
 

 
 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

Digitalisierung in der Immobilienbranche: BPD nutzt KI-Plattform 
Spacemaker in Deutschland und den Niederlanden 
 
Oslo – Dienstag, 30. November 2021 – Die KI-Plattform Spacemaker freut sich über einen 
weiteren namhaften Kunden: BPD | Bouwfonds Property Development, einer der größten Projekt- 
und Gebietsentwickler Europas, hat sich für Spacemaker entschieden, um den nächsten Schritt 
Richtung Digitalisierung von Planungsprozessen in der Immobilienentwicklung zu gehen.  

Spacemaker ist eine cloudbasierte Software, die die frühen Planungsphasen eines 
Immobilienprojekts mit Hilfe von fortschrittlichen Analysetools, KI und generativem Design 
unterstützt - von Machbarkeitsstudien mit präzisen Massenerhebungen über die Optimierung 
bestehender Designkonzepte bis hin zur Erstellung von Entwicklungsplänen. 

Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden ist der Druck auf dem Wohnungsmarkt so 
groß wie nie zuvor. Eine wichtige Aufgabe von BPD ist es deshalb, nachhaltige, erschwingliche 
und ganzheitliche Wohn- und Lebensräume zu schaffen. Der Immobilienentwickler setzt dazu die 
modernsten digitalen Technologien ein. Über die Plattform von Spacemaker kann BPD von Beginn 
der Immobilienentwicklung an 3D-Modelle entwerfen, analysieren und optimieren und strebt so an, 
eine Führungsrolle in der Digitalisierung der Immobilienbranche einzunehmen.  

„Die Zusammenarbeit mit Spacemaker ermöglicht uns, den nächsten Schritt in der Digitalisierung 
unserer Arbeit zu gehen. Durch die Integration von parametrischem Design und fortschrittlichen 
Analysetools in unseren Entwicklungsprozess sind wir in der Lage, effizienter zu arbeiten, 
frühzeitig wichtige Einblicke zu erhalten und vielfältige Diskussionen mit unseren kommunalen 
Partnern sowie z. B. Architekten und Stadtplanern zu führen. Dies wird die Entwicklung integraler 
Geschäftsbereiche weiter beschleunigen und verbessern. Wir haben uns auch deshalb für 
Spacemaker entschieden, weil wir sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland dieselbe 
Plattform nutzen können", sagt Erik Nieuwenburg, Director of Digital Transformation bei BPD 
Europe in Amsterdam.  
 
Mit Spacemaker können Entwickler in der frühen Planungsphase eines Projekts viele verschiedene 
Optionen schnell und in Echtzeit testen und demonstrieren. Auf diese Weise kann das Potenzial 
eines Standorts voll ausgeschöpft und gleichzeitig ein optimales Lebensumfeld gewährleistet 
werden, natürlich unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und Normen. Da Spacemaker 
einen integrierten digitalen Arbeitsablauf bietet, können verschiedene Teams bei BPD gemeinsam 
an demselben 3D-Modell arbeiten und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Daten 
treffen. Das ist nicht nur effizient, sondern verringert auch die Risiken aufwändiger nachträglicher 
Anpassungen und minimiert die Ausfallkosten. 

Håvard Haukeland, Mitbegründer von Spacemaker und Senior Director bei Autodesk, fügt hinzu: 
„BPD verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in der Immobilienentwicklung in den 
Niederlanden und Deutschland, sowohl im innerstädtischen als auch im ländlichen Bereich. Wir 

https://www.spacemakerai.com/de
https://www.bpdeurope.com/


sind stolz darauf, dass BPD auf die Software von Spacemaker vertraut. Wir freuen uns, das 
Unternehmen dabei zu unterstützen, den nächsten Schritt in seiner digitalen Transformation in den 
Niederlanden und Deutschland zu machen und weiterhin nachhaltige, lebenswerte und 
zukunftssichere Bauprojekte zu gestalten.“ 

## 

Über BPD |  Bouwfonds Property Development 

BPD | Bouwfonds Property Development ist der größte Gebietsentwickler Deutschlands und der 
Niederlande. Das Unternehmen verfügt in diesen Ländern über mehr als 20 Standorte. Seit der 
Gründung 1946, damals noch unter dem Namen Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, hat BPD 
über 365.000 Wohnungen entwickelt. Heute wohnen über eine Million Menschen in Wohnungen, 
die durch BPD entwickelt wurden. 2019 gründete BPD den „BPD Woningfonds“, einen Fonds, der 
ausschließlich aus nachhaltigen und bezahlbaren Neubaumietwohnungen für Haushalte mit 
mittlerem Einkommen in den Niederlanden besteht. Weitere Informationen zu BPD finden Sie auf 
www.bpd.nl, www.bpd.de und www.bpdeurope.com.

Über Spacemaker  

Spacemaker, ein Unternehmen von Autodesk, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung 
besserer und nachhaltigerer Städte zu unterstützen. Durch die Bereitstellung Cloud-basierter 
Software wird es Planungs- und Designteams ermöglicht, die Potenziale von KI auszuschöpfen, 
um den Nutzwert und die Wohnqualität eines Standorts zu maximieren. Spacemaker ist Partner 
von großen Immobilienentwicklern und Architekturbüros in Europa, darunter Bougues, Skanska, 
JM, OBOS, AF Gruppen, NREP und Sweco. Weitere Informationen über Spacemaker finden Sie 
unter spacemakerai.com 

Pressekontakt – LHLK für Spacemaker 
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