
Positionen�
buildingSMART Deutschland e. V. 
im Dialog mit Politik und Öffentlicher Hand

Wer wir sind
buildingSMART Deutschland ist das Kompetenznetzwerk für digitales Planen, 
Bauen und Betreiben von Bauwerken. Wir agieren als Teil der internationalen 
 buildingSMART-Community interdisziplinär, anwender- und praxisorientiert. 
buildingSMART Deutschland ist eine Non-Profit-Organisation. 

Wir treiben die digitale Transformation der gesamten Wertschöpfungskette  
Bau voran. Wir fördern die partnerschaftliche Zusammenarbeit und liefern 
offene, herstellerneutrale Standards und Lösungen.

Mitglieder von buildingSMART Deutschland gestalten die digitale Trans -  
formation des Planens, Bauens und Betreibens mit. Bei buildingSMART 
Deutschland sind kleine, mittlere und große Unternehmen ebenso Mitglied  
wie Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand sowie Universitäten, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus ganz Deutschland.

Kommen Sie auf uns zu!

buildingSMART-Geschäftsstelle

buildingSMART Deutschland e. V.
Wiener Platz 6
01069 Dresden
Telefon: +49 30 236 36 67-0
E-Mail: geschaeftsstelle@buildingsmart.de

www.buildingSMART.de

buildingSMART-Hauptstadtbüro

buildingSMART Deutschland e. V.
Haus der Bundespressekonferenz
Büro 4103
Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin
Telefon: +49 30 236 36 67-101
E-Mail: assistenz@buildingsmart.de
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Positionen
Die Digitalisierung bietet herausragende Chancen für unsere mittel ständisch 
geprägte Bau- und Immobilienwirtschaft: Das Planen, Bauen und  Betreiben von 
Bauwerken des Hochbaus und der Infrastruktur werden durch digitale Werkzeuge 
und Methoden effizienter, kosten- und termintreuer. Innovative digitale Techniken 
und deren Vernetzung eröffnen neue Wege, damit  Bauwerke über ihren gesam-
ten Lebenszyklus nachhaltig, ökologisch und konsequent nutzergerecht sind.

Sie als Gestalter in Politik, Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand sind 
als Regelsetzer und als wichtige Auftraggeber für Planen, Bauen und Betreiben 
wesentliche Akteure für eine erfolgreiche digitale Transformation. Wir sind gerne 
Partner an Ihrer Seite, um diesen Transformationsprozess erfolgreich voranzu -  
treiben und bei diesem möglichst viele Unternehmen der vielfältigen deutschen 
Bauwirtschaft mitzunehmen. 

Digitalisierung muss partnerschaftlich und transparent gestaltet werden. Tech-
nologische Abhängigkeiten und monopolhafte Strukturen darf es nicht geben. 
Die Weiterentwicklung unserer Baukultur schließt heutzutage Daten souveränität 
und den sicheren und geschützten Umgang mit Daten ein.

Deshalb ist die Entwicklung von offenen Standards, wie sie building SMART seit 
über 25 Jahren betreibt, wesentlich für eine positive und wettbewerbs fähige 
digitale Transformation der hiesigen Bau- und Immobilienwirtschaft. building-
SMART ist mit seinen Mitgliedern aktiver Gestalter von  wichtigen Standards und 
Normen für die Digitalisierung des Bauwesens.   buildingSMART Deutschland 
stärkt dadurch auch die Interessen der deutschen Bau- und Immobilienwirtschaft 
bei der Normung auf europäischer und internationaler Ebene.

Neue Technologien und neue Herausforderungen sind gemeinschaftlich besser 
und schneller zu bewältigen. Aus diesem Grund bietet buildingSMART Deutsch-
land den Wissens- und Erfahrungsaustausch über eigene Regionalgruppen,  
über digitale Formate sowie mit großen Präsenzveranstaltungen und publiziert  
im eigenen bSD Verlag. 

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern aus allen Bereichen der Wertschöpfungs-
kette Bau, aus dem Forschungs- und Hochschulbereich sowie unseren Mit-
gliedern der Öffentlichen Hand bieten wir Ihnen eine offene, fach- und sach-
bezogenen Partnerschaft. Lassen Sie uns gerne in Kontakt treten und bleiben. 

Kernpunkte und –Inhalte
   buildingSMART Deutschland vertritt die Interessen der gesamten Wert-

schöpfungskette Bau in der digitalen Transformation.

   buildingSMART Deutschland versteht sich als Kompetenznetzwerk für  
die mittelständisch geprägte Bau- und Immobilienwirtschaft und für die 
Öffentliche Hand. 

   buildingSMART steht mit der Entwicklung von offenen Standards dafür  
ein, dass alle Akteure des Bauwesens die Vorteile der Digitalisierung beim 
Planen, Bauen und Betreiben nutzen können.

   Digitalisierung bietet vielfältige neue Lösungsansätze für effizientes,  
nachhaltiges, ökologisches und ressourcenschonendes Planen, Bauen  
und Betreiben von Bauwerken.

   Wir praktizieren seit über 25 Jahren den offenen und partnerschaftlichen 
 Austausch von Ideen, Erfahrungen und Wissen und tragen so dazu bei, dass 
die digitale Transformation erfolgreich gelingt und für alle nutzbringend ist.

   Unser Grundüberzeugung ist die Offenheit – auch und gerade für neue 
Anforderungen und Bedürfnisse, die von (öffentlichen) Auftraggebern an 
das Planen, Bauen und Betreiben gerichtet werden.

   Unser Dialog mit Politik und den Akteuren der Öffentlichen Hand ist strikt 
parteineutral und orientiert sich an den Grundwerten unserer freiheitlich-
demokratischen Ordnung und gemäß den Werten einer offenen, freien und 
toleranten Gesellschaft. 
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