Nutzen Sie die
5 Potenziale von BIM
BIM führt die Baubranche ins digitale Zeitalter. Die gesamte
Wertschöpfungskette von der Planung bis zum Betrieb kann
so in einem zentralen Datenmodell abgebildet werden.
Daraus ergeben sich völlig neue Potenziale für alle, die an der
Entstehung und Bewirtschaftung von Bauwerken beteiligt sind.
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Erfahrung steigt von Projekt zu Projekt.

Mehr Wertschöpfung
in mehr Projekten
Je länger BIM in Unternehmen genutzt
wird, desto größer wird auch die Zahl
der ausgeführten BIM-Projekte.
Durch die gewonnene Erfahrung steigt
gleichzeitig auch die Effizienz und
Geschwindigkeit in den Prozessen.
Das heißt, es gibt auf gleich zwei
Ebenen die Möglichkeit, die Wert
schöpfung im Unternehmen
signifikant zu erhöhen.

Welche Potenziale
stehen Ihnen offen?
Wir beraten Sie gerne – abgestimmt
auf Ihr Unternehmen und
Ihre BIM-Erfahrung!

