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Überblick zum Umfang des Projektes

Die Arbeitsgemeinschaft „BIM4INFRA 2020“ hat vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur im Oktober 2016 den Auftrag erhalten, über einen 
Zeitraum von zwei Jahren wichtige Voraussetzungen 
für die Umsetzung des BIM-Stufenplans zu schaffen.

BIM4INFRA 2020 wird im Zuge der Bearbeitung aktuel-
le Fragestellungen zur Einführung von BIM in Deutsch-
land klären und hierzu sechs miteinander in Beziehung 
stehende Themenschwerpunkte bedienen:
• Entwicklung eines erreichbaren Leistungsniveaus 

bei der Einführung von BIM
• Begleitung von Infrastrukturvorhaben innerhalb 

der erweiterten Pilotphase
• Untersuchung von Rechtsfragen und Erar-

beitung von Empfehlungen für zukünftige 
Vertragsgestaltung

• Bereitstellung entsprechender Leitfäden und 
Muster für die Vergabe und Abwicklung von 
BIM-Leistungen

• Identifikation von Anforderungen an einheitliche 
Datenstrukturen für den Infrastrukturbereich

• Bereitstellung eines breiten Informationsangebots 
mit Projektfortschritt und aktuellen Ergebnissen

Die Arbeitspakete beinhalten im Einzelnen folgende 
Aktivitäten:

BIM Leistungsniveau ab 2020
Grundsätzlich ist zu klären, welcher Leistungsumfang 
bei der Einführung von BIM in Deutschland zu erwar-
ten ist. Die zu untersuchenden Aspekte im Hinblick 
auf das zu erreichende Leistungsniveau 1 umfassen 
folgende Punkte:
• Eine Projektabwicklung sollte generell durchgän-

gig BIM-gestützt verlaufen
• Planungskoordination, Planerstellung, Men-

gen- und Kostenermittlung sowie Bauab-
laufplanung erfolgen unter Verwendung von 
3D-Planungsmodellen

• Verwendung einer zentralen Datenplattform zur 
Verwaltung von 3D-Modellen und abgeleiteten 
Zeichnungen 

• Übergabe der Daten sowohl in herstellerneutralen 
als auch ggfs. in originären Datenformaten

• Baufortschrittskontrolle, Abrechnung und Mängel-
management anhand von 3D-Modellen während 
der Bauausführung

• Übergabe der Modelle zur Verwendung im Betrieb 
und der Instandhaltung

Bei der Festlegung der BIM-Anwendungsfälle, die bei 
Neubauvorhaben ab 2020 umzusetzen sind, wird da-
rauf geachtet, sowohl einen möglichst großen Nutzen 
für Auftraggeber zu erzielen als auch gleichzeitig den 
Aufwand seitens der Auftragnehmer innerhalb eines 
vertretbaren Rahmens zu halten.

Begleitung weiterer Pilotprojekte
Im Rahmen der erweiterten Pilotphase werden durch 
das BMVI bis zu sechs Bundesfernstraßenprojekte 
zur Beratung und Beforschung ausgewählt. Es wer-
den dabei verschiedene Bauwerkstypen (z.B. Strecke, 
Brücke) pilotiert. Neben Neubaumaßnahmen werden 
auch Umbauten oder Erneuerungen adressiert. Für 
den Wasserstraßenbau ist der Neubau einer Schleuse 
als Pilotprojekt vorgesehen.

Ziel der Projektbegleitung durch BIM4INFRA ist die flä-
chendeckende Einführung von BIM im Sinne des Stu-
fenplans. Bei Bedarf werden hierzu die Vorhabenträ-
ger in den Ländern beim Aufbau ihrer BIM-Kompetenz 
durch die BIM4INFRA unterstützt. Zunächst wird hier-
zu eine Methodik zur systematischen Untersuchung 
im Hinblick auf die jeweilige Durchdringungstiefe der 
BIM-Methode eines Projektes angewandt, sowie im 
Anschluss ein darauf abgestimmtes Beratungskon-
zept für die Straßenbauverwaltungen entwickelt.

Rechtsfragen und Vertragsgestaltung
Die Umsetzung des Stufenplans Digitales Bauen 
umfasst die Bereitstellung des erforderlichen recht-
lichen und fachtechnischen Handwerkszeugs für alle 
Marktbeteiligten im Infrastrukturbau, z. B. in Form 
von Checklisten oder Mustertexten. Auftraggeber 
müssen zukünftig BIM-Leistungen eigenständig und 
rechtssicher vergeben und die Vertragsabwicklung 
steuern können.

Als Vorarbeit für die juristischen Handreichungen wer-
den zunächst in einem ersten Rechtsgutachten die 
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Auswirkungen der Beauftragung von BIM-spezifischen 
Bauplanungs- und Bauausführungsleistungen auf unter-
schiedliche Rechtsbereiche untersucht (u.a. bezüglich 
Urheberrecht und Datenschutz, Haftung, Versicherung, 
Vergaberecht und HOAI). Daran anschließend wird in 
einem zweiten Rechtsgutachten erarbeitet, in welchem 
Umfang und in welchen Bereichen Checklisten für eine 
juristische Unterstützung ausreichen oder inwieweit 
Musterklauseln bis hin zu Musterverträgen vorgegeben 
werden sollten.

Leitfäden, Muster und Handreichungen
Ein wesentliches Projektziel ist der Aufbau einer Be-
stellerkompetenz bei den Vorhabenträgern von Infra-
strukturbaumaßnahmen. Hierfür werden Leitfäden, 
Muster und Handreichungen für die Ausschreibung, 
Steuerung, Prüfung und Abnahme von BIM-Leistun-
gen benötigt, etwa BIM-Lastenhefte inklusive Auf-
traggeber-Informations-Anforderungen (AIA), Vorla-
gen für BIM-Projektabwicklungspläne (BAP), Muster 
für Vergabeunterlagen sowie Musterverträge und 
Vertragsmodule.

In einem Leitfaden für die Anwendung von BIM wird 
das konkrete Vorgehen beim Einsatz von BIM über die 
Leistungsphasen bis hin zum Betrieb dargestellt. Ein 
wesentlicher Bestandteil hierfür ist die klare Beschrei-
bung der verschiedenen BIM-Anwendungsfälle, die in 
einem Projekt genutzt und vereinbart werden können.

Folgende Handreichungen werden erarbeitet:
• Leitfaden zur Anwendung von BIM mit Darstel-

lung der Abläufe, Prozesse, Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten

• Muster für Vergabeunterlagen mit 
Leistungsbeschreibungen und 
Auftraggeber-Informations-Anforderungen 

• Leitfaden für die Projektbeteiligten zur Erstellung 
eines BIM-Abwicklungsplans

• Bereitstellung von Musterverträgen, Vertragsklau-
seln und Checklisten für Vergabe und Controlling 
der Vertragsdurchführung

Konzept für Datenbanken
Zur Einführung IT-gestützter Prozesse und Techno-
logien bei Planung, Bau und Betrieb von Bauwerken 
ist der durchgängige und sichere Zugriff auf Daten 

wichtig. Auf der einen Seite sind hierbei vorhandene 
Daten einfach und transparent in BIM-Prozesse zu in-
tegrieren, zum anderen müssen Planungsergebnisse 
und Baudokumentationen wiederum in entsprechende 
Datenbanken zurückgeführt werden können. Bei der 
Konzeption notwendiger Datenstrukturen für eine 
breite BIM-Einführung sind daher verschiedene As-
pekte zu beachten, z.B.:
• sollten vorhandene Datenbanksysteme nach Mög-

lichkeit weiterhin genutzt und eingebunden werden 
können,

• sollten Datenbanken ausreichende Objektkataloge 
und -merkmale für die planenden und ausführen-
den Unternehmen beinhalten,

• muss ein entsprechendes Klassifizierungssystem 
für solche Objekte vorhanden sein, 

• muss entsprechend der BIM-Anwendungsfälle ein 
reibungsloser Datenaustausch über vorhandene 
Schnittstellen funktionieren.

Im Zuge des Auftrages werden daher bestehende 
Datenbanksysteme auf Anwendbarkeit hin analy-
siert und entsprechender Handlungsbedarf identifi-
ziert sowie entsprechende Konzepte für Datenbanken 
ausgearbeitet.

Öffentlichkeitsarbeit
Aktuelle Ergebnisse und Diskussionsmöglichkeiten 
rund um die Einführung von BIM werden im Rahmen 
eines Online-Informationsangebotes entstehen.

Auf den Internetseiten wird zukünftig unter anderem 
auf einheitliche Mustervorlagen verwiesen werden, so 
dass diese im Anschluss auf die eigenen Bedürfnisse 
angepasst werden können, z.B. Vorlagen zu BIM-Ver-
tragsergänzungen, Auftraggeber-Informations-Anfor-
derungen oder BIM-Abwicklungsplänen. 

Des Weiteren können Nutzer Vorschläge für benö-
tigte spezifische Informationen von BIM-Objekten 
einbringen sowie vereinheitlichte Darstellungen di-
verser BIM-Anwendungsfälle für den Verkehrsinfra-
strukturbau vorfinden.

Auf den Seiten werden außerdem Verweise auf ver-
fügbare nationale und internationale Standards zu 
finden sein.
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Meilensteine zur Umsetzung des BIM-Stufenplans

Anwendungsfälle

Die grundsätzliche Basis für die Szenarienanalyse ist die 
Festlegung und Definition von möglichen BIM-Anwen-
dungsfällen. Typische BIM-Anwendungsfälle umfassen:

4D Bauablaufplanung
Die Bauteile (wie Pfeiler, Auflager, Fahrbahn) eines 
3D-Modells werden mit den Vorgängen eines Ter-
minplans zu einem 4D-Modell verknüpft.  Mit einem 
solchen 4D-Modell lässt sich sowohl der Bauablauf 
planen, wie auch der Baufortschritt dokumentieren 
sowie die Bauleistung steuern und kontrollieren.

Durch eine Visualisierung des Bauablaufs können 
Zusammenhänge und Randbedingungen sichtbar ge-
macht und leicht verständlich vermittelt werden. Die 
Animation von Bauabläufen schafft damit die Grundla-
ge, um im Planungsteam alternative Entwürfe des Bau-
werkes oder einen anderen Bauablauf zu diskutieren. 
Darüber hinaus können 4D-Modelle unterstützend zur 
Logistikplanung eingebunden werden. So kann z.B. ab-
gebildet werden, welches Material, zu welcher Zeit, an 
welchen Ort geliefert, gelagert oder eingebaut wird. 

3D Gewerkekoordination
Bei komplexeren Bauwerken und kurzen Planungszei-
ten wird die frühzeitige Koordination von Planungen 
und Gewerken immer wichtiger. Dies ist in der traditio-
nellen 2D-Arbeitsweise aufwendig und fehleranfällig. 
Integriert man die Planungen jedoch in einem zentra-
len 3D-Modell, lassen sich die einzelnen Fachplanun-
gen leichter koordinieren.        

Geometrische Konflikte zwischen den Gewerken werden 
automatisiert ermittelt. Die Ergebnisse einer solchen Kollisi-
onsprüfung können allen Fachplanern in einem Bericht zur 
Verfügung gestellt werden. Konflikte zwischen Teilplanun-
gen können somit frühzeitig erkannt und gelöst werden.

Die Ausführungsqualität wird erhöht, da die Beteiligten 
das Projekt bereits vorab auf Baubarkeit prüfen. Zudem 
lassen sich Fehler im 3D-Gebäudemodell kostengüns-
tiger korrigieren als solche, die erst auf der Baustelle 
sichtbar werden. Die verbesserte Planungsqualität durch 
eine 3D-TGA-Kollisionsprüfung ermöglicht es außerdem, 
den Grad der Vorfertigung von Bauteilen zu erhöhen, wo-
durch Ausführungskosten und Terminüberschreitungen 
verringert werden.
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3D Baudokumentation    
Zur Übergabe eines Bauwerks können wesentliche 
für den Betrieb relevante Daten bzw. Dokumente ver-
knüpft werden, z.B. Betriebs- und Montageanleitun-
gen sowie weitere für die Gewährleistung relevante 
Informationen. Solche Übergabedaten liegen somit 
strukturiert vor und können leicht auf Vollständigkeit 
hin überprüft werden. Durch eine Erfassung relevan-
ter Daten bereits während der Planung und Ausfüh-
rung wird bei der Erstellung der Übergabedokumente 
maßgeblich Zeit eingespart. Mit Hilfe mobiler For-
mulare kann eine digitale Erfassung von Daten auf 
der Baustelle sinnvoll unterstützt werden. Aufgenom-
mene Informationen sind aufgrund der vorliegenden 
Datenstruktur dann auch in Zukunft innerhalb kurzer 
Zeit wiederauffindbar.

2D Planerstellung aus 3D Modellen
Aus 3D-Modellen lassen sich benötigte 2D-Pläne wie 
Grundrisse, Schnitte oder Ansichten grundsätzlich ab-
leiten. Es werden hierzu Schnittebenen im 3D-Modell 
definiert und daraus 2D-Ansichten generiert. Texte, 
Maßketten und Maßstäbe sind möglichst aus dem 
3D-Modell abzuleiten. Um den Detaillierungsgrad  
eines 3D-Modells effizient halten zu können, sind De-
tailpläne i.d.R. um 2D-Elemente zu ergänzen. 

Durch eine zentrale Bearbeitung am 3D-Modell blei-
ben Änderungen in Grundrissen, Schnitten und De-
tailansichten konsistent, da sie automatisiert in die 
jeweiligen Ansichten übertragen werden können. Aus-
führungsfehler basierend auf nicht aktuellen oder fal-
schen Planunterlagen werden so minimiert.

Baumaschinensteuerung und Logistik
Technologien wie GPS, Laserscanning sowie ver-
schiedenste Sensortechnologien haben in den ver-
gangenen Jahren auch den Fortschritt bei den Bau-
maschinen und -geräten beeinflusst. Steuerungspfade 
bzw. Aushub-Horizonte für die Baumaschinen werden 
heute aus 2D-Planungsunterlagen vermessungstech-
nisch erzeugt und aufbereitet. 

3D-Daten werden an dieser Stelle in naher Zukunft die 
Ableitung dieser Steuerungsdaten stark vereinfachen 
und automatisieren. Neben Baumaschinen werden 
auch Transportfahrzeuge zunehmend mit Telema-
tiksystemen ausgestattet, was die Bildung durchge-
hend digitalisierter und damit effizienter Prozessketten 
ermöglicht.

5D Kostenüberwachung
Ein 5D-Modell verknüpft das 3D-Modell mit Terminen 
und Kostenansätzen, optimalerweise unter Berücksich-
tigung einer modellbasierten Mengenermittlung. 

Ein 5D-Modell dient potentiell zur:
• Szenarienplanung mit alternativen 

Kostenauswirkungen
• BIM-gestützten Ressourcenplanung basierend auf 

Mengen aus dem 3D-Modell
• transparenten Prognose zum Cash-Flow
• verbesserten Analyse von Projektrisiken
• Abrechnung bzw. Rechnungsprüfung
• Beschaffung anhand von Materiallisten und 

Materialberechnungen
• Vereinfachung bei der Überprüfung von Angeboten
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planen-bauen 4.0
Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH
Die Gesellschaft planen-bauen 4.0 wurde aus der Mitte der Wertschöpfungskette Planen, 
Bauen und Betreiben unter Beteiligung aller relevanten Verbände und Kammerorganisati-
onen als Non-Profit-Plattformgesellschaft gegründet. Ihr Ziel ist es, die Digitalisierung der 
Bauwirtschaft in Deutschland zu unterstützen und zu koordinieren. Sie dient dabei als zent-
raler Ansprechpartner und Berater für die öffentlichen Hand und unterstützt darüber hinaus 
die digitale Transformation durch vielfältige Aktivitäten in Bezug auf Netzwerkbildung, Wis-
senstransfer, nationaler und europäischer Normung sowie die Schaffung von Rahmenbedin-
gungen für die durchgängige Nutzung digitaler Methoden in der mittelständisch geprägten 
Bauwirtschaft.

AEC3 Deutschland GmbH
Die Firma AEC3 Deutschland GmbH ist seit ihrer Gründung ein auf das Thema BIM speziali-
siertes Beratungsunternehmen. Mit über 15 Jahren praktischer Erfahrung bei der Umsetzung 
von BIM bei Auftraggebern, Planern und Ausführenden gilt AEC3 als ein wesentlicher BIM-Pi-
onier in Deutschland. AEC3 ist national und international in der Beratung von Unternehmen 
und Organisationen der Bauwirtschaft und bei der Einführung von BIM in öffentlichen Ins-
titutionen tätig. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verwendung offener und 
standardisierter Verfahren, dazu engagiert sich AEC3 in der Normung und der Zertifizierung 
von open BIM Standards.

Ruhr-Universität Bochum - Lehrstuhl für Informatik im Bauwesen
Der Lehrstuhl für Informatik im Bauwesen beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Digita-
lisierung im Bauwesen und nimmt auf diesem Gebiet in Forschung und Lehre eine führende 
Rolle in Deutschland ein. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Forschungsaktivitä-
ten zur Weiterentwicklung und Anwendung der BIM-Methode durchgeführt. Im Fokus stan-
den Themen wie die BIM-basierte Simulation von Bau- und Logistikprozessen, Interaktions- 
und Datenmodelle für den maschinellen Tunnelbau, Virtual und Augmented Reality sowie die 
Entwicklung von offenen Standards für den Datenaustausch im Infrastrukturbau (IFC-Road, 
IFC-Rail und IFC-Bridge). Darüber hinaus leitet der Lehrstuhl die wissenschaftliche Beglei-
tung der BIM-Pilotvorhaben des BMVI und bietet zusammen mit der Akademie der Ruhr-Uni-
versität Bochum und der HOCHTIEF ViCon GmbH den ersten ganzheitlichen Zertifikatskurs 
zum BIM Professional in Deutschland an.

Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
Kapellmann und Partner ist eine deutsche Kanzlei, die mit über 130 Anwältinnen und Anwälte an 
sechs Standorten in Deutschland und darüber hinaus in Brüssel präsent ist. Seit ihrer Gründung 
ist sie eine der führenden Kanzleien im Bau- und Immobiliensektor, insbesondere in der Beglei-
tung von Baugroßprojekten. Die Kanzlei prägte maßgeblich die rechtliche Wegbereitung für die 
Verbreitung von BIM in Deutschland, u.a. als Mitautorin des Gutachtens „Maßnahmenkatalog für 
die Umsetzung von Building Information Modeling (BIM) in der öffentlichen Bauverwaltung“ im 
Auftrag des BBSR sowie des Leistungsbilds „Objektplanung-BIM“ der Architektenkammer NW. 
Die Kanzlei berät in diversen BIM-Pilotvorhaben. Darüber hinaus berät die Kanzlei mittelstän-
dische Unternehmen und große Unternehmensgruppen in allen Fragen des Wirtschaftsrechts. 

OBERMEYER Planen + Beraten GmbH 
Die Unternehmensgruppe OBERMEYER ist ein weltweit tätiges Unternehmen und bietet seit 
knapp 60 Jahren qualifizierte Fachplanung und integrierte Gesamtplanung mit fachübergrei-
fendem Know-how in nahezu allen Bereichen des Bauwesens. Ein grundlegendes Unterneh-
mensziel von OBERMEYER ist die Entwicklung neuer Ansätze für innovatives, nachhaltiges 
und kosteneffizientes Planen. Dabei kommen seit über zehn Jahren moderne BIM-Lösungen 
mit durchgängiger digitaler Datennutzung sowohl für Gebäude als auch in der Infrastruktur 
zur Anwendung. Zudem hat sich die Planungsgesellschaft als Mitautor zahlreicher BIM-Leit-
fäden einen Namen gemacht.

Partner der Arbeitsgemeinschaft BIM4INFRA 2020
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Technische Universität München – Lehrstuhl für Computergestützte  
Modellierung und Simulation (CMS)
Der Lehrstuhl CMS, geleitet von Prof. André Borrmann, führt seit vielen Jahren intensive 
Forschungsarbeit auf dem Gebiet des Building Information Modeling durch. Die Schwer-
punkte liegen dabei auf der geometrisch-semantischen Modellierung von Bauwerken, der 
Entwicklung von flexiblen Abfragemechanismen, der Definition neutraler Schnittstellen (IFC), 
der Bauablaufsimulation und der automatisierten Baufortschrittskontrolle. Besondere Ex-
pertise besteht im Bereich „BIM for Infrastructure“. Der Lehrstuhl CMS ist derzeit an der 
wissenschaftlichen Begleitung der BIM-Pilotvorhaben des BMVI, der Entwicklung der Daten-
austauschstandards IFC-Road, IFC-Rail und IFC-Bridge und verschiedenen weiteren For-
schungsprojekten beteiligt. Er führt zudem bereits seit 2011 verschiedene interdisziplinäre 
Lehrveranstaltungen zum Thema BIM durch.

WTM Engineers GmbH
WTM zählt in Deutschland zu den großen Anbietern von Ingenieurdienstleistungen im Bauwe-
sen. WTM verfügt über 80 Jahre Erfahrung und hat an mehr als 13.000 Bauprojekten national 
und weltweit gearbeitet. Die Schwerpunkte liegen in der Planung, Prüfung, Steuerung und 
Überwachung von Bauprojekten in den Bereichen Wasser-, Industrie- und Gewerbebau, Tun-
nel- und Brückenbau sowie Hochbau. Die BIM-Methode setzt WTM dabei bereits seit mehreren 
Jahren für öffentliche und private Auftraggeber erfolgreich ein und ist in diesem Zusammen-
hang in maßgebenden Verbänden aktiv tätig. So ist WTM u.a. Gründungsmitglied der Regio-
nalgruppe Nord von buildingSMART e.V., kurz BIM HUB Hamburg, und stellt ihren Sprecher.

Max Bögl Bauservice GmbH und Co. KG
Mit mehr als 6.000 hoch qualifizierten Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 1,6 
Mrd. Euro zählt Max Bögl zu den größten Bau-, Technologie- und Dienstleistungsunterneh-
men der deutschen Bauindustrie. An weltweit über 35 Standorten stehen Fachspezialisten 
aus den Bereichen Hochbau, Infrastruktur und Energie beratend zur Seite – von der Planung 
bis zum Betrieb. Aufgrund langjähriger Kompetenz in der industriellen Vorfertigung hochprä-
ziser Fertigteil- und Systemlösungen positioniert sich Max Bögl zudem als Impulsgeber für 
zukunftsweisende Technologien, Produkte und Bauverfahren. Zudem hat sich das Unterneh-
men als Mitglied der buildingSMART e.V. sowie der 5D Initiative im Bereich der Digitalisie-
rung von Bau- und Bauvorfertigungsprozessen als  internationaler Innovationsführer einen 
Namen gemacht.

interactive instruments Gesellschaft für Software-Entwicklung mbH 
interactive instruments Gesellschaft für Software-Entwicklung mbH ist ein in Bonn ansässi-
ges, 1985 gegründetes Unternehmen. Das Geschäftsfeld umfasst Beratungs- und Realisie-
rungsprojekte im Umfeld raumbezogener Informationen mit dem Schwerpunkt auf Lösungen 
auf der Grundlage von Standards. Das Unternehmen berät u.a. die EU sowie die deutschen 
Institutionen des Vermessungswesens und des Straßen- und Verkehrswesens und wirkt aktiv 
an der internationalen Standardisierung im Bereich Geoinformation mit. Es betreibt im Auf-
trag der Bundesanstalt für Straßenwesen die Pflegestelle für den OKSTRA® und bringt die 
daraus gewonnenen Erfahrungen in den BIM-Stufenplan ein.

HOCHTIEF ViCon GmbH
HOCHTIEF ViCon ist ein führender Anbieter von Leistungen im Aufgabenbereich Building 
Information Modeling (BIM). Kunden werden beraten und unterstützt beim Einsatz von intel-
ligenten 3D-Computermodellen, um frühzeitig Risiken zu minimieren, effektiver zu kommu-
nizieren und Kosten zu sparen. In Hochbau- und Infrastrukturprojekten unterstützt und berät 
ViCon Bauherren und Projekte mit Dienstleistungen, ausgereiften Software- und Hardware-Lö-
sungen, Schulungen, praxiserprobten Prozessen, Visualisierungen und der Bereitstellung von 
projektspezifischen Standards. Als BIM-Berater sind wir in verschiedenen Projekten in Europa, 
dem Mittleren Osten, Nordafrika, Australien und Nordamerika tätig.

SUB Erste Lesung GmbH
Die strategische Unternehmensberatung ERSTE LESUNG unterstützt Unternehmen und 
Verbände bei der politischen Interessenvertretung auf nationaler und Europäischer Ebene. 
Mit Büros und Expertise in Brüssel und Berlin ist die ERSTE LESUNG spezialisiert auf Be-
ratung rund um die digitale Transformation. Unser internationales Team bietet langjährige 
Erfahrung im Bereich Industrie, Bau, Transport, Energie uvm. Unsere Leistungen umfassen 
die politische Kommunikation, Positionierung, Event- und Agenda-Management bis hin zur 
Öffentlichkeitsarbeit und der visuellen Aufbereitung selbst komplexester Zusammenhänge in 
Grafik, Audio und Video.
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Kontakt

Dr.-Ing. Jan Tulke

Projektleitung

Tel.: +49 (0) 30 - 22 45 2040
Email: jan.tulke@planen-bauen40.de

 Budapester Straße 31
 10787 Berlin

Prof.Dr.-Ing. Markus König

stellvertretende Projektleitung

Tel.: +49 (0) 234 - 32 23 047 
Email: koenig@inf.bi.rub.de


