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BIMcert PCert
buildingSMART Cer  fi ed Professional (bSCP)

BIM Coordina  on Prac   oner
BIM Management Prac   oner

Präambel:
Die Zer  fi zierung zum buildingSMART Cer  fi ed Professional richtet sich an Prac   oner – also Anwender:innen im 
Bereich openBIM. Diese Zer  fi zierung weist aus, dass die zer  fi zierte Person eine hohe Exper  se auf diesem 
Gebiet aufweist und in diesem selbständig auf hohem Niveau praxisbezogen arbeiten kann. Diese Kompetenz 
steht im Fokus der Zeri  fi zierung.

Derzeit gibt es die Zer  fi zierungsbereiche BIM Coordina  on Prac   oner und BIM Management Prac   oner. Die 
Zer  fi zierung weist nach, dass die zer  fi zierte Person alle Aufgaben der BIM Coordina  on (z.B. BIM-Fachkoor-
dina  on, BIM-Gesamtkoordina  on) bzw. des BIM Management (z.B. BIM-Projektleitung, BIM-Projektsteuerung) 
selbständig auf hohem Niveau praxisbezogen beherrscht. Die Zer  fi zierung ist für beide Bereiche unabhängig 
voneinander möglich.

Anforderungen
Die Prac   oner-Zer  fi zierung besteht aus dem Erstellen aus zwei Teilen:

a. Erstellen einer prak  schen Arbeit mit einer Aufgabenstellung aus dem Bereich openBIM

Ziel dieser Arbeit ist es, die prak  sche Beschä  igung mit einer konkreten openBIM-Aufgabenstellung 
zu belegen. Daher ist eine schri  liche Arbeit zu erstellen, die die eigene Arbeit im Zer  fi zierungsge-
biet (BIM Coordina  on oder BIM Management) nachweist. Es soll gezeigt werden, wie die Person selbst 
die Aufgaben in BIM Coordina  on oder BIM Management in einem Projekt erledigt hat. Dies können 
auch Teil-Aufgaben sein. Sollte das Projekt kein openBIM-Projekt gewesen sein, dann muss die Person 
in dem Bericht auch beschreiben, wie sie die Aufgaben in openBIM erledigt hä  e. In begründeten 
Ausnahmefällen kann die Person ein hypothe  sches Projekt beschreiben – also die Prozesse und Auf-
gaben an einem openBIM-Musterprojekt. Der:die Zer  fi zierte Trainer:in unterstützt bei Rückfragen.

Der schri  liche Bericht soll einen Umfang von 10–20 Seiten aufweisen (max. 1/3 Bildmaterial). Diese 
Arbeit muss dann von dem:der Zer  fi zierten Traininer:in an buildingSMART Austria rechtzei  g weiter-
geleitet (zumindest ein Monat vor der geplanten kommissionellen Prüfung).

b. Diskussion und Prüfung vor einer Fachkommission

Abschließend werden die Ergebnisse der prak  schen Arbeit vor einer Fachkommission von building-
SMART Austria disku  ert. In der Diskussion werden Verständnisfragen anknüpfend an die prak  sche 
Arbeit gestellt. Zusätzlich erfolgt eine Prüfung über das breite openBIM-Wissen im jeweiligen Zer  -
fi zierungsgebiet (Umfang entsprechend BIMcert-Handbuch in der aktuellen Version).

Möchte sich eine Person gleichzei  g für BIM Coordina  on und BIM Management zer  fi zieren lassen, sind zwei 
prak  sche Arbeiten zu verfassen und abzugeben, um damit die prak  sche Beschä  igung mit beiden Rollen zu 
bestä  gen. Es ist für jeden Bereich eine mündliche Prüfung abzulegen.
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Checkliste für die Prac   oner-Prüfung:

a. Prak  sche Arbeit (je eine eigene Arbeit je Zer  fi zierungsgebiet)

 o 10–20 Seiten (max. 1/3 Bildmaterial)

 o Schri  größe 11 oder 12 Pt., Zeilenabstand max. 1,4

 o Abgabeformat: pdf

 o Formaler Au  au: Titelbla   (mit Namen und Zer  fi zierungsgebiet), Inhaltsverzeichnis, Abstract, 
Tex  eil, Conclusio, Quellenverzeichnis (nachvollziehbar)

 o BIM Coordina  on Prac   oner: Bezug zur eigenen prak  schen Tä  gkeit im Bereich der BIM-Gesamt-
koordina  on oder BIM-Fachkoordina  on

 o BIM Management Prac   oner: Bezug zur eigenen prak  schen Tä  gkeit im Bereich der BIM-Projekt-
leitung, BIM-Projektsteuerung oder dem BIM-Management

b. Diskussion und Prüfung vor einer Fachkommission

 o Vorstellung der eigenen Tä  gkeit/Arbeit inkl. Conclusio (max. 5 min.)

 o Fragestellungen zu allgemeinen BIM-Themen:

 » Regelwerke, Rollen, Leistungsbilder, Normen & Standards, Werkzeuge, openBIM, IFC-Daten-
struktur, CDE 

 o Ver  efende Fragestellungen zu BIM Coordina  on bzw. BIM Management (je nach Zer  fi zierungs-
gebiet):

 » Verständnis und Befähigung zur Durchführung der zutreff enden Rolle in openBIM-Projekten

 » Detaillierte Beschreibung aller Aufgaben


