
Ein einfacher, umfassender
Leitfaden für Hersteller zu BIM.

Wie man
während der BIM-
Konstruktionsphasen
zusammenarbeitet



Reden wir über BIM.
Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie könnten ein Kabel an
Ihr Gehirn anschließen und in Sekundenschnelle etwas
lernen? Nun, das tun wir alle gelegentlich. Leider ist die
Wissenschaft noch nicht so weit. Was wir Ihnen stattdessen
anbieten können, ist ein Leitfaden zu BIM: Building
Information Modelling. Wir verwenden keinen übermäßig
technischen Jargon und gehen nicht ins Detail. Nur leicht
verdauliche Informationen, die Sie auf den neuesten Stand
bringen und Sie dazu bringen, die gleiche Sprache zu
sprechen wie Architekten, Ingenieure und Bauunternehmer.

Dies ist Ihr schneller Wegweiser durch die Bauphasen. Unser Ziel ist es, Sie, den Hersteller, zu unterstützen:

Warum BIM wichtig ist

Die Bauphasen und wie Sie sich einfügen

Wie Sie als Hersteller ein wichtiger Teil von BIM werden können.

Lassen Sie uns loslegen und
lernen.



Eine kurze Einführung in BIM.
Das Akronym, der Prozess und die Schlüsselkomponenten

Was ist BIM?
BIM, kurz für Building Information Modelling, ist ein digitaler
Prozess, bei dem Informationen über jede einzelne Komponente
eines Bauwerks und Bauprojekts im gesamten Projektteam und
während des gesamten Lebenszyklus verwaltet werden.

Klingt schon kompliziert? Das muss es aber nicht sein.
Konzentrieren wir uns auf die Schlüsselwörter: digital, Prozess und
Lebenszyklus.

Der digitale Bauprozess liefert Architekten, Ingenieuren,
Bauunternehmern und Eigentümern/Betreibern (AECO) präzise
Informationen über die physischen und funktionalen
Komponenten eines Gebäudes. Dies wiederum macht es
einfacher, intelligenter, schneller und nachhaltiger zu planen, zu
entwerfen, zu bauen, zu warten und abzureißen.

Aber es ist nicht alles nur Gerede: Nationale Richtlinien tauchen
auf, die Akzeptanz steigt sprunghaft an und die Hersteller
beteiligen sich am Wettlauf um BIM-kompetente Planer. Es geht
nicht nur darum, dass BIM in Zukunft eine führende Rolle spielen
wird. BIM wird die Zukunft der Bauindustrie sein. Wie können Sie als
Hersteller in diesem Rennen einen Vorsprung erzielen? Nun, Sie
müssen BIM-Objekte liefern.

Warum Sie BIM-Objekte brauchen
Sind BIM-Objekte etwas anderes als BIM? Ja und Nein. BIM-
Objekte sind ein Teil von BIM. 

Man kann sie sich als die Bausteine eines digitalen Projekts
vorstellen. Sie werden digital dargestellt und enthalten alle
Daten, die sie charakterisieren. Bei diesen Daten kann es sich
um alle geometrischen Daten und Eigenschaften handeln, die
es dem Benutzer ermöglichen, das Objekt in verschiedenen
Positionen im digitalen Modell zu platzieren, aber auch um
andere Arten von Informationen, die AECOs helfen, seine
Langlebigkeit, sein Verhalten, seine Auswirkungen auf die
Umwelt, sein Recycling oder sogar seine Entsorgung zu
bestimmen.  

Einfach ausgedrückt ist ein BIM-Objekt der digitale Zwilling Ihres
Produkts, der alle relevanten Informationen für die Planer
enthält.

In zunehmendem Maße sind BIM-Objekte nicht mehr nur ein
"nice to have". Hersteller brauchen sie, um ihre Reichweite zu
vergrößern, neue Wege zum Markt zu finden, die
Produktentwicklung durch frühzeitige Tests zu verbessern, die
Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern... 
wir könnten noch weiter gehen. Und das werden wir auch. Aber
die Frage ist:



Welchen Nutzen bringt BIM?
Warum BIM für Planer, Hersteller und den Rest der Welt wichtig ist

Bessere und zuverlässigere Informationen

Genaue Produkt- und Projektdaten erleichtern es, den
effizientesten Bauablauf für das Projekt zu gewährleisten.

Das Sammeln von Projektdaten an einem Ort führt zu einer
besseren Zusammenarbeit, Kommunikation und einem
besseren Verständnis zwischen allen Beteiligten. 

Stärkere Kommunikation

Kohlenstoffeinsparung

BIM-Objekte bieten oft Nachhaltigkeitsdaten, die helfen,
Quellen für Kohlenstoffeinsparungen zu identifizieren, die
Umweltauswirkungen zu simulieren und
umweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen.

Ideen können im Modell und nicht vor Ort getestet und
ausgetauscht werden, was zu weniger Fehlern, niedrigeren
Kosten und zufriedeneren Kunden führt.

Effiziente Nutzung der Ressourcen

Das digitale Baumanagement beschleunigt die Abläufe und
treibt die Verbesserung des Projektmanagements voran.

Verbesserte Effizienz

Gesundheit und Sicherheit

Ein digitaler Bauprozess hilft auch bei der Gestaltung der
Baustelle und des Zugangs sowie bei der effektiven
Planung der Sicherheitsausrüstung.

Möchten Sie mehr über BIM erfahren?  Sehen Sie sich unser
Webinar zu den BIM-Grundlagen an >



Der digitale Bauprozess.
Vom Konzept zur Wartung (und zum Abriss)

BIM stellt die Zusammenarbeit in 
den Mittelpunkt...

Wir wissen, dass BIM und all das, was es leisten und
bieten kann, nicht einfach zu verstehen ist. Wir sind
sicher, dass Sie inzwischen ein viel besseres
Verständnis davon haben, was BIM ist und was es leisten
kann, als Sie es vielleicht hatten, bevor Sie auf unserer
Landing Page auf "Jetzt lesen" geklickt haben. Wenn Sie
unser E-Book über die Hauptakteure von BIM
heruntergeladen haben, wissen Sie zusätzlich, wer
beteiligt ist, warum sie beteiligt sind und wie sie beteiligt
sind. 

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie BIM von
Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern genutzt
wird und wie der Prozess der Zusammenarbeit gestaltet
wird. Wir gehen näher auf die Auswirkungen von BIM auf
die drei Phasen des digitalen Bauprozesses ein. Und
schließlich werden wir sicherstellen, dass Sie verstehen,
wie BIM eine große Chance bietet, für alle Beteiligten
einen Mehrwert zu schaffen.

... Hersteller-Synergien schaffen
Mit BIM ist der Hersteller viel stärker in die Realisierung
des Projekts und dessen Betrieb eingebunden. Wir
sprechen davon, dass ein Lieferant sein Produkt über
mehrere Projekte hinweg verfolgen kann, nützliche
Informationen wie Probleme bei der Inbetriebnahme,
der Installation oder sogar dem Betrieb des Produkts
sammelt und die tatsächliche Haltbarkeit seiner
Produkte versteht. 

BIM generiert Informationen über den Lebenszyklus
eines Gebäudes, und die Hersteller sollten in der Lage
sein, auf diese Informationen zuzugreifen und sie zu
ihrem Vorteil zu nutzen. Die Einbindung in die
Wertschöpfungskette des Bauwesens und die größere
Nähe zu den Bauunternehmen kommen den Herstellern
zugute, während sie gleichzeitig ein besseres Feedback
zu ihren Produkten erhalten.

Legen wir also die letzten Teile des BIM-
Grundlagenpuzzles und integrieren es in die drei Phasen
digitaler Bauprojekte: Planen, Bauen und Instandhalten.



3D-Modellierung
Visualisierung/Rendering/Animationen
Begehbar
Virtuelle Realität
Simulation von Aktivitäten
Leistungssimulation
Bewertung der Leistung
Demonstration der Einhaltung von Vorschriften
Kommunikation
Überprüfung des Designs
Schlankere Projektprozesse
Prozess-Management
Informationsmanagement
Zusammenarbeit
Entwurfskoordination
Erkennung von Konflikten
Gemeinsame Nutzung von Informationen
Verlässliche Informationen
Eingebettete Informationen
Terminplanung
Kostenrechnung
Programmierung
Digitale Prototypenerstellung
Herstellung
Inbetriebnahme
Vermögensverwaltung: 
Wartung
Betrieb
Renovierung/Alternierung
Abriss

Gestaltung 
&

Design Entwicklung

Herstellung
Montage

Konstruktion
Inbetriebnahme

Übergabe

Eigentümer 
&

Vermögensverwaltung

Die BIM-Elemente eines Bauprojektprozesses

Design Bauen Verwaltung



Schritt 1: Design.
Die Phasen eines digitalen Bauprozesses

Was passiert?

Wie BIM hilft

Setzen wir uns also hin und reden wir über das Design. Dies ist der
erste Schritt in einem langen, aufregenden Prozess und auch der
Punkt, an dem das Bieten oft beginnt! Zusammenarbeit ist hier
der Schlüssel, und während die Designer (Architekten,
Innenarchitekten und Ingenieure) ihre kreative Magie entfalten,
muss sie mit den Anforderungen und Wünschen des Kunden in
Einklang gebracht werden. Die Rolle des Bauherrn bei BIM in den
Griff bekommen.

In der Entwurfsphase erleichtert BIM die Produktauswahl, die
Genauigkeit und den Informationsaustausch. BIM und BIM-Objekte
erleichtern es den Designern, sich das Konzept vorzustellen und
es zu beleben. Die Konstrukteure bewerten die Geometrie, die
Leistungsdaten und die Ästhetik des Objekts. Wenn es den
Anforderungen entspricht, wird es heruntergeladen und in das
Modell aufgenommen. Die Daten werden dann in einer
gemeinsamen Datenumgebung zusammengeführt.

Mit den richtigen Informationen erhalten die Planer ein äußerst
genaues Bild der verschiedenen Gebäudekomponenten. Dies trägt
nicht nur dazu bei, Fehler bereits im Vorfeld zu erkennen und zu
minimieren, sondern erleichtert auch die Berechnung der
Auswirkungen des Projekts auf die Umgebung. Stellen Sie sich vor,
Sie könnten bereits in der Planungsphase Probleme lösen, Fehler
und Kollisionen finden. Ziemlich toll, oder?

Vorteile in der Praxis
In einer Studie von Lu und Korman aus dem Jahr
2010, in der das BIM-Modell für ein modulares
Highschool-Projekt in North Carolina verwendet
wurde, wurden insgesamt 258 Konflikte identifiziert
und während der Entwurfsphase beseitigt.

Bauen Verwaltung



"Die in den BIM-Objekten enthaltenen
Informationen ermöglichen es uns, reibungslos
zu arbeiten und sie direkt in die
Projektspezifikation zu integrieren. Die Qualität
der Objekte entspricht unseren Anforderungen".

Architekt, 
Cushman & Wakefield Design + Build

"Mein Ziel ist es, die besten BIM-Objekte für meine
Projekte zu nutzen und Produkte zu verwenden,
die es wirklich auf dem Markt gibt - keine
generischen 3D-Modelle. Auf diese Weise kann
ich meine Designprojekte leicht verwalten und
kontrollieren und unerwartete Probleme
vermeiden."

Architekt, 
expert in residential design

"Hochwertige BIM-Objekte ermöglichen es uns,
Projekte mit realen Objekten zu planen, die die
Gegebenheiten des Standorts, die
Ausführungsspezifikationen und die genauen
Abmessungen vor der Bauphase widerspiegeln.
Wenn ein Hersteller keine BIM-Objekte anbietet,
wechseln wir zu einem Hersteller, der dies tut". 

Architekt, 
Oeuf de Colomb

Möchten Sie weitere Einblicke von Planern? 
Laden Sie noch heute Ihr Exemplar von Why specifiers use
BIM herunter >

Thomas Van Havre Melissa Domenici Yann Lescop

https://business.bimobject.com/de/ressourcen/warum-planer-bim-nutzen/
https://business.bimobject.com/de/ressourcen/warum-planer-bim-nutzen/
https://business.bimobject.com/de/ressourcen/warum-planer-bim-nutzen/


Wie Hersteller in die Entwicklung einbezogen werden

Warum die Entwurfsphase wichtig ist
Die Entwurfsphase ist die entscheidende Zeit, in der
Designer nach Inspiration und Produkten für ihre Projekte
suchen. Sie wühlen sich durch Stapel von Informationen,
visualisieren das zukünftige Gebäude und finden die am
besten geeigneten Produkte auf der Grundlage von Ästhetik
und Daten.
Auch für die Hersteller ist die Entwurfsphase entscheidend.
Warum ist das so? Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie
spezifiziert werden, ist um 80 % höher, wenn Sie in den
Entwurf einbezogen werden (DBEI).

BIM-Objekte verschaffen Ihnen einen Zugang 

Da Architekten und Ingenieure BIM-Objekte
verwenden, um das Modell in der Entwurfsphase zu
erstellen, ist BIM für die Hersteller äußerst nützlich, da
es eine wichtige Rolle dabei spielt, dass die Produkte
von den Planern berücksichtigt werden. 

Denken Sie daran: BIM-Objekte enthalten Unmengen
von Daten. Wenn die Planungsteams also die
benötigten Informationen zur Hand haben, ist die
Wahrscheinlichkeit größer, dass sie diese Produkte für
ihre Projekte auswählen.

Hersteller, die BIM-Objekte erstellen und bereitstellen,
bieten eine Win-Win-Situation und einen
Wettbewerbsvorteil. Sie bieten nicht nur eine
zeitsparende Abkürzung zu Ihren Produkten, sondern
beschleunigen auch den Entscheidungsprozess und
damit den Weg zur Spezifikation. Wenn Sie so früh wie
möglich in den Bauprozess einsteigen, erzielen Sie
langfristige Ergebnisse. Doch dazu später mehr...

Für Designer ist Ihr Produkt nur so attraktiv wie die
verfügbaren Daten darüber. Wenn Sie sicherstellen, dass die
verfügbaren Informationen über Ihre Produkte leicht zu
finden sind und die wichtigsten Funktionen genau
beschreiben, kann dies darüber entscheiden, ob Ihre
Produkte ausgewählt - oder ignoriert - werden. 

Möchten Sie bei BIM mit an Bord kommen? 
Eine Welt von Planern erreichen? Bringen wir Sie auf unseren Marktplatz >

https://business.bimobject.com/de/losungen/content-entwicklung/
https://business.bimobject.com/de/losungen/content-entwicklung/
https://business.bimobject.com/de/losungen/content-entwicklung/


Holen Sie sich Informationen von Matteo Gianninoto, BIM-
Koordinator >

Step 2: Bauen.
Die Phasen eines digitalen Bauprozesses

Was passiert?

Wie BIM hilft

Wenn der Entwurf steht, ist es an der Zeit, das Gebäude zu
planen und zu bauen. Baustellen bestehen aus vielen
beweglichen Teilen, daher sind Timing, Planung und Logistik
entscheidend.

Ein zentrales 3D-Modell, auf das sich alle Beteiligten in der
Planungsphase beziehen und an das sie sich anpassen
können, verbessert die Produktivität. BIM ...

... verbessert die Koordination durch Optimierung der
Logistik, Planung und Minimierung von Risiken. Durch die
einfache Koordination mit den Baupartnern kann die genaue
Platzierung von Material zum richtigen Zeitpunkt gesteuert
werden.

... Führt zu weniger Pannen, indem die Raumnutzung auf der
Baustelle optimiert und der zeitliche Verlauf des Projekts
visualisiert wird - das steigert die Produktivität und eliminiert
Verschwendung. 

... hält die Kosten fest, indem es die Menge plant und Fehler
reduziert. Das BIM-Modell kann die Gesamtkosten des
Projekts berechnen und beurteilen, wie sich mögliche
Änderungen auf die Kosten auswirken können. Wenn sich der
Zeitplan oder das Design ändert, werden diese
Informationen in den Gesamtprojektkosten aktualisiert. 

Verwaltung

https://business.bimobject.com/de/blog/bim-reduziert-kosten-und-fehler-ein-interview-mit-matteo-gianninoto-bim-coordinator/
https://business.bimobject.com/de/blog/bim-reduziert-kosten-und-fehler-ein-interview-mit-matteo-gianninoto-bim-coordinator/


Wie Hersteller in der Bauphase zusammenarbeiten
 
Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass
Hersteller mit ALLEN Beteiligten zusammenarbeiten. Und das
ist der Grund: Die Bauteams sind diejenigen, die in der Regel
die physischen Produkte beim Hersteller bestellen und
erhalten. Wenn die Informationen über bestimmte Produkte
und Daten leicht zugänglich sind, ist es wahrscheinlicher,
dass sie eine sachkundige und rechtzeitige Entscheidung
über die Auswahl dieser Produkte im Gebäude treffen. 

In diesem Sinne ist die Bauphase normalerweise das erste
Mal, dass Ihr physisches Produkt in Augenschein genommen
wird. Einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen ist eine
Sache, aber Sie wollen ihn auch in eine positive Erfahrung
verwandeln.

Wir alle wissen, dass schlechte Passform, unzureichende
Dokumentation der Produktinstallation und unkoordinierte
Lieferungen das Endergebnis des Bauprojekts stark
beeinträchtigen. Und offen gesagt: Ihre Zeit. Wie also kann
BIM zu einem angenehmen Erlebnis für alle Beteiligten
werden? 

Die Antwort liegt in den Visualisierungsmöglichkeiten des
digitalen Bauprozesses und dem offenen Zugang zu den
Projektinformationen. Wenn alle Daten für jeden zugänglich
sind, trägt dies zu einer frustfreien Baulogistik, koordinierten
Lieferungen und einer reibungslosen Installation bei. Also ...

Hersteller, die BIM-Objekte erstellen und bereitstellen, helfen
den Baufachleuten, den Zeitplan einzuhalten, und den
Vermessungsingenieuren, den Überblick zu behalten. Aber es
geht um mehr als das einzelne Projekt: Zufriedene Kunden
kommen gerne wieder.
 

Sind Sie bereit, Ihr digitales Produktangebot zu
verbessern? Werden Sie noch heute digital >

https://business.bimobject.com/de/losungen/content-entwicklung/
https://business.bimobject.com/de/losungen/content-entwicklung/


Schritt 3: Wartung.
Die Phasen eines digitalen Bauprozesses

Was passiert?

Wie BIM helfen kann

Wenn das Gebäude gebaut ist, muss es auch gewartet
werden. Durch die Zusammenarbeit mit Facility- und anderen
Wartungsteams trägt BIM dazu bei, Einnahmen zu generieren,
bessere und nachhaltige Arbeitsumgebungen zu schaffen
und aktiv Geschäftsergebnisse zu erzielen.

BIM macht die Wartung intelligenter, indem es Informationen
über den Komponentenhersteller, das Installationsdatum,
den Wartungsbedarf, die Lebensdauer und Anweisungen für
eine optimale Leistung bereitstellt. 

Gebäudebetreiber können diese Daten am Ende eines
Projekts nutzen, um die Gebäudeleistung zu optimieren und
Wartungskosten vorherzusagen. Mit BIM können
Gebäudemanager die entstehenden Anlagen visualisieren
und so die Projektabsichten besser verstehen. 

Letztlich bietet das detaillierte Wissen über den gesamten
Lebenszyklus des Gebäudes und seinen Wert sowie die
Möglichkeit, Wartungspläne für Produkte zu testen, eine
bessere Sichtbarkeit und einen höheren ROI durch
Kosteneinsparungen, Nachhaltigkeit und zeitsparenden
Betrieb.

Laut R. Marsh (2017) führt eine Verlängerung der
Lebensdauer eines Gebäudes von durchschnittlich 50
Jahren auf 120 Jahre zu einer Verringerung der
Umweltbelastung um 44 %.

Verwaltung



Wie man mit der Wartung arbeitet Abriss
Die Wartungsteams, die das BIM-Modell zunehmend als
Referenz für das bestehende Modell verwenden, haben
Zugang zu aktualisierten Dokumenten, insbesondere zu den
Wartungsanweisungen oder zu den für sie wichtigen Daten,
wie etwa den Garantiebedingungen. 

Je näher das Verfallsdatum der Produkte rückt, desto mehr
müssen die Hersteller am Ball bleiben - ein idealer Zeitpunkt,
um mit Partnern zusammenzuarbeiten und Aktualisierungen,
Ergänzungen oder neue Lösungen vorzuschlagen. Für
Hersteller sind die Vorteile von BIM noch lange nach dem
Ende eines Projekts spürbar.

Alle guten Dinge haben irgendwann ein Ende. Und das gilt
auch für Gebäude. Der Abriss kann durch regelmäßige
Instandhaltung verhindert werden, und historische Gebäude
können durch HBIM in ihrem alten Glanz wiederhergestellt
werden. Doch trotz aller Bemühungen ist der Abriss so gut
wie unvermeidlich.

Wie kann BIM dabei helfen? Ein BIM-Gebäude enthält
Unmengen von Daten. Das macht es einfacher, genaue
Material- und Mengeninformationen zu extrahieren und die
Informationen für eine detaillierte Abfallschätzung, Planung
und Wiederverwertung zu integrieren. Das spart Zeit, und es
landen weniger (potenziell schädliche) Bauprodukte auf der
Mülldeponie.



Seien Sie während der einzelnen
Phasen präsent.
Schaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil für das nächste Projekt.

Der Wert, den BIM für das gesamte Unternehmensspektrum
bietet, geht weit über Risikominderung, Komfort und
Kosten hinaus. Die Fähigkeit, das Dienstleistungsangebot
zu erweitern, Beziehungen zu entwickeln, die Kunden für
wiederkehrende Arbeiten an sich binden, und
Gewinnwachstum zu generieren, ist offensichtlich.

Die Verbreitung von BIM im Bau- und Industriesektor hat
sich in den letzten Jahren beschleunigt. Statistica gibt an,
dass die Zahl der britischen Baufachleute, die das Tool
nutzen, von 13 % im Jahr 2011 auf 73 % im Jahr 2020
gestiegen ist. In Japan haben 54 % der Fachleute das Tool
genutzt.

Da BIM zunehmend durch landesweite Regierungsaufträge
abgedeckt wird, insbesondere im Vereinigten Königreich, in
Mexiko, Spanien, Russland und Norwegen, haben Hersteller,
die BIM-Inhalte anbieten, einen enormen
Wettbewerbsvorteil.

Zu Beginn dieses E-Books haben wir festgestellt, dass
Hersteller BIM-Objekte benötigen und dass BIM die
Zukunft der Bauindustrie sein wird. Das waren kühne
Aussagen, aber jetzt verstehen Sie hoffentlich, warum
wir sie gesagt haben, und stehen dazu.

Auf bimobject.com, dem neuesten globalen Marktplatz
für BIM-Objekte, können Sie über 2 Millionen registrierte
Nutzer erreichen, darunter Architekten, Ingenieure,
Innenarchitekten und Baufachleute. Sie alle sind auf der
Suche nach dem perfekten Produkt für den nächsten
großen Entwurf.
Aber denken Sie daran, dass ein heruntergeladenes
Objekt nicht das Ende der Reise ist - es ist nur der
Anfang. Die Tatsache, dass ein und dasselbe Objekt in
verschiedenen Gebäuden und Projekten eingesetzt
werden kann, ist die BIM-Version des Zinseszinses.
Es sind die Endlosschleife und die Zusammenarbeit, die
unsere Branche verändern werden.



Sie wollen mehr?
Stillen Sie Ihren Wissensdurst mit diesen drei kostenlosen Ressourcen:

Interview mit DORMA
Hüppe

Die neusten Blogs 7 Fallbeispiele für den
geschäftlichen Wert von
BIM

Lesen Sie das Interview oder
schauen Sie sich das Online
Seminar an

Jetzt lesen
Jetzt lesen

https://business.bimobject.com/de/ressourcen/?s=ressourcen
https://business.bimobject.com/de/ressourcen/?s=ressourcen
https://business.bimobject.com/de/ressourcen/?s=ressourcen


Besuchen Sie business.bimobject.com
um an Online-Seminaren teilzunehmen, auf inspirierende Inhalte zuzugreifen und sich an der

Diskussion zu beteiligen

BIMobject.com/de
Wir können nicht mehr so weiterbauen wie bisher. Das Baugewerbe, der größte Industriezweig der Welt, gehört auch zu den
größten Verschmutzungsquellen der Welt, da Gebäude und Neubauten fast 40 % der energiebedingten CO2-Emissionen der
Welt verursachen.

BIMobject hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bauwesen für eine
nachhaltigere Zukunft zu digitalisieren. Wir sind ein globaler
Marktplatz für die Bauindustrie, der Architekten und Ingenieuren
die Informationen und Inspirationen bietet, die sie benötigen, um
Gebäude schneller, intelligenter und umweltfreundlicher zu
gestalten.

Unsere Kunden sind Hersteller von Bauprodukten, wie Roca, Knauf
Armstrong, Electrolux und Kline. Sie nutzen unsere Plattform, um
Bauplaner weltweit zu erreichen, zu beeinflussen und zu
verstehen. Mit 2.000 Bauproduktmarken und allen Top-100-
Architekturbüros der Welt als Nutzern sind wir die treibende Kraft
hinter der digitalen Gebäudeplanung weltweit.

BIMobject wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö,
Schweden.
Wir sind am NASDAQ First North Growth Market notiert (Ticker BIM) und
zu unseren
größten Eigentümer sind EQT Ventures und unsere Gründer.


