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Qualität entsteht
bei Kostensicherheit

Wienstroer Architekten Stadtplaner, Neuss
Dipl.-Architekt Eckehard Wienstroer hat vor einigen Jahren die Prozesse
in seinem Architekturbüro umgekrempelt und die BIM-Methode implementiert. Dazu hat er die passende Softwarelösung gesucht, die seine
Prozesse optimal unterstützt und Kostensicherheit über den Planungsund Ausführungsprozess der Projekte gewährleistet.

www.bib-gmbh.de

Mein Büro benötigte die passende Softwarelösung für einen neuen, transparenten
Planungsprozess mit der BIM-Methode.
•

Wollte neu strukturierte und methodisch verbesserte Arbeitsweisen im
Architekturbüro implementieren

•

Dabei habe ich nach mehr als einer IT-Lösung gesucht

•

Software sollte ein Baustein der Neu-Aufstellung sein

•

Wollte mit der Software eine genaue Kostenermittlung erzielen, um Prozesse
schneller und transparenter zu machen. Bauherren sollten Entscheidungen
mit größerer Sicherheit treffen können

BIM4You ist ein gut integrierter
Baustein in unserem Planungsprozess.
•

Haben uns für BIM4You entschieden, um die Kostenermittlung als
dynamisches Planungsinstrument einzusetzen

•

Unser Team wurde in mehreren Workshops zur professionellen Anwendung
der Software geschult. Momentan nutzen drei Mitarbeiter-/innen die Prozesse
zur Kostenberechnung

•

Beherrschen die Kostenermittlungen sehr gut und die Ergebnisse sind genau
und prüfbar

Die Prozesse werden nachvollziehbarer,
damit transparent, besser strukturiert
und verbessern im Ergebnis die Qualität.
•

Besser strukturierte Planungsprozesse führen zu Zeitersparnis und Ergebnisverbesserung

•

Legen Auftraggebern sehr konkrete Zahlen zur Budgetplanung vor, die zum
Entwurf passen

•

Dadurch wird die Vertrauensbasis zum Auftraggeber gestärkt

•

Haben dadurch den Entscheidungsprozess schneller und transparenter
gemacht

•

BIM unterstützt für uns die Position des Architekten als der „Baumeister von
morgen“

Wienstroer Architekten Stadtplaner (WAS)
Dipl.-Architekt Eckehard Wienstroer hat das Büro vor vielen Jahren gegründet. Tätigkeitsfelder
sind die Stadtplanung und die Objekt- und Infrastrukturplanung. Für ihn und seine 11 Mitarbeiter
ist insbesondere der geförderte Wohnungsbau ein aktueller Schwerpunkt. Bei einem Projekt im
Jahr 2011 kam er zum ersten Mal mit BIM in Berührung, was ihn dazu bewegt hatte, einige Jahre
später bei der Neustrukturierung der Büro- und Arbeitsprozesse darauf zurück zu greifen. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern hat er eine transparente Planungsmethode geschaffen, die ihm auch
dabei hilft, prozessuale Entscheidungen frühzeitiger und nachhaltig zu treffen.

