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Szenario 3: Zusammenarbeit und ICE-Sessions 

 

Kurzbeschreibung des Szenarios 

Der Erfolg von Projekten in der Planungs-,Bau- und Immobilienbranche ist abhängig von der 

Qualität der Zusammenarbeit, welche sich zum einen in verschiedenen Meetings (z.B. ICE 

Sessions), aber auch zwischen diesen Treffen, abspielt. ICE-Sessions werden in der Regel in 

der Planungsphase alle zwei Wochen mit dem ganzen Planer-Team, teilweise auch mit der 

Bauherrschaft und noch seltener mit den ausführenden Unternehmen, durchgeführt. Sie ha-

ben als Ziel die gemeinsame Erarbeitung von BIM-Modellen, das Treffen von Entscheidungen 

sowie das Besprechen und Auflösen von Unstimmigkeiten (Clashes/Issues) im Modell.  

In der Praxis zeigt sich, dass oft das Wissen, wie die Zusammenarbeit erfolgreich gestaltet 

werden kann, fehlt. Die Organisation und die Art der Zusammenarbeit in ICE-Sessions weisen 

entsprechendes Weiterentwicklungspotential auf. Weiter muss sich ein Paradigmawechsel 

vollziehen hinsichtlich der Zusammenarbeit von Auftraggebenden und Auftragnehmenden. 

Statt einem Finger-Pointing-Verhalten und Konventionalstrafen hin zu einer gemeinsamen Lö-

sungsfindung und Interessensgemeinschaften. Dazu braucht es ein Kulturwandel, der insbe-

sondere von den Auftraggebenden initiiert und die Zusammenarbeit vorgelebt werden soll. 

Die Durchführung der ICE-Session kann davon profitieren, dass klare Zielstellungen der Tref-

fend definiert und mittels einer professionellen Moderation verfolgt werden. Dies erleichtert 

die Harmonisierung der Koordination und Ko-Kreation sowie unterschiedliche Stakeholder-

gruppen einzubinden und Informationen transparenter zu kommunizieren. Darüber hinaus 

sollte darauf Wert gelegt werden, dass die Zusammenarbeit kontinuierlich und nicht nur in den 

Meetings stattfindet. In diesem Szenario werden Abläufe zur gemeinsamen Lösungsfindung 

und synchronen Zusammenarbeit definiert, Sequenzen der Ko-Kreation und der Koordination, 

auch mit virtuellen Anteilen, gezeigt und Methoden der Moderation anwendungsbezogen vor-

gestellt. Weiter geht es darum, unterschiedliche Anspruchsgruppen einzubinden und Informa-

tionen transparent und zeitnah verfügbar zu haben. 

Darüberhinaus wird auf die Rahmenbedingungen eingegangen, welche die Zusammenarbeit 

fördern und den Paradigmawechsel unterstützen können (z.B. Bonus-System, Schulungen, 

Pull Prinzip). 
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Obwohl der Wert der Zusammenarbeit bei den Projektbeteiligten zunehmend anerkannt wird, 

fehlt es oft an konkreten Methoden und Praktiken, die sich in der Praxis niederschwellig ein-

setzten lassen. Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns mit den folgenden Fragestellun-

gen: 

• Wie lasst sich das Netzwerk der Beteiligten am besten unter dem Aspekt der Verbrei-

tung von Informationen (Wer hat welche Information, wer braucht welche Information, 

Wo befinden sich die relevanten Informationen?) optimieren?  

• Wie sollen die Meetings moderiert werden und welche Methoden sind in welchen Si-

tuationen zielführend? 

• Wie können alle Beteiligte von Anfang an und gleich berechtigt im Kooperationspro-

zess einbezogen werden? Welche Best Practice sind für Gestaltung der Zusammen-

arbeit zu empfehlen? 

• Wie kann die Kollaboration während als auch zwischen den Meetings etabliert und 

verstärkt werden? 

• Welche Praktiken führen dazu, dass bei der Zusammenarbeit Interessengemein-

schaften entstehen?  

• Wie lassen sich die alten, starren Strukturen verändern und mit neuen Modellen er-

setzen, Z.B. Pull statt PUSH Prinzip?  

• Wie kann die Rolle von «boundary objects» (BIM Modelle, diverse Visualisierungen) 

die Zusammenarbeit verstärken?  

 

 

Erhebungen, Methoden und Vorgehensplan 

Zur Planung des Szenarios und der Erarbeitung eines Best-Practices wurden semi-struktu-

rierten Interviews und Fallanalysen zum Thema Abwicklung von digitalen VDC Projekten, Ge-

staltung der Zusammenarbeit und ihre Formen (Meetings) durchgeführt. Dabei lag der Fokus 

auf Abwicklung von VDC-Projekten, Prozesse, Vorgehensweisen und Metriken, Rolle der Zu-

sammenarbeit im Projektteams, insbesondere Kommunikation, Koordination, Entscheidungen 

und Werte, ICE-Session (Ablauf, technische Tools und Räume).  

 

Erwartete Ergebnisse 

Aus den Erhebungen, die oben beschrieben wurden, erwarten wir folgende Ergebnisse: 

- Handbuch/Grundsätze zur Gestaltung der Zusammenarbeit in digitalen Bauprojekten, 

z.B. Auswahl der Partner 

- Handbuch/Grundsätze zur Gestaltung der Zusammenarbeit in digitalen Bauprojekten, 

während Durchführung der Projekte insbesondere ICE-Sessions  
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- Checkliste für die Vorbereitung, Durchführung und Moderation von ICE-Sessions 

- Guidelines für die Gestaltung der Räume zur Unterstützung der Zusammenarbeit  

- Guidelines zur Nutzung digitaler Tools zur Unterstützung der Zusammenarbeit 

Schlussendlich soll aus dem entwickelten Szenario Checklisten und Guidelines als Umset-

zungshilfen der Praxis zur Verfügung gestellt werden. 

 


