutschland kaum Planungs-
partner gibt, die diese Methode 
vollständig leisten können. Wir 
bei TePmA sind zwar von un-
serer Infrastruktur her in der 

Lage BIM umzusetzen – unsere 
Partnerunternehmen sind je-
doch häufig noch nicht so weit. 
Um einen Planungsprozess voll-
ständig umzusetzen, müssen al-
lerdings alle Planungsbeteiligten 
auf dem gleichen Stand sein.

I Der Döppersberg in Wuppertal ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt in der In-
nenstadt: Dort befindet sich nicht nur der Wuppertaler Hauptbahnhof, sondern 
auch eine Haltestelle der bekannten Schwebebahn. Die Fußgängerzone grenzt 
ebenfalls unmittelbar an das zentral gelegene Areal an. Die TePmA GmbH war bei 
der Planung und der Entstehung der Pavillons und des sogenannten „Primark-
gebäudes“ beteiligt. Die Gebäude werden inzwischen vom Einzelhandel sowie zu 
Verwaltungszwecken genutzt. 
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Was sind aus Ihrer Sicht die ent-
scheidenden Benefits von BIM, 
denen man sich bei aller be-
rechtigten Skepsis eigentlich 
nicht verschließen können? 

Meiner Meinung nach bietet 
die Planung mit BIM nur Vor-
teile. Zum einen wird Kosten-
sicherheit für den Kunden ge-
währt: Der Bauherr hat kontinu-
ierlich die Kosten eines Projekts 
im Blick und erlebt keine unange-
nehmen Überraschungen, wie es 
beispielsweise bei einigen Groß-
projekten in Deutschland der Fall 
war. Zum anderen werden alle 
wesentlichen Entscheidungen 
mit BIM bereits in der Planungs-
phase und damit noch vor Bau-
beginn getroffen. Sämtliche 

Kollisionspunkte können deshalb 
schon während des Planungs-
prozesses eliminiert werden und 
werden damit nicht auf der Bau-
stelle zum Problem. Auch Knack-
punkte werden frühzeitig er-
kannt, sodass die Verantwort-
lichen umgehend reagieren 
können. Ebenso lassen sich die 
Terminierung und die Dauer des 
Bauprojekts exakt festlegen.

Eine der größten Hürden bei der 
Umsetzung von BIM ist sicher der 
Vorbehalt, dass sich alles ändert, 
es also einen kompletten Wandel 
in den Planungsabläufen und 
Arbeitsprozessen gibt. Stimmt 
das oder können Sie diesen Vor-
behalt etwas entkräften? 

Dieser Vorbehalt ist grundsätz-
lich richtig: Es ist ein wesent-
liches Umdenken im Rahmen 
der Planungsabläufe erforder-
lich. Die Planungsbeteiligten 
(Tragwerk, Architekt, Fachplaner) 
müssen kontinuierlich als Team 
arbeiten, was eine offene Zusam-
menarbeit voraussetzt. Dafür 
sind insbesondere flexible Denk-
weisen maßgeblich und Ände-
rungen gegenüber üblicher He-
rangehensweisen zwingend not-
wendig. Durch diese neue Form 
der Kommunikation ist auch eine 
flexible und schnelle Reaktions-
zeit notwendig. Es ist jedoch noch 
nicht Standard, dass alle Pro-
jektbeteiligten über diese Kom-
munikationsmöglichkeiten ver-
fügen, gerade bei kleineren Büros 

I Building Information Modeling revolutioniert die gesamten Planungsabläufe im Baugewerbe. Alle wesentlichen Entscheidun-
gen werden mit BIM bereits in der Planungsphase und damit noch vor Baubeginn getroffen. Die TePmA setzt schon seit 2015 
auf diese Planungsmethode – so auch beim Umbau des Döppersberg in Wuppertal: Im Bild ist ein 3D-Planungsmodell der Ge-
schäftsbrücke bzw. des Pavillons zu sehen. 
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ist dies häufig nicht der Fall. Uns 
fällt es von der TGA-Seite her 
aus wesentlich leichter in diesen 
BIM Prozess einzusteigen, weil 
wir bereits seit vielen Jahren 
in der 3D-Planung tätig sind.

Brauchen Unternehmen einen ei-
genen BIM-Experten, um eine er-
folgreiche Implementierung von 
BIM gewährleisten zu können? 

Ein ganz klares ja – nur mit 
einem Experten und entspre-
chend ausgebildeten Mitarbei-
tern können Schwerpunkte de-
finiert und ein roter Faden er-
arbeitet werden. Wir haben bei 
TePmA beispielsweise ein ei-
genes BIM-Team bestehend aus 
speziell geschulten Mitarbeitern 

gebildet. Die Teamleitung fun-
giert dabei als sogenannter BIM-
Koordinator. Daneben gibt es au-
ßerdem die Funktion des BIM-
Managers, diese Position wird 
jeweils projektabhängig ver-
geben. Der BIM-Manager erstellt 
die gesamte Planungsstruktur 
eines Projekts und kommuni-
ziert diese dann mit den jewei-
ligen BIM-Koordinatoren der be-
teiligten Disziplinen (Tragwerk, 
Architektur, Fachplaner). Wäh-
rend des Projektes stehen Ma-
nager und Koordinatoren des-
halb in regelmäßigem Austausch. 

Warum kommt Ihrer Meinung 
nach BIM in Deutschland immer 
noch nicht richtig voran. Warum 
gelingt dies in Großbritannien 

oder den skandinavischen Län-
dern erheblich besser? 

In Deutschland wird versucht, 
das Thema allumfassend zu be-
leuchten und zu regeln. BIM 
setzt in den Bereichen Vergü-
tung (HOAI) der Planungsleistung, 
rechtliche Klärung der Schnitt-
stellen bzw. Urheberrechte und 
Normung nach DIN wesentliche 
Änderungen voraus. Hier bewegt 
sich Deutschland im Moment in 
vielen Teilen noch in der Grau-
zone und es wird häufig noch sehr 
bürokratisch und verschlossen 
agiert. In anderen Ländern ist 
man dagegen wesentlich expe-
rimentierfreudiger, versucht die 
positiven Teilaspekte herauszu-
ziehen und regelt dann die Dinge 

I Die 3D-Ansicht zeigt die Geschäftsbrücke am Döppersberg in Wuppertal mitsamt der technischen Gebäudeausrüstung. Im Bild 
sind dabei alle TGA-Leistungen mitsamt der Regenwasserabführung zu erkennen. Bei der Geschäftsbrücke handelt es sich 
um eine Überbauung der B7. Die Besonderheit dabei: Schmutzwasser und Regenwasserleitungen sind in den Brückensäulen 
verlegt, damit das Wasser nicht auf die viel befahrene Bundesstraße gelangt. 
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nachgelagert. Dadurch wird 
keine kostbare Zeit verschenkt 
so wie derzeit in Deutschland.

Wie stehen Sie zu der Kritik, 
dass BIM und HOAI (Honorarord-
nung für Architekten und Ingeni-
eure) nicht zusammenpassen?

Das klassische Leistungspha-
sendenken gibt es so nicht mehr, 
stattdessen verschmelzen durch 
eine Planung mit BIM die ein-
zelnen Planungsphasen mitein-
ander: Das heißt, die hinterein-
ander folgenden Phasen wird es 
in Zukunft nicht mehr geben. Ein 
Projekt wird mit BIM stattdessen 
vollumfänglich bewertet. Dabei 
kann es durchaus passieren, 
dass die Planung im Unterge-
schoss schon bis ins letzte Detail 
durchgeplant ist, während man 
im Obergeschoss beispielsweise 
sich noch in der Grobplanung be-
findet. Dadurch dass sich die ge-
samte Denkweise geändert hat, 
muss auch die HOAI eine voll-
ständige Novellierung erfahren. 

Wagen wir einen Blick in die 
Zukunft. Wo steht die BIM in 
Deutschland in zehn Jahren?

BIM ist die Zukunft – davon bin 
ich fest überzeugt! Die Vor-
teile sind nicht von der Hand zu 
weisen und die Verschmelzung 
von Virtuellem und Handwerk 
wird sich sicherlich durchsetzen. 
Ich kann mir beispielsweise 
gut vorstellen, dass irgend-
wann morgens auf der Bau-
stelle VR-Brillen verteilt werden 
und die Arbeiter dadurch ihre Ar-
beitsanweisungen erhalten, so-
dass Pläne in Papierform über-
flüssig werden. Ob wir in 10 
Jahren schon so weit sind, weiß 
ich natürlich nicht. Dennoch ist 
in diesem Bereich eine rasante 
Entwicklung zu erkennen.   t
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I Hinter der außergewöhnlichen Fassade verbergen sich auf insgesamt vier Etagen 
ein bekanntes Mode-Label und der Verwaltungskomplex. Die Geschäftsbrücke 
verbindet dabei das Areal Döppersberg mit der nahegelegenen Fußgängerzone. 
Bei der Planung des gesamten Areals kam die BIM-Methode zum Einsatz. Dabei 
hat die TePmA GmbH die gesamte technische Gebäudeausrüstung von der Pla-
nung bis hin zur Umsetzung der Pavillons geleistet.


