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BIM-Anwendung im Grossprojekt
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Der Auftraggeber investiert in eine innovative Hightech-Wirkungsstätte für die
Mitarbeitenden. Die konsequente Planung
mit Building Information Modeling (BIM)
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Kunden sind Forschung und Entwicklung.
Dafür braucht es nicht nur qualifiziertes
Personal. Auch die Arbeitsbedingungen
müssen höchsten Ansprüchen genügen. BIM
unterstützt die Zielsetzungen von Beginn an.
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