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Zuverlässigkeit im Zeitalter
der digitalen Transformation
BRENDEBACH INGENIEURE setzt auf Planungs- und Kostensicherheit sowie Transparenz mit Hilfe von BIM

Seit der Gründung im Jahr 1973
wurde aus einem kleinen Ingeni-
eurbüro ein heute maßgebend
überregional tätiges mittständiges
Familienunternehmen – BRENDE-
BACH INGENIEURE GmbH. Mit
mehr als 80 Mitarbeitern unter-
stützt Brendebach Ingenieure
kompetent und flexibel, und schafft
intelligente Ingenieurlösungen in
ihren Kernkompetenzen Hochbau,
Tiefbau und Sachverständigenwe-
sen. Bearbeitet werden regionale
und überregionale Projekte aller
Größenordnungen.
Was das Unternehmen ausmacht

ist Know-how, Kultur und Weiter-
entwicklung. Ein aktuelles Thema
zur Entwicklung ist BIM. „Das ist
ein Werkzeug der Zukunft“, be-
schreibt Markus Brendebach einer
von vier Geschäftsführern kurz.
BIM – Building Information Mo-

deling – ist eine neue, zukunfts-
weisende Methode für die Pla-

nung, den Bau und den Betrieb
von Gebäuden, Ingenieurbauwer-
ken und Verkehrsinfrastrukturpro-
jekten. Mithilfe der BIM-Methode
werden alle architektonischen,
technischen, physikalischen und
funktionalen Eigenschaften eines
Objekts in einem zentralen, durch-
gängigen 3D-Datenmodell digital
zusammengeführt. Die modellba-
sierte Planung aller beteiligten
Fachdisziplinen erfordert dabei die
Definition eindeutiger Planungs-
und Informationsprozesse. Da-
durch werden im Projekt Kommu-
nikation, Transparenz und Daten-
qualität gesteigert, wichtige De-
tailpunkte frühzeitig erkannt und
Fehler und notwendige Änderun-
gen auf ein Minimum reduziert.
Planungsprozesse sind im steti-

gen Wandel. Diesen Wandel trägt
das Ingenieurbüro mit aus Über-
zeugung, dass Planungs- und Kos-
tensicherheit sowie Transparenz

mit Hilfe von BIM für den Bau-
herrn einfach effektiver und wirt-
schaftlicher sind.

Präzise Vorhersagen für die
Bau- und Lebenszykluskosten
Die BIM-Methode ist jedoch weit
mehr als nur ein simples 3D-Mo-
dell: Mit jedem Bauteil, jedem Ele-
ment können vielfältige Informati-
onen verknüpft werden, zum Bei-
spiel zu Wartungszyklen oder Hin-
weisen zum Recycling des jeweili-
gen Elements. So sind, dank der di-
gitalen integralen Planung durch
BIM, präzise Vorhersagen für die
Bau- und Lebenszykluskosten ei-
nes Gebäudes schon in der Ge-
bäudeplanung möglich.
BRENDEBACH Ingenieure hat

sich dem Interessenverbund BIM,
eine Initiative aus BIM-Interes-
sierten und -Erfahrenen ange-
schlossen. Die Beweggründe wa-
ren 2013, ein innovatives Allein-

stellungsmerkmal für das Unter-
nehmen zu entwickeln, konkur-
renzfähig sein und frühzeitig den
Einsatz dieser innovativen Pla-
nungsmethode zu ermöglichen.
Es hat sich sehr früh abgezeich-

net, dass die Zukunft dem digita-
len Planen und Bauen gehört und
BRENDEBACH Ingenieure wollte
am Entstehungsprozess in
Deutschland mitwirken sowie
langfristige Vorteile durch entste-
hende Synergien der Fachplaner,
aber auch im Büro nutzen.
Öffentliche Aufträge und VgV

Verfahren fordern vermehrt die Be-
arbeitung der Projekte in der BIM
Methode. „Der Stichtag zur Ein-
führung von BIM in Deutschland
ist zwar erst im Jahr 2020, doch wir
sind heute schon gut aufgestellt
und vorbereitet“, sagt Markus
Brendebach. „Wir setzen auf BIM
und bleiben auch in der Zukunft
am Ball.“


