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Verehrte Leserinnen und Leser 

In Zukunft werden wir Sie wieder über unsere 

bekannten HEADLINES zu interessanten Ent

wicklungen in der Immobilien- und Baubranche 

informieren. Wir möchten in dieser und den 

kommenden Ausgaben unseren Fokus auf ein 

Thema legen und es unter verschiedenen As-

pekten betrachten. Das starke Interesse an un-

serem Design to Cost Event in Zürich hat uns 

veranlasst, Sie weiterhin über dieses Thema zu 

informieren. In den letzten Jahren haben wir 

viele Erfahrungen mit der Anwendung und Steu-

erung von Design to Cost (DTC) sammeln kön-

nen. Wir möchten diese Erkenntnisse gerne mit 

Ihnen teilen. Das DTC wird in der Produktions- 

und Fertigungsindustrie angewendet, um die 

Gesamtkosten zu reduzieren und den Wert des 

Produktes zu erhöhen. DTC wird als ein systemati-

sches Vorgehen zur Steuerung der Kosten und 

Sicherstellung der Rendite verstanden. Gerade 

unter dem Druck von tiefen Nettorenditen eig-

net sich DTC hervorragend für Bauvorhaben. In 

der Reihe „Managing Design to Cost“ werden 

wir Ihnen aufzeigen, wie man DTC anwendet 

und was es für die Bauherren/Investoren und 

alle Beteiligten bedeutet. Wir starten diese Reihe 

mit einer kleinen theoretischen Einführung und 

einem Praxisbeispiel. Wir wünschen Ihnen viel 

Vergnügen bei der Lektüre. Bleiben Sie neugie-

rig und gespannt. 

Dear Readers, 

We wish to nurture our contacts with clients and 

project partners with the resumption of our tradi-

tional headlines newsletter covering matters of 

interest in the fields of real estate and construc-

tion. In this and upcoming issues we will focus on 

various aspects of one particular topic. In re-

cent years we have gained extensive experi-

ence, both nationally and internationally, in the 

application and management of Design to Cost 

(DTC). We would like to share this experience 

with you. DTC was originally developed in the 

manufacturing and processing industry, with the 

aim of lowering costs and enhancing product 

value. It is defined as a systematic approach to 

managing costs and ensuring returns. DTC is an 

excellent tool in a market where low net returns 

on real estate are compounded by construc-

tion norms that define inaccurate approaches 

to cost estimation (+20% in the Swiss market!). In 

the publication series “Managing Design to 

Cost” we will demonstrate DTC usages in the 

construction industry, flagging up the benefits 

for building clients, investors and design teams. 

We will open this series with a brief introduction 

to the theory behind DTC and an example of its 

application in practice. Wishing you fruitful and 

relaxed reading. 

Camill Marciniak MRICS, LEED AP BD+C 

Managing Partner  

David Duffy FRICS 

Verwaltungsratspräsident 



 

Am 07. März haben wir einem interessierten Publi-

kum das Thema DTC näher gebracht. Nach diesem 

Event haben sich Fragen zur Umsetzung dieser Me-

thode aufgezeigt. In den folgenden Headlines 

zeigen wir auf, wie man DTC anwendet und in Pro-

jekten erfolgreich steuert. Doch vorher möchten wir 

mit etwas theoretischem Hintergrund beginnen. 

 

Theorie 

In Produktionsprozessen, wie bspw. im Automobil- 

oder Flugzeugbau, werden die Methoden DTC 

längst angewendet. Der Verkaufspreis und die 

Betriebskosten stehen fest, bevor der erste Entwurf 

erstellt wird. Die Reduktion der Gesamtkosten steht 

bei der DTC-Methode, wie die Machbarkeit, Quali-

tät und der Termineinhaltung, im Vordergrund. In 

der Produktion wird DTC als ein proaktives, systema-

tisches Vorgehen – beginnend bei der Definition 

des Marktes und der Anforderungen – zur Steue-

rung der Kosten verstanden. 

Soll DTC erfolgreich umgesetzt werden, braucht es 

eine Kostentransparenz. Nur mit einheitlichen Pro-

zessen, Kalkulationsstandards (bspw. ICMS), –tools 

und einer Zusammenarbeit zwischen Besteller/

Bauherr, Projektmanager und Planungsteam, lassen 

sich Kostenoptimierungen sowie Nutzungssteigerun-

gen erzielen. Zielgrössen werden festgelegt und 

kontinuierlich geprüft, ausgewertet und bei Bedarf 

angepasst. 

Sind dies nicht auch identische und vertraute Vo-

raussetzungen bei der Entwicklung von Immobilien? 

Global betrachtet lässt sich der Bauprozess in die 

folgenden generischen Phasen, wie in der Grafik 

dargestellt, aufteilen. Im Folgenden werden wir 

Ihnen die Anwendung und die Steuerung dieser 

Ziele im Planungsprozess erläutern. 

 

On March 7, 2017 we presented the theme of DTC 

to a well-attended workshop. Following on from this 

event, enquiries were received relating to the ap-

plication of this methodology. In subsequent issues 

of Headlines we will show the usage of DTC and its 

application in the successful management of pro-

ject costs. However, first we wish to elaborate on its 

theoretical background. 

Theory 

DTC methods have long since become the norm in 

production processes such as automobile or aero-

plane manufacturing where retail prices and 

maintenance costs are defined before the first 

design concept is attempted. Alongside the reduc-

tion of production costs, the DTC method also fo-

cuses on feasibility, quality and adherence to 

deadlines. In manufacturing DTC is recognised as a 

pro-active and systematic cost management ap-

proach, starting already during the definition of 

market requirements. 

In order to successfully implement DTC procedures, 

cost transparency is essential. Standardised pro-

cesses and methods of calculation (for example 

ICMS) are a must. Constructive co-operation be-

tween client, project manager and design team 

are also essential ingredients, if cost optimisation as 

well as improved user satisfaction are to be 

achieved. End targets are set and continuously 

reviewed, evaluated and – if necessary – adjusted. 

Are these not also identical and valued pre-

requisites for property developments? Viewed holis-

tically, the process of property development and 

construction can be divided into the generic phas-

es shown in the diagram below. Hereafter, we will 

elaborate on the application and management of 

these processes during design development. 



 

Erfahrungen 

Die SIA kennt für die entsprechenden Phasen die defi-

nierten Kostengenauigkeiten. Eine Planung der Rendite 

mit einer Genauigkeit von +30% bringt aber viele Unsi-

cherheiten. Mit einer erhöhten Genauigkeit und einer 

klaren Definition des Projektvorhabens lassen sich die  

Rendite und die Kosten besser planen und steuern. Die 

unten aufgeführte Grafik zeigt eine Auswahl von 

Wohnobjekten im Grossraum Zürich. Dabei ist schnell zu 

erkennen, dass eine Abhängigkeit zwischen Gebäude-

kosten und Nettomietzins vorliegt, um eine markge-

rechte Bruttorendite (rote Linie) zu erzielen. 

Damit ist klar erkennbar, dass für eine zweckmässige 

Kostenplanung die Erstellungskosten transparent dar-

gestellt werden müssen. Die DTC Methode stützt sich 

auf mehr als nur einen einzigen Kostenkennwert (CHF/

m2 oder CHF/m3). Mit mehreren Kennwerten können Sie 

eine bessere Genauigkeit als nach SIA definiert errei-

chen. 

 

Practice 

The Swiss Engineers and Architects Institute (SIA) defines 

minimum cost estimate accuracies to be achieved for 

each design phase. Planning anticipated returns 

based upon construction cost estimates with an (in)

accuracy range of +30% leads to major uncertainties. 

With improved cost estimate accuracy and clearly 

defined projects, the planned return on investment 

and the estimated construction costs can be better 

pre-defined and managed. The graph below shows a 

selection of residential projects in the Greater Zurich 

area. The interrelationship between construction costs 

and net rental income as relevant to gross-yield (red 

line) becomes apparent. 

It can thus be seen that for realistic cost planning, 

construction costs need to be calculated in a suffi-

ciently transparent manner. The DTC methodology 

relies upon a lot more than just one single benchmark 

(CHF/m2 or CHF/m3). By using numerous benchmarks a 

substantially enhanced accuracy can be achieved 

than that defined by SIA. 

Phase Machbarkeit:   

Mit verschiedenen Kennzahlen werden Werte unter-

schiedlicher Gebäudeelemente definiert und ange-

wendet. Diese Werte stammen aus Datensammlungen, 

die von bereits realisierten Gebäuden zusammengetra-

gen wurden. Mit der Ermittlung von Makroelement-

Kennwerten und Formquotienten können Budgets zu 

Beginn einer Vorprojektphase eruiert werden. Zur Be-

stimmung der potenziellen Kostendächer pro Element-

gruppe betrachtet man am besten Vergleichsobjekte. 

In diesem ersten wichtigen strategischen Schritt sind 

die Lage, Beschaffenheit des Untergrunds und die 

Zielgruppen relevant. Die ausgewählte Zielgruppe 

definiert die Qualität der Ausstattung und der Haus-

technik. Bestimmte Leistungsmerkmale führen zu einer 

ersten Auswahl von Vergleichsobjekten. In einem 

nächsten Schritt können dann bspw. die Kompaktheit 

und das Verhältnis von Gebäudegrundfläche zu Ge-

schossfläche verglichen werden. Mit Kennwerten aus 

den ausgewählten Vergleichsobjekten werden  Kos-

tenziele gesetzt. Sind die Kostenziele von der Bauherr-

schaft genehmigt, lassen sich die Anpassungen in den 

Mengen und Qualitäten transparent verfolgen. Es ist 

wichtig, dass das Vorgehen und die Auskunft über die 

Entwicklung der Kosten in den Elementgruppen mit 

den Planern (ohne zusätzliche Kosten) vereinbart sind. 

Feasibility phase: 

Using various cost benchmarks the value of the differ-

ent building elements is defined and applied. These 

benchmarks are taken from data collated and ana-

lysed from completed projects. By compiling macro-

element cost benchmarks and building geometry 

ratios, building cost budgets can be calculated at 

commencement of the conceptual design phase. To 

define cost ceilings per building element group, rele-

vant comparison projects are used. During this first, 

strategically important step location, ground condi-

tions and targeted user groups are all relevant. The 

chosen user group predefines quality of finish, fit-out 

and service installations. The chosen characteristics 

lead to the selection of relevant comparison projects. 

In a further step, such issues as building compactness 

and the relationship between the building footprint 

and the gross floor area can be compared. Using 

benchmarks from the comparison projects, cost targets 

are then set. Once the cost targets have been ap-

proved by the client, subsequent variations of quantity 

and/or quality can be transparently tracked. It is im-

portant that the process of tracking and declaring cost 

developments in this manner is pre-defined as a ser-

vice to be provided by the design team without addi-

tional charge. 



 

Design-phase: 

Once the cost parameters have been defined, the 

design team starts work on the project. The pre-

defined cost targets motivate the design team to 

search for innovative solutions. This begins already 

with the optimisation of areas and building geome-

try ratios, which are supported by the input of this 

additional information during the design process. 

One of the biggest potential areas for cost optimi-

sation lies in the choice of structural solutions 

(macro-elements MA and MD). Other measures, 

such as basement waterproofing systems are im-

mediately definable within macro-element MA. 

Furthermore, consultations with the client on the 

choice of façade and number and sizes of win-

dows will have a significant impact on the cost of 

element group MB without necessarily impacting 

the project quality. Building service installation syn-

ergies (element group ME) can be achieved for 

example through the optimisation of the positioning 

of sanitary fittings and kitchen units and the choice 

of lighting elements. Cost increases and savings 

become transparent. Cost transfers, for example by 

substituting lightweight partitioning (element group 

ME) with blockwork (element group MD) are identi-

fiable. A monthly report during the design phase 

summarises such developments. 

ME+ 
Elektro 

Electrical 

HLK 

HVAC 

Sanitär 

Sanitary 
Transport Total 

Spezial 

Special 

Projekt 156.21 156.15 176.16 36.12 524.65 0.00 

CH/W/0010 95.69 225.06 166.44 36.68 523.87 0.00 

CH/W/0019 131.09 164.28 318.60 48.95 662.92 0.00 

MF+ 
Trennwände 

Partitions 

Boden 

Flooring 

Wandbek. 

Wall fin. 

Decken 

Ceiling 

Allgem. 

Sundry 
Total 

Projekt 393.84 135.92 42.95 42.01 218.47 507.50 

CH/W/0010 169.74 81.63 73.66 101.59 131.59 633.87 

CH/W/0019 276.80 112.72 54.81 58.47 189.24 490.95 

 

Phase Entwurf: 

Mit den definierten Kennzahlen beginnt das Pla-

nungsteam am Projekt zu arbeiten. Durch die Kos-

tenziele wird das Team motiviert nach innovativen 

Lösungen zu suchen. Dies beginnt mit der Optimie-

rung der Flächen und Formquotienten gemäss den 

zusätzlichen Informationen während des Planungs-

verlaufs. Eines der grössten Potentiale liegt in der 

Wahl der Konstruktion und statischen Struktur (MA 

und MD). Zusätzliche Massnahmen, wie bspw. eine 

gelbe Wanne werden unter dem Makroelement 

MA sofort erkennbar. Auch die Wahl der Fassaden-

konstruktion (MB) und die Anzahl sowie Grösse der 

Fenster kann zusammen mit der Bauherrschaft oh-

ne signifikant spürbare Einschränkungen optimiert 

werden. Synergien  in der Haustechnik (ME) durch 

eine bspw. optimierte Anordnung der Bäder und 

Küchen für Installationen und Wahl der geeigneten 

Beleuchtungsmittel sind möglich. Mehr- und Min-

derkosten werden transparent. Die Kostenverschie-

bung durch den Ersatz von Leichtbauwänden (ME) 

im Mauerwerk (MD) wird ersichtlich und verständ-

lich. In einem monatlichen Bericht wird über den 

Planungsfortschritt, die Änderungen (Mengen, etc.) 

und Kostenkonsequenzen berichtet.  

Die Kosten lassen sich von eBKP oder BKP (mind.  

3-stellig) in EKG übertragen und umgekehrt. Parallel 

zur Erstellung des Baubeschriebs können durch eine 

detaillierte Analyse (Makro+) verfeinerte Kostenziele 

in der Haustechnik (ME) und im Ausbau (MF) für die 

nächste Phase vereinbart und gesetzt werden. Mit 

diesen Vorgaben werden die Spielregeln für die  

detaillierte Planung gesetzt. Aus unserer Erfahrung 

wird dieses Vorgehen von Projektteams sogar be-

grüsst und unterstützt diese in ihrer Planung. 

Project costs can be translated from the Swiss cost 

categories eBKP or BKP (minimum 3 digits) into the 

EKG classification and back into those categories. 

In parallel with the compilation of the building 

specification, more detailed analysis of the cost 

benchmarks (so-called macros) facilitate the set-

ting of more refined cost targets for service installa-

tions (element group ME) and finishes (element 

group MF) for usage during the next more detailed 

design phase. Our experience confirms that design 

teams welcome this process and support its appli-

cation during their design work.  



 

Fazit 

Die Erfahrung zeigt, dass unter den aktuellen wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen eine Berechnung mit 

einer Genauigkeit von +30% keine Sicherheiten für eine 

zielgerechte Rendite gibt. Mit der kurzen Erläuterung 

aus unserer Praxiserfahrung haben wir Ihnen darge-

stellt, wie Sie dennoch Ihre Renditeziele mit dem Ma-

nagement von DTC im Projekt erreichen können. 

A sample project in practice shows that under ideal 

conditions and with a co-operative design team as 

well as a competent site manager costs can be kept 

under control and cost overruns exceeding 25% can 

be avoided (approximate cost estimate provisions 

under Art. 4.1.4 SIA-Ordnung 102). In the example 

shown above the total project costs of June 2016  

(+25%) have only increased by +2.2% compared to 

April 2017 (+10% phase). A project of this nature if it 

increases by 20% on costs of CHF 14’900’000 is no long-

er profitable. 

 Gebäu. 
Volum. 
Building 
Volume 

AWF/GF 
External 
Walls/

GFA 

HNF/GF 
Useable 

Area 
UA/GFA 

GV/GF 
Volum./ 

GFA 

Gebäude- 
kost./GF 
Building 
Cost/GFA 

Gebäude-
kost./HNF 
Building 
Cost/UA 

Anlage-
kosten  

Total Cost 

GKS /  
Cost Est. 

10’621 0.79 0.60 2.95 2’809 4’698 
CHF 

12’250’000 

KV /  
Detailed Est. 

11’238 0.72 0.59 3.12 3’021 5’087 
CHF 

12’520’000 

Differenz / 
Difference 

+ 5.8% - 8.8% - 1.0% + 5.7% + 7.5% +8.3% + 2.2% 

 

Summary 

Under current economic conditions an accuracy of  

+30% cannot offer the security necessary to achieve 

target returns. By means of brief explanations derived 

from our own experience we have demonstrated how 

you can nevertheless achieve your target returns 

through DTC management procedures.  

Ein Beispielprojekt aus der Praxis zeigt sogar, dass unter 

optimalen Voraussetzungen mit einem konstruktiven 

Planungsteam und einem kompetenten Baumanager 

die Kosten im Griff gehalten und Kostenüberschreitun-

gen von mehr als 25% (Grobkostenschätzung nach Art. 

4.1.4 SIA-Ordnung 102) vermieden werden können. In 

dem oben dargestellten Beispiel sind die Anlagekosten 

vom Stand Juni 2016 (+25%) im Vergleich zum Stand 

April 2017 (+10%) um nur +2.2% gestiegen. Aus Sicht der 

Bauherrschaft ist so ein Projekt bei eine Steigerung von 

mehr als 20% auf ca. CHF 14‘900‘000 nicht mehr renta-

bel und finanzierbar. 

Die Methodik des DTC lässt sich auch bereits in Wettbe-

werben anwenden. Dies wurde erfolgreich bei der 

Stadt Winterthur angewendet. Mit Vergleichsprojekten 

aus der Datenbank und einem Richtprojekt konnten 

Kennzahlen erarbeitet und somit ein strenges Kosten-

korsett den Wettbewerbern auferlegt werden. Überra-

schenderweise führten diese Vorgaben zu einer Viel-

zahl von unterschiedlichen Konzepten innerhalb eines 

sehr engen Kostenrahmens.  

Das DTC ist keine Software, schränkt nicht die Gestal-

tung der Architektur ein, ist nicht nur für Funktionsbau-

ten anwendbar und führt zu keinem zusätzlichen Auf-

wand für Planungsteams. Es kann bereits im Wettbe-

werb Kostenziele festlegen, Projektänderungen trans-

parent darstellen und die Budget-/Renditeplanung 

signifikant unterstützen. 

In den kommenden Ausgaben werden wir über weite-

re Erfahrungen der Anwendung von DTC auch in inter-

nationalen Projekten berichten.  

Weitere Informationen unter: www.stadt.winterthur.ch  

The DTC methodology is also applicable at project 
competition stages. This was the case with the City of 
Winterthur. Using comparative projects from our data 
base with the benchmarks being applied to a sample 
project which was designed as a guideline for the 
competition participants, benchmarks were defined 
which resulted in a tight cost corset being pre-defined 
for the competition. Surprisingly, in spite of the cost 
corset numerous project concepts were submitted 
which met the predefined benchmarks. 

Further information under: www.stadt.winterthur.ch  

DTC is not a software. It does not inhibit creative archi-

tecture. It is not applicable only to functional design 

projects and it does not lead to additional design 

team costs. It can be used to pre-define competition 

parameters, to evaluate project changes in a transpar-

ent manner and to significantly support budget and 

returns control. 

In future issues we will report on our DTC applications to 

international projects. 



Neubau Schulhaus in Adliswil (CH) 

AMZ Architekten (CH) 

Construction of a school in Adliswil (CH) 

AMZ Architekten (CH) 

Neubau Wohnbauten in Zürich (CH)  

Sergison Bates Architects (GB/CH) 

Construction of apartments in Zurich (CH) 

Sergison Bates Architects (GB/CH) 

Neubau Museum in Šeduva (LIT) 

Lahdelma & Mahlamäki Architects (FIN) 

Construction of museum in Šeduva (LIT) 

Lahdelma & Mahlamäki Architects (FIN) 



 

Instrumente 

Mit dem richtigen Instrument können Sie: 

 die angestrebte Zielrendite analysieren 

 bei Projektbeginn ein realistisches Budget setzen 

 wertanalysen durchführen und Kosten  

optimieren 

 aktive Kostensteuerung sicherstellen 

Die ecas benchmarks ist eine Methodik der Kosten-

modellierung, welche es erlaubt präzise und schnell 

die Kosten eines Bauvorhabens zu bestimmen. Mit 

einer umfassenden Datenbank zu realisierten Pro-

jekten sind wir in der Lage, bereits in sehr frühen 

Projektphasen, Zielwerte für die Baukosten ihres 

Bauvorhabens zu definieren. Die ecas benchmarks 

wurden 2010 gegründet und seitdem kontinuierlich 

entwickelt. Die Datenbank verfügt über 250 analy-

sierte Projekte mit unterschiedlichen Nutzungen aus 

den Bereichen Wohnungsbau, Verwaltung, Schul-

bauten, Freizeit/Sport, Industrie und Gesundheit. 

Weitere 1‘000 zu analysierende Projekte sind ver-

fügbar. Mit wenigen Ausnahmen werden alle Pro-

jekte nicht länger als 10 Jahre in der Datenbank 

geführt. Alle Projekte werden nach dem aktuellen 

Wohnbauindex indexiert. Für Projektpartner, welche 

uns Daten zur Verfügung stellen, wird durch ein 

Ampelsystem der Grad der Anonymisierung defi-

niert. Seit diesem Jahr liegt für Kunden auch eine 

Online Version von ecas benchmarks zur Verfü-

gung.  

 

Eine Adaption von ecas benchmarks online auf BIM 

Konzepte ist in Bearbeitung. Parallel analysieren wir 

einen Ansatz wie die Kompatibilität mit dem kürz-

lich veröffentlichte ICMS (International Cost Measu-

rement Standard) sichergestellt werden kann.  

 

Tools 

With the right tools one can: 

 analyse the targeted return 

 set realistic budgets at project inception 

 conduct value engineering and cost  

optimisation 

 actively manage costs 

Ecas benchmarks is a methodology that facilitates 

the definition of construction costs in a precise and 

expedient manner. Based upon a comprehensive 

cost data base of completed project costs we are 

able to set target costs at a very early stage of your 

construction project. ecas benchmarks was started 

in 2010 and has been continuously developed 

since then. The core of the data base comprises 

250 analysed projects of different categories such 

as residential, commercial, educational, industrial, 

tourism and health. A further 1’000 project final 

accounts are kept in the data base library for fur-

ther analysis when relevant. With very few excep-

tions projects are not kept in the data base for 

longer than 10 years after their completion. All pro-

jects are automatically indexed against inflationary 

developments. Project data that has been given to 

us by project partners is categorised by a red/

orange/green traffic light system of confidentiality. 

The latest development in our data base is the 

provision of an on-line version of ecas benchmarks 

for our clients. 

 

An adapted version of ecas benchmarks for usage 

on BIM projects is under development. Simultane-

ously we are analysing an approach to ensure 

compatibility with the recently published ICMS 

standards (International Construction Measurement  

Standards).  
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