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Dear media planners,

our media data 2021 has received an even greater focus 

on the online sector. As a result, we now also off er you 

the podcast advertising format. For the fi rst time, the

 distribution of the ePaper issues will comprise approx. 

300 thousand copies. On the following pages you will 

fi nd more about our extended portfolio. 

BERND HEILMEIER

PUBLISHING DIRECTOR
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BRIEF DESCRIPTION:

Our construction industry is facing major 
challenges such as sustainability, energy 
system transformation, urbanisation of 
cities and generation adequate construc-
tion. In addition to these central aspects, all 
those involved in the construction process 
increasingly have to consider the entire 
life cycle of buildings. This development 
is spurring on the German construction 
industry, which will therefore continue to 
provide the impetus for new solutions.

The platform-independent special issues 
“Bauen aktuell — information techno-
logies for the construction industry” 
inform architects, civil engineers, structural 
engineers, building planners, energy 
planners and construction experts about 
the most important innovations in the seg-
ments’ architecture, building information 
modeling (BIM), construction IT, building 
services & TGA, AVA, energy planning, 
facility management, project management 
and controlling, mobile communication, 
energy and building technology as well as 
building automation. In addition to basic 
articles and product presentations, the 

reader receives comprehensive information 
on innovations and current trends based 
on practical examples (user reports).

Concept

Trends and innovations from the fields of 
architecture, building information mode-
ling (BIM), construction IT, building services 
& TGA, AVA, energy planning, facility 
management, project management and 
controlling, mobile communication, energy 
and building technology as well as building 
automation are presented in our two spe-
cial issues on the basis of technical articles, 
product presentations and user reports.

Architects, civil engineers, structural plan-
ners, project developers, building planners, 
energy planners and construction experts 
thus receive concrete suggestions which 
they can apply in their architectural and 
construction projects. This enables them to 
optimally select the right IT solutions and 
systems for their planning tasks.

VOLUME ANALYSIS:

2019/2020: 128 pages, 4 issues 3/2019 – 4/2020
Format of the magazine DIN A4 
Total volume  128 pages
Editorial part 97 pages
Advertising section 31 pages 
Inserts - 
Tip-ons -

EDITORIAL CONTENT ANALYSIS:

2019/2020: 128 pages, 3/2019 – 4/2020  
4 issues pages 
There of editorial pages in total: 97 = 100%
Building information modeling (BIM)  30 = 31%
Civil engineering 16 = 16,5%
Building services engineering &  
building automation   7 = 7,2%
Project management & controlling 12 = 12,4%
AVA   5 = 5,1%
Building IT   7 = 7,2%
New products, companies, events 10 = 10.3%
Other   5 = 5,1%
Building services & TGA   3 = 3,1%
Hardware   2 = 2,1% 

TITLE PORTRAIT

Building Information Modelling and Building Automation
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Editorial Letter

Special Issues

Print Advertising

Lead Packages
 Webinar  

Newsletter

Social Media

Corporate  
Publishing

Direct Mailings

Podcasts

Online  
Advertising

Event 
Promotion

Whitepaper

SEO Service



ADVERTISING 
WITH A STRONG BRAND
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TARGET GROUP

Bauen aktuell, a platform-inde-
pendent trade magazine, informs 
experts 4 times a year about the 
most important innovations in all 
relevant segments of the construc-
tion process.
 

TARGET GROUP:

• Architects
• Construction engineers
• Structural engineers
• Project developers
• Construction planners
• Energy planners
• Construction experts

Construction engineers

Construction planner

Project developers

Energy planner

Architects

Construction experts
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Sources: WIN-Verlag reader 

survey, WiredMinds, Xing

*   WIN publishing house online 

survey 2019/2020




 
ePaper last 12 months: 

16.623 
copies


Distributed circulation: 

10.000   
copies


2-6 h  

readers spend on average 

2-6 hours with one issue


92 %  

also use digital media of 

the magazine


3.012 

p.M. Unique Visitors

(Stand: August 2020)

22.940  
Social media follower


8.020  

p.M. Page Impressions 

(Stand: August 2020) 


10.000  

subscribers to the  

editorial newsletter


up to 121.987 

recipients of the  

stand-alone newsletter incl. 

media partner network


57 %  

are between  

30 and 59 years old


54 %  

make the purchase decision 

alone


Readers per issue: 

3,1*  

62.575  Total media range
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TIMETABLE AND TOPIC PLAN 

Dates Core Themes Events

01/21
PD:  03/03/21

ED*:  03/02/21

AD:  11/02/21

DP:  17/02/21

• Building Information Modeling (BIM) 

• AVA and cost controlling

• Cloud solutions for AEC and construction

• Interior design

• Building automation

• Energy-efficient rehabilitation

22-26/03/21 ISH, Frankfurt/Main

23-26/03/21 METAV, Düsseldorf

27-30/04/21 InnoTrans, Berlin

04-06/05/21 RapidTech and FabCon 3.D, Erfurt

10-14/05/21 Ligna 2021, Hanover

02/21
PD:  12/05/21

ED*:  12/04/21

AD:  26/04/21

DP:  28/04/21

• Structural planning and civil engineering

• Teamwork solutions for the construction sector

• Solutions for building information modelling (BIM) 

• Facility management (CAFM)

• Facade engineering

• Building services engineering

09-11/06/21 Intersolar, Munich

30/06-01/07/21 Servparc 2021, Frankfurt am Main

* Please note that the deadline for submission of advertorial texts is the editorial deadline.

In each issue of Bauen aktuell magazine you will find the following core topics:

Architecture
  

Building Information Modeling (BIM)
  

Construction IT
  

Building Services & TGA
  

AVA
  

Energy Planning
  

Facility Management
  

Project Management and Controlling
  

Mobile Communication
  

Energy and Building Technology
  

Building Automation
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Dates Core Themes Events

03/21
PD:  06/08/21

ED*:  06/07/21

AD:  21/07/21

DP:  23/07/21

• Calculation solutions for civil engineers

• Building information modelling (BIM)

• Solutions for technical building services (TGA) 

• 3D laser scanning in civil engineering

• Colours and concrete protection

• Building automation

08-12/09/21 NordBau, Neumünster

21-23/09/21 Intergeo, Stuttgart 

22-24/09/21 efa 2021, Leipzig

November 2021 BIM World, Munich

04/21
PD:  14/12/21

ED*:  15/11/21

AD:  26/11/21

DP:  30/11/21

• Virtual and augmented reality in the construction sector

• BIM solutions for a digitalized construction industry 

• Lightweight construction

• AVA and cost controlling

• Smart solutions for building automation

• Climate and air regulation in buildings

* Please note that the deadline for submission of advertorial texts is the editorial deadline.
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Size Print Space Bleed Price in Euro

2/1 pages 390 x 266 420 x 297 € 8,490.00 

U2 or U4 180 x 266 210 x 297 € 4,900.00 

U2 extra 390 x 266 420 x 297 € 8,990.00 

1/1 page 180 x 266 210 x 297 € 4,400.00 

2/3 page high
horizontal             

118 x 266
180 x 175

135 x 297
210 x 195

 
€ 3,900.00 

Juniorpage 132 x 187 150 x 212 € 3,000.00 

1/2 page high
 horizontal

90 x 266
180 x 130

105 x 297
210 x 147

 
€ 2,600.00 

1/3 page high
 horizontal

58 x 266
180 x 86

75 x 297
210 x 105

 
€ 1,800.00 

1/4 page high
 horizontal

90 x 130
180 x 65

-----------
210 x 73

 
€ 1,390.00 

Advertorial

1/1 page

Editorial advertisements are available in 
2/1, 1/1 and 1/2 page formats
at half the advertising price.

€ 1,990.00 

Advertorial 2/1 page on request 

Other forms of advertising on request.

ADVERTISEMENT PRICE LIST FOR PRINT

6% 10% 15%

Number Scale

starting from 

2 ads

starting from 

3 ads

starting from 

4 ads

10% 15% 20%

Quantity Scale

starting from  

2 pages 

starting from  

3 pages 

starting from  

4 pages 

DISCOUNTS 

In the case of purchase within one insertion year (beginning 

with the publication of the first advertisement).

We grant up to 15% AE on all advertisements made via an 

advertising or media agency. This excludes orders relating 

to cooperation with Jobware.

SURCHARGES  

FOR PLACEMENT:

10 % surcharge  

for placement request

SURCHARGES FOR FORMATS:

Advertisements in bleed/across 

gutter at no additional cost. 
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AD FORMATS

Sample formats for our print ads

1/3 high:  1/3 high: 
58 x 266 trim size 75 x 297

1/1:  1/1: 
180 x 266 trim size 210 x 297

1/2 high:  1/2 high: 
90 x 266 trim size 105 x 297

1/2 horizontal:  1/2 horizontal: 
180 x 130 trim size 210 x 147

Juniorpage:  Juniorpage: 
132 x 187 trim size 150 x 212

1/3 horizontal:  1/3 horizontal: 
180 x 86 trim size 210 x 105

1/4 high:  1/8 high: 
trim size 52 x 297 42 x 130

1/4 high:  1/8 horizontal: 
42 x 266 90 x 60

1/4 horizontal:  1/4 horizontal: 
180 x 65 trim size 210 x 74

1/4 corner:  1/4 corner: 
90 x 130 trim size 105 x 147

*Special formats on request
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MAGAZINE FORMAT:

Booklet format: 210 mm x 297 mm 
Type area: 180 mm x 266 mm 
Bleed: 3 mm on all sides

PRINTING AND BINDING METHODS, PRINTING 

DOCUMENTS: 

offset printing, saddle stitch binding.

Printing Material:

Data in PDF/X3 format,
other data formats on request. 
Colour profile: ISO Coated v2 300% of ECI 
(www.eci.org)

All colour elements have to be created in 4c 
according to Euroscale (CMYK), special colours, 
e.g. HKS or Pantone, are not possible. 
Tone value variations may occur within the 
tolerance range of the offset process.

Data Transmission:

E-mail to dispo@win-verlag.de

Setting costs and the preparation of the print-
ready data are charged at cost price. Further 
information on data transfer on request via ad 
disposition.

DATES:

frequency of publication: 4x a year 
publication dates: see timetable and topic plan

YEAR:

volume 8, 2020

PUBLISHER:

Address:

WIN-Verlag GmbH & Co. KG 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 5 
D-85591 Vaterstetten

Internet:

www.bauen-aktuell.eu

Publishing Management:

Bernd Heilmeier (responsible) 
Phone: +49 (0) 8106/350-251 
E-mail: bh@win-verlag.de

TERMS AND CONDITIONS:

All contracts are based on our General Terms 
and Conditions, 
which are available at www.win-verlag.de/allge-

meine-geschaeftsbedingungen.

TERMS OF PAYMENT:

All prices are subject to the valid value added 
tax. Invoices are due at the latest eight days af-
ter the publication date (PD) of the issue. In case 
of receipt of payment before PD: 2 % discount.
VAT ID No. DE813744143.

For foreign customers:

Bank transfer free of charge for the beneficiary. 
Advance payment.

Bank details:

Kreissparkasse Munich Starnberg Ebersberg 
Bank Account No. : 496 208, BLZ: 702 501 50
IBAN: DE86 7025 0150 0000 4962 08
BIC/SWIFT-Code: BYLADEM1KMS

ADVERTISEMENTS

Technical Data Print

http://www.eci.org
mailto:dispo%40win-verlag.de?subject=
http://www.bauen-aktuell.eu
http://www.win-verlag.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen
http://www.win-verlag.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen
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MARKETPLACE PRINT

MARKET ENTRY

Logo, address + text ca. 400 characters 

incl. blanks

1/8 page, 90 x 60 mm  
(width x length)

€ 1,250.00 

Design by the  
publishing house

€ 70.00 

incl. the publication of the entries 
in the Marketplace online
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SPECIAL ADVERTISING FORMATS

Cover with folded front cover

The page that folds out to 
the left is connected to the 
cover page. 4-sided. The 
production is carried out 
by the publisher.

Cover with folded back cover

The page that folds out 
to the right is connected 
to the back cover page. 
4-sided. The production 
is carried out by the 
publisher.

Cover fl ap

1/1 page is placed half 
over the title and half 
over the back cover. The 
production is carried out 
by the publisher.

Cover double gate fold

Title can be expanded to 
the left and right. 2-sided. 
The production is carried 
out by the publisher.

U2 extra

Combination of cover 
page 2 and fi rst page 
inner part. Ad size 2/1.

*In addition to the advertising possibilities mentioned above, we also off er 
individual communication solutions for our customers. From individual 
special issues to target-group-specifi c industry supplements to cross-
media campaigns. Our slogan „We take care of the integration of solutions“ 
is not just empty words. Do not hesitate to contact us about your ideas.

Technical data and prices for all special forms of advertising on request.

Talk to our Production Department about how your special forms of
advertising can be realised in further processing. Please clarify this before 
the production of your advertising form.

Inserts and tip-ons on request!
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ONLINE

ACCESS CONTROL:

WiredMinds AG (LeadLab)

ACCESS:

Unique visitors: 3,012 (monthly) 
Page impressions: 8,020 (monthly) 
(status quo August 2020)

Follower Social media: over 22,940 
(status quo Sept. 2020)

Editorial newsletter:    10,000 recipients,  
weekly newsletter

Stand-alone newsletter:   up to 121,987 recipients,  
price on request

DATA DELIVERY:

Five working days before the start of the campaign by e-mail:  
dispo@win-verlag.de 

File formats for banners: GIF, PNG, JPEG or html5
The activation is always Monday 0:00 o’clock, the booking period has to be 
at least seven days.

Sponsored Post technical specification:

Text: min. 750 to max. 4,000 characters
Picture: Teaser picture in landscape format 1,600 px wide, aspect ratio 3:2.
Format: JPEG, graphics: Powerpoint or PDF.
Sources must be named for all images.

Text display technical specification:

image: min. 150 px wide, 72-100 dpi under 160kb.

EXTERNAL ADSERVER USE:   Google Ad Manager

TERMS OF PAYMENT:

Invoices are paid immediately after receipt. VAT ID No.: DE813744143.
For foreign customers: Bank transfer free of charge for the beneficiary. 
Advance payment. Bank account: Kreissparkasse München Starnberg 
Ebersberg, account no. : 496 208, bank code: 702 501 50, 
IBAN: DE86 7025 0150 0000 4962 08, SWIFT-BIC: BYLADEM1KMS

Please consider the examples on the following pages.

ONLINE DISCOUNTS

5% 10% 12% 15% 20%

Number Scale*

from  8x from  16x from  24x from  32x from  40x
* No discounts are transferred  

from print ads

mailto:dispo%40win-verlag.de?subject=


Media Kit 2020 Bauen aktuell 16

Print advertising rates Topics & deadlines Distribution Leads Job section Online advertorials Online display ads Newsletter Contact

DISPLAY-ADVERTISING / BANNER ADVERTISING

Prices & Formats

Billboard

rotating 
1.100 x 285 px

€ 356.00   

per week

Maxi Ad

Homepage
732 x 400 px
€ 206.00   

per week

Medium Rectangle

rotating 
300 x 250 px

€ 206.00   

per week

Video Rectangle

rotating 
300 px width 
height depending 
on video format 
up to 250 px

€ 243.00  

per week

Leaderboard

rotating 
728 x 90 px

€ 225.00   

per week

Wide Skyscraper 
Standard

rotating 
160 x 600 px

€ 168.00   

per week

Skyscraper  
Standard

rotating 
120 x 600 px

€ 150.00   

per week

Wide Skyscraper 
Large

rotating 
160 x 900 px

€ 225.00   

per week

Skyscraper  
Large

rotating 
120 x 900 px

€ 206.00   

per week

Fullsize Banner

rotating 
468 x 60 px

€ 112.00   

per week

Wallpaper

rotating 
728 x 90 px + 
160 x 600 px

€ 299.00   

per week

Wallpaper Large

rotating 
1.120 x 120 px + 
160 x 600 px

€ 327.00   

per week

Leaderboard Large

rotating 
1.100 x 120 px 

€ 281.00   

per week



All banners - 

except the Maxi 
Ad - will be 
published on 
the subpages. 
Advertisement 
prices in Euro per 
insertion period, 
1 week
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EDITORIAL NEWSLETTER  
BAUEN AKTUELL

The editorial letter is published weekly in our com-pany and provides around 10,000 recipients with targeted information for architects, construction engineers, structural engineers, project developers, construction planners, energy planners and cons-truction experts.

An ideal environment in which to place a text ad and/or banner. The delivery rate is currently 99.82%.

The sum of all clicks is between 250 and 450 per newsletter. For you this means up to 30 clicks and much more are possible on your text ad.

SUBSCRIBE
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NEWSLETTER

Advertising possibilities in our Editorial Newsletter

Text ad with image

Headline, image, text (max. 500 charac-
ters incl. blanks), link text, link or video

€ 550.00 per circuit 

Skyscraper

120 x 600 px 

€ 750.00 per circuit 

Superbanner

560 x 200 px 

€ 950.00 per circuit 
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WEBINAR NEWSLETTER

We provide for visitors

Webinars are a highly popular marketing 
tool, offer an efficient way to present 
new products and create new relation-
ships with customers. Work with us to 

generate additional registrations for 

your webinar!

Webinar package price: € 1,500.00

SUBJECT CONTENTS:

•  Webinar Newsletter to the recipients 
of the Bauen aktuell magazine editorial 
letter, in which exclusively webinars 
are presented every two weeks (more 
often if required).

•  Webinar-AD with teaser/online text 
(max. 2,000 characters), image and link 
directly to your registration form.

•  The description text is available online 
as sponsored post with a link to the 

registration form. Furthermore, the 
article will be distributed via the social 
media channels of the Bauen aktuell 
magazine. 

•  Entry with event logo in the calendar 

of events of the magazine of your 
choice. The entry is online from pu-

blication until the end of the event.
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STAND-ALONE-EMAIL & STAND-ALONE-EMAIL PLUS

Stand-alone email is a campaign-related 
form of advertising that is usually sent 
only once.

We offer you the choice of selecting only 
our own newsletter addresses or boo-
king the entire address base of our media 
network (A-Z Direct, Burda, LeadFactory, 
MB Medien, etc.).

The basis for the below mentioned maxi-
mum reach of over 117,190 recipients is 
our magazine target group.

With Email Plus, we can also meet your 
individual requirements, i.e. you can 
make further adjustments to the target 
group, such as company size or industry 
sector.

When using this form of advertising, the 
owner of the address sends the stand-
alone email on behalf of the company 
making the booking. In other words, the 
sender is the owner of the address and 
not the advertising company. Due to 
the fact that the advertising company is 
mentioned exclusively in the email, the 
level of attention is very high.

Your benefit in detail:
•  Traffic for your landing page without 

large detours
•  Low scattering losses due to very verti-

cal addresses
•  High level of attention in the target 

group
•  Exclusive presentation of the company 
•  Image transfer by using our magazine 

title in the header of the email

Needless to say, all our addresses and 
those of our partners comply with the 
strict provisions of the German Data 
Protection Act (DSGVO).

QUANTITY SCALE

10,000  € 3,990

20,000  € 7,490

30,000  € 10,990

40,000  € 13,990

Larger quantities on request.

However, prices and reach may vary in 
the event of additional restrictions or a 
change in target group.
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ONLINE ADVERTORIALS / SPONSORED POSTS + ADVERTORIAL PACKAGESS

Are you already benefiting from the power of online advertorials?

Sponsored posts can be advertised via 
various other online media, thus increa-
sing the number of readers significantly. 
For this reason, we offer you various 
complementary methods to increase the 
traffic on your online advertorial.

The advertising is done via our monthly 
editorial letter. For you, this means 
around 10,000 recipients of our editorial 
letter, which also presents the sponsored 
post placed on our website and you will 
receive a direct link to it.

As an additional advertising measure, we 
offer you the opportunity to advertise 
your sponsored post using our social 
media channels.

As part of our advertorial packages, we 
also offer to publish your sponsored post 
as an advertorial in the print and ePaper 
edition. We are referring here to the 
maximum possible editorial reach that 
you can make use of.

OUR PACKAGE PRICES:

Sponsored Post News+ Publication of your online advertorial on  
www.bauen-aktuell.eu for one month (min. 500 – max. 4,000 characters + 
two images), additionally advertised via our monthly newsletter. 
2,000 additional characters each with one picture

€1,225.00

€249.00

Sponsored Post Social+ (As previously described for Sponsored
Post News+, also displayed on our social media channels on XING, Linke-
dIn, Facebook and Twitter, text max. 4,000 characters)

€2,600.00

Advertorial Package Premium (Sponsored Post Social+ and additional 
publication of the advertorial in the print and ePaper edition, 1/1 page 
advertorial (approx. 4,000 characters)

€5,900.00

Advertorial Package Premium+ Same as Advertorial Package Premium, 
but with 2 pages of advertorial (approx. 8,000 characters plus image)

€8,690.00

www.bauen-aktuell.eu
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Leads, leads, leads that sounds almost like the 
gold digging days of the Yukon, as if there was 
only one goal left in communication.

Unfortunately, it is a fact that some of our 
customers today are only allowed to spend their 
advertising money when their success is virtu-

ally assured. It is usually a matter of using every 
euro for advertising as effi  ciently as possible.

Nevertheless, not every advertising campaign 
can be measured with all its eff ects, and even 
if the specialist departments of our customers 
know this, their hands are often tied.

One way out of this unsatisfactory situation are 
the lead packages of our publishing house, 
with which we off er our customers awareness 
and leads in one package. For instance, the 
advertisement can be 
combined with a whitepaper download, or the 
newsletter with sponsored post and a fi xed 
number of leads. This means that with one lead 
package you can do one thing without losing 

the other.

We only supply MQ leads, i.e. marketing qual-
ifi ed leads that, as the name suggests, are not 
yet qualifi ed to make the sales call. However, 

you have the permission of the interested party 
to send further information and thus convert 

the MQL into an SQL (Sales-Qualifi ed-Lead) 

in just a few steps.

The leads are usually generated via electron-
ic mailings in which interested parties are 
off ered a whitepaper from our customer. By 

downloading the whitepaper, the prospec-

tive customer releases his or her data and 

gives permission for further contact by our 

customer. All leads supplied by us therefore 

meet the high requirements of the German 

Data Protection Act (DSGVO).

We generate these lead addresses from our own 
address database or together with partners in 
our media network, such as Leadfactory, Burda, 
MB Medien etc., depending on the quantity and 
the required depth of information.
All our cooperation partners, like us, guarantee 
compliance with the statutory data protection 
provisions of the German Data Protection Act 
(DSGVO).

A lead address of the premium packages con-

tains at least the following information: com-
pany name, address, company size, fi rst name, 
last name, job function, e-mail, telephone.

The lead addresses for business and standard 
packages contain only the contact person and 
email address.

Should you require further information, we 
can provide this information for an additional 
charge. We would be pleased to make you a 
detailed off er.

LEAD PACKAGES

Acquiring new customers
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MQ leads – Premium 100

You will receive:
•  1 Stand-Alone Newsletter
•  Marketplace entry: 12 months Print + 

Online
•  2 Newsletter text ads with your white-

paper
•  Sponsored post + Xing
•  Wide Skyscraper (160 x 900 px) 2 weeks

€ 13,400.00

MQ leads – Premium 75

You will receive:
•  1 Stand-Alone Newsletter
•  Marketplace entry: 12 months Print + 

Online
•  2 Newsletter text ads with your white-

paper
•  Sponsored post + Xing
•  Wide Skyscraper (160 x 900 px) 1 week

€ 11,500.00

MQ leads – Premium 50

You will receive:
•  1 Stand-Alone Newsletter 
•  Marketplace entry: 12 months Print + 

Online
•  2 newsletter text ads with your white-

paper 
•  Sponsored post + Xing

€ 9,600.00

100
Leads

75
Leads

50
Leads

Differing quantities to our lead packages and special requests on request!

Your advantages:  

Leads +  

Online Activity = 

   
Measurable results of your 

marketing strategy

Guaranteed lead volume in 

accordance with  

the German General

Data Protection Regulation 

(DSGVO)

Increased awareness  

for your company

LEAD PACKAGES

According to the reader target group of the Bauen aktuell you will receive guaranteed MQ leads
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WHITEPAPER:

Whitepaper for 3 months for download 
 incl. leads (image + teaser text)

Medium: with advertisement of the 
whitepaper by
-  4 text advertisements in the news-

letter according to your choice 
(image + text)

-  a medium rectangle banner for four 
weeks on the website

€ 2,030.00 

Large: with advertisement of the 
whitepapers by
-  8 text advertisements in the news-

letter according to your choice 
(image + text) + eight weeks 
medium rectangle banner (300 x 
250 px)

€ 3,060.00 

ONLINE SPECIALS+ 

Whitepapers, directories & posts 

POSTS:

Calendar of events per event  
(logo + text)

€ 190.00 

Exhibition area per year € 2,000.00 

MARKETPLACE:

Service provider for 12 months (logo,
address block, max. 500 characters 
text)

€ 750.00 



SEO-SERVICE:

SEO-optimization of print and
Online professional articles per page 
(about 4,000 characters)

€ 439.00
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TOP JOB Link 

In TOP JOB Box: 

 job title, company name, 

location, link to job  

advertisement on your 

career website

 
Premium Job 

Exclusive: PREMIUM 

JOB Box: logo, job tit-

le, company name, loca-

tion, link to job adverti-

sement on your career 

website

Range Plus incl. Jobware 

Full-service advertisement: 

placement in the Bauen aktu-

ell magazines’ job market and 

at Jobware with publication 

on up to 400 Jobware part-

ner pages

Homepage   

Job Market   

Newsletter: reference and link  

(inclusion in weekly newsletter)
1x 1x 1x

Publication at Jobware 

Additional publication on up to 

400 Jobware partner websites


Duration 4 weeks 1 week 30 days

Price € 250.00 € 200.00  € 1,095.00  

    Publisher Combination:

Each further WIN job exchange € 125.00 € 100.00 
 Incl. 1 TOP JOB link on a 

job exchange!
Publication on all  

7 WIN-Verlag job exchanges
€ 1,000.00 € 500.00 

ONLINE JOB MARKET

Including booking option with Jobware
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DIGITAL INSERT

D
rei Monate vor dem jährlichen 
Homecoming-Festival in Indo-
nesien, das das Ende des Rama-

dan zelebriert, zerstörte ein Erdrutsch 
die Straße zwischen Bogor und Cianjur. 
Im Rahmen eines 2,9-Millionen-Dollar-
Projekts führte WIKA umfangreiche Sa-
nierungs- und Vorbeugemaßnahmen 
auf dem 407 Meter langen Fahrbahn-
abschnitt aus und erstellte zugleich 
eine Machbarkeitsstudie für einen 
wirksamen Schutz vor Erdrutschen.

Da die Straße stark befahren ist 
und das Arbeiten nur in begrenzten 
Bereichen zulässt, hatte die Regierung 

einen straffen Terminplan vorgege-
ben, um die Verkehrsbeschränkungen 
so gering wie möglich zu halten und 
dem Zeitplan des Festivals gerecht 
zu werden. So musste man die Pla-
nungs- und Bautätigkeiten gleich-
zeitig ausführen. Mit herkömmlicher 
Herangehensweise ließen sich diese 
Herausforderungen jedoch nicht be-
wältigen. Deshalb setzte WIKA auf 
eine digitale Strategie für die Daten-
erfassung, Planung und Bauleitung 
– unter Verwendung der integrierten 
BIM- und Virtual-Reality-Anwendun-
gen von Bentley.

Der Projektstandort wurde mit Droh-
nen beflogen, die mit ContextCapture 
gekoppelt waren, um Bilder aufzuneh-
men, Bodenproben zu entnehmen 
und ein digitales Geländemodell zu 
erstellen, das die bestehende Baustel-
le exakt abbilden sollte. 

Die VR-Software ermöglichte eine 
digitale Vermessung des 12,8 Hek-
tar großen Gebiets, unterstützte das  
Sicherheitsmanagement der Baustelle 
und optimierte die Arbeit im Gelände. 
Ein risikoarmes Verfahren im Gegen-
satz zur manuellen Datenerfassung.

Durch den Drohneneinsatz und 
die VR-Anwendung von Bentley war 
das Team in der Lage, die gesamte  
Datenerfassung und das digitale  
Geländemodell des bestehenden 
Standorts innerhalb eines Tages  
abzuschließen. Bei Anwendung her-
kömmlicher Verfahren hätte das min-
destens eine Woche gedauert. 

WIKA maximierte die erfassten 
und modellierten Standortinformatio-
nen, so dass die Vermessungen vor Ort 
entfielen, die Sicherheit des Personals 
gewährleistet war und die Planung 
der Fahrbahn optimiert wurde. Durch 
die Integration der interoperablen 
BIM-Technologie konnte WIKA Daten 
direkt aus dem ContextCapture-Rea-
litätsraster nutzen, um innerhalb von 
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Eine Erdrutsch-Katastrophe zerstörte eine Hauptverkehrsstraße im indonesischen Jawa Barat auf einer 

Länge von 407 Metern. Die Instandsetzung und den anschließenden Ausbau der Fahrbahn realisierten 

PT. Wijaya Karya (WIKA) mithilfe einer 3D-BIM-Lösung innerhalb von fünf Monaten. Um eine vernetzte 

Umgebung für die Datenerfassung, Planung und Bauleitung einzurichten, nutzte man zusätzliche  

Software von Bentley Systems.  Von Cindy Ross

Modell der Sanierungsplanung im AECOsim Building Designer von Bentley.

GEFÄHRLICHE TOPOGRAPHIEN 

                        ÜBERWINDEN

zehn Tagen ein 3D-Modell der Schutz-
elemente gegen Erdrutsche zu entwer-
fen. Bei Anwendung herkömmlicher 
Modellierungsverfahren hätte man  
einen ganzen Monat benötigt. Das 
Team ermittelte den Verlauf des nahe-
gelegenen Flusses und analysierte die 
Bebaubarkeit in Echtzeit, um den Ent-
wurf der Schiffsanlegestelle zu rekon-
figurieren und eine Lösung zu finden, 
mit der sich eine Beeinträchtigung des 
natürlichen Flusslaufs vermeiden ließ. 

Eine vernetzte Datenumgebung

Um die Zusammenarbeit zu verbes-
sern und die Arbeitsabläufe zwischen 
den Beteiligten zu rationalisieren, 
richtete WIKA eine offene, vernetzte 
Datenumgebung auf der Basis von 
ProjectWise ein, mit dem Ziel, die Pro-
jektplanungszeit um 30 Prozent zu 
reduzieren und den Informationsaus-
tausch zu beschleunigen. So ließen 
sich typische Probleme beim gemein-
samen Nutzen und Bereitstellen von 
Daten innerhalb der verschiedenen 
Engineering-Disziplinen sowie zwi-
schen dem auf der Baustelle tätigen 
Personal und den Büros vermeiden.

ProjectWise wurde auch zur Koor-
dinierung und Verwaltung von Datei-
en eingesetzt, wobei die Dateien von 
multidisziplinären Teams gemeinsam 
genutzt wurden. Das Programm ver-
einfachte das, aber auch die Änderung 
von Planungsunterlagen aller Beteilig-
ten an verschiedenen Standorten. 

Mit dem Navigator konnten die 
auf der Baustelle tätigen Ingenieure 
dann das 3D-Modell überarbeiten und 
erhielten Aktualisierungen und Infor-
mationen über Materialmengen in 
Echtzeit.

Digitale Planungsanwendungen

Für die Analyse und Berichterstattung 
der geologischen Bedingungen und 
zur Durchführung der Statik-Berech-
nungen nutzte das Team PLAXIS, ein 
FM-Programm der Geotechnik. Da-
mit wollte man sicherstellen, dass die  
Sanierungsplanung so ausgelegt ist, 
dass zukünftige Erdrutsche keinen 
Schaden mehr anrichten. 

Basierend auf diesen Berechnun-
gen nutzte das Team den OpenBuil-
dings Designer (ehemals AECOsim 
Building Designer), OpenRoads und 
ProStructures zur Modellierung des 
Standorts, des Fahrbahnkorridors und 
der Anschlussbauwerke. OpenRoads 
diente zur Optimierung der statischen 
Planung von Fahrbahn und -geome-
trie, während der OpenBuildings De-
signer die Erstellung und Verwaltung 
von 2D- und 3D-Zeichnungen ermög-
lichte und den Bauablauf sowie die 
Terminplanung unterstützt hat. 

Mithilfe der Interoperabilität und 
automatisierten Funktionen der An-
wendungen war eine exakte Quantifi-
zierung der Betonmengen und sonsti-
gen Materialien möglich. 

Durch die Einführung von Building 
Information Modeling in 3D, unter Ver-
wendung der Bentley-Anwendungen, 
konnte man den Basisentwurf für 
die Fahrbahnrekonstruktion in etwa 
zweieinhalb Monaten abschließen. 
Die Software trug dazu bei, Planung 
und Bau gleichzeitig durchzuführen, 
so dass der strenge Zeitplan eingehal-
ten und der Bau der provisorischen  
Straße fünf Tage vor dem Festival  
beendet war. Durch das Bereit- 
stellen einer digital-integrierten Mo-
dellierungsumgebung ließen sich so 
660.000 US-Dollar (rund 580.000 Euro) 
einsparen, die Planungs- und Bauzeit 
um 30 Prozent auf drei Monate verkür-
zen und die Gesamtqualität erheblich 
verbessern.  | R A

DIGITALE STRATEGIE ZUM SCHUTZ VOR ERDRUTSCH-KATASTROPHEN ■  

WIKA hat die integrierte BIM-Technologie eingesetzt, um die Projektrisiken zu verringern 

und den engen Sanierungszeitplan einzuhalten.
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Bauen aktuell: Um die Ausbreitung 

des Coronavirus einzudämmen oder 

zumindest zu verlangsamen, wur-

den im Frühjahr tiefgreifende Maß-

nahmen ergriffen. Dies hat auch die 

Messebranche hart getroffen, viele 

Veranstaltungen mussten abgesagt 

werden. Wie ist die Messe München 

bisher durch die Krise gekommen?

Dr. Reinhard Pfeiffer: Uns als Messe-

veranstalter hat die Corona-Krise na-

türlich unvermittelt in unserem Kern-

geschäft getroffen. Die Durchführung 

von Veranstaltungen war auf einmal 

komplett untersagt, unser Geschäft 

von jetzt auf gleich fast vollständig 

stillgelegt. Insofern ist das Jahr 2020 

sicherlich kein leichtes für die Messe 

München. Allerdings gehören wir seit 

vielen Jahren zu den erfolgreichsten 

und profitabelsten Messegesellschaf-

ten, und daher bin ich zuversichtlich, 

dass wir letztendlich die Krise gut 

meistern können.

Mit welchen Maßnahmen konnten 

Sie gegensteuern?

Dr. Reinhard Pfeiffer: Zum einen mit 

dem persönlichen Kontakt, den wir 

während der Krise natürlich intensiv mit 

unseren Kunden gepflegt haben, und 

zum anderen mit neuen Konzepten, die 

bei uns schnell und zielgerichtet umge-

setzt wurden – vor allem digitaler Natur. 

Wir haben bereits seit einigen Jahren 

unseren Geschäftsbereich Digital, der 

sich speziell mit digitalen Lösungen – 

alleinstehend oder messebegleitend 

– beschäftigt. Insofern ist das eine Ent-

wicklung, die wir seit vielen Jahren aktiv 

mitgestalten. Dass die Digitalisierung 

von Messeformaten jetzt einen Schub 

bekommt, liegt auf der Hand. So haben 

wir vor kurzem die Ispo Restart Days 

oder den IFAT impact erfolgreich durch-

geführt, und es ist klar, dass wir Teile 

dieser digitalen Angebote künftig – als 

zusätzliches Angebot – auch in reale 

Messen mit einbeziehen werden.

Ein großes Problem dieser Tage ist 

die immense Ungewissheit – sowohl 

hinsichtlich der epidemiologischen 

als auch der wirtschaftlichen Lage. 

Wie schätzen Sie die Folgen der Krise 

für die Unternehmen der Bauwirt-

schaft ein? Viele befürchten, dass 

die Branche die Konsequenzen erst 

mittel fristig spüren wird. 

Dr. Reinhard Pfeiffer: Wir hoffen na-

türlich für die Branche, dass die Aus-

wirkungen dieser Pandemie nicht 

allzu gravierend ausfallen. Aber ganz 

spurlos wird diese Zeit auch nicht 

an der Baubranche vorübergehen. 

Darum ist die BAU 2021 ja auch so 

wichtig. Von ihr kann eine ähnliche 

Wirkung ausgehen wie von der BAU 

2009, die nach der letzten Weltwirt-

schaftskrise der Branche einen regel-

rechten Schub gegeben hat. Auch 

deshalb ist es richtig und wichtig, 

dass wir uns im kommenden Januar 

in München treffen.

Zeigen sich Firmen zurückhaltend, 

was Messeauftritte anbelangt? Falls 

ja, inwiefern können Sie hier gegen-

steuern? 

Dr. Reinhard Pfeiffer: Die Firmen sind 

natürlich zurückhaltender und mel- B
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Impressionen  

von der  

BAU 2019.

WEITER AUF KURS 
Allen schlechten Nachrichten zum Trotz: Die Weltleitmesse BAU steht ein halbes Jahr vor  Messebeginn 

immer noch gut da. Die Messehallen sind gut gebucht. Viele Aussteller halten an der Messe fest und 

glauben, dass sich die Teilnahme auch unter Corona-Bedingungen lohnt.  Was Aussteller und  

Besucher von der BAU 2021 erwarten können und wie das Hygienekonzept aussieht, erläutert uns  

Dr. Reinhard Pfeiffer, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München.

den zum Teil kleinere Flächen als in 
den Vorjahren an – und manche Un-
ternehmen sagen leider ganz ab. Ich 
finde diese Absagen selbstverständ-
lich sehr bedauerlich, verstehe aber 
auch die Unternehmen, für die viele 
Faktoren in diese Entscheidung mit 
hineinspielen. Dass die Menschen in 
diesen Zeiten verunsichert sind und – 
wie sagt man so schön? – ‚auf Sicht fah-
ren‘, ist nachvollziehbar. Auch deshalb 
haben wir vor Kurzem die Presse- und 
Medien-Kampagne ‚Wir sind dabei!‘ 
für die BAU 2021 gestartet. Dort fin-
den sich unter anderem Statements 
von Ausstellern der BAU 2021 aus den 
verschiedenen Segmenten, die erläu-
tern, warum für sie die BAU im Januar 
‚ein Muss‘ ist. Dazu lohnt ebenfalls der 
Blick auf unsere Website. Allen diesen 
Aussteller ist es besonders wichtig, 
dass die BAU 2021 die Basis und den 
positiven Anstoß für das Geschäfts-
jahr 2021 geben kann.

Können Sie Ihren Ausstellern 

 besondere Konditionen anbieten?

Dr. Reinhard Pfeiffer: Ja, das können 
und tun wir. So unterstützt beispiels-
weise der 15-Prozent-Corona-Bonus 
alle Aussteller gleichermaßen. Es ist 
ein Zeichen unsererseits an unsere 
Kunden in schwierigen Zeiten, und 
ganz wichtig dabei ist, dass unsere 
Aussteller damit finanzielle Spielräume 
gewinnen, um in zusätzliche Marke-
tingmaßnahmen und in Besucher-
werbung für die BAU 2021 investie-
ren zu können.

Zudem werden unsere Ausstel-
ler durch die Munich Hotel Alliance 
unterstützt, die jetzt Flexibilität bei 
den Stornobedingungen für die 
BAU 2021 geschaffen hat. Die Hotel- 
Allianz, ein Zusammenschluss der   
27 führenden Hotels in München, hat 
ihre Storno bedingungen für Messen- 
und Gruppen kontingente der  BAU 
2021 bereits angepasst: Bestehende 
direkte Gruppenbuchungen lassen 
sich im Falle einer Messeabsage bis 
zwei Monate vor der Messe kosten-
frei stornieren. Sofern die kostenfreie 
Stornierungsfrist bereits abgelaufen 
ist, sollten die Aussteller wegen Ver-
tragsveränderungen mit dem jeweili-
gen Hotel sprechen. Die Munich Hotel 

Alliance hat zudem zugesagt, dass 
sie sich beim Bayerischen Hotel- und 
Gaststättenverband und der DEHOGA 
dafür einsetzt, dass auch deren Mit-
glieder diese Regelung übernehmen.

Werden wir im Januar 2021 eine vol-

le BAU erleben, oder erwarten Sie 

aktuell weniger Aussteller? 

Dr. Reinhard Pfeiffer: Die BAU steht 
rund ein halbes Jahr vor Messebeginn 
gut da. Die 18 Messehallen sind zu 
drei Vierteln fest gebucht. Das ent-
spricht in etwa dem Niveau von vor 
zwei Jahren. So ist die Nachfrage aus 
dem Ausland größer denn je. Fakt ist 
auch: Absagen – vorrangig deutscher 
Hersteller – stehen Ausstellungsberei-
che gegenüber, die voll und ganz hin-
ter der BAU stehen und bei denen die 
Nachfrage teilweise größer ist als die 
zur Verfügung stehenden Flächen. 

Sicherlich wird die BAU im Januar 
etwas ruhiger und beschaulicher, als 
wir das aus den Vorjahren gewohnt 
sind. Aber ich bin sicher, dass insbe-
sondere die Qualität der Besucher 
 sowie die positive Wirkung auf die 
Branche vieles ausgleicht.

Wie sieht auf der BAU das Hygiene-

konzept zum Schutz der Besucherin-

nen und Besucher aus?

Dr. Reinhard Pfeiffer: Gerade in 
 Bayern wird wirklich alles dafür getan, 
dass wir gemeinsam in jeder Situation 
den optimalen Schutz vor Corona ha-
ben. Nichtsdestotrotz ist es schon auf 
Basis des aktuellen Schutz- und Hygie-
nekonzeptes möglich, eine BAU 2021 
entsprechend zu veranstalten. Um nur 
ein Beispiel zu nennen: Für die Besu-
cherzahl ist die gesamte Brutto fläche 
des genutzten Veranstaltungsgelände 
die relevante Messegröße. Die Brutto-
fläche bei einer BAU liegt bei über 
400.000 m2, das heißt, wir könnten 
(Stand Juli) pro Tag und bei einer Vor-
gabe von einer Person pro 10 m2 rund 
40.000 Besucher pro Tag empfangen – 
und befänden uns dabei im Einklang 
mit den behörd lichen Vorgaben.

Auch ist es so, dass die Verant-
wortung der Umsetzung der ent-
sprechenden Gesundheits- und 
Hygieneregeln vor allem bei uns als 

TITELSTORY: DR. REINHARD PFEIFFER, MESSE MÜNCHEN, IM GESPRÄCH ÜBER DIE BAU 2021 ■

Veranstalter liegt. Un-
sere Aussteller müs-
sen ihr Standkonzept 
nur in geringem Um-
fang anpassen. Die 
Gänge müssen eben-
so nicht erweitert 
werden. Wir werden 
aber nichtsdestotrotz 
in den Hallen zusätz-
liche Meeting-  und 
C a t e r i n g - F l ä c h e n 
schaffen, damit sich 
die Besucher dort un-
tereinander oder mit 
den Ausstellern tref-
fen können. 

Messen sind Marke-

ting- und Verkaufs-

veranstaltungen. Viele 

Architektinnen und Ar-

chitekten stehen ihnen 

deswegen skeptisch gegenüber und 

kommen nur zögerlich. Jedoch haben 

Veranstaltungen wie die digitalBAU 

eindrucksvoll gezeigt, wie relevant 

solche Events für den Architekturdis-

kurs sein können. Was wird Architek-

ten auf der BAU geboten und gibt es 

speziell zugeschnittene Inhalte?

Dr. Reinhard Pfeiffer: Speziell für 
Architekten bietet das Rahmenpro-
gramm zur BAU 2021 einiges. Unsere 
vier Leitthemen ‚digitale Transforma-
tion‘, ‚Herausforderung Klimawan-
del‘, Zukunft des Wohnens‘ sowie 
‚Ressourcen und Recycling‘ bieten 
alleine schon mehr als genug Futter 
für die Architekten. Ergänzt werden 
die vier Leitthemen dieses Mal durch 
die Sonderthemen ‚Die Bauwirtschaft 
nach Corona – Wie geht es weiter?‘ 
Besonders spannend ist dabei die 
Frage: Wie verändert Corona die Ar-
chitektur? Antworten auf diese und 
andere Fragenstellungen finden die 
Architekten bei uns in den Foren und 
Sonderschauen. Vor allem lohnt sich 
der Blick ins Forum ‚Die Zukunft des 
Bauens‘ in Halle C2 oder ins Forum 
‚Architektur und Industrie im Dialog‘ 
in Halle A4.

Herr Dr. Pfeiffer, vielen Dank für das 

Gespräch und alles Gute für die BAU 

2021!       |RT
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Dr. Reinhard Pfeiffer ist

Stellvertretender Vorsitzender 

der Geschäftsführung der 

Messe München.

12

■ BIM 360 OPTIMIERT DIE ZUSAMMENARBEIT MIT SUBPLANERN

wir das Ganze auf einzelne Aufgaben 
herunterbrechen. Die ließen sich dann 
innerhalb von fünf Minuten umsetzen. 
Dadurch hatten wir einen enormen 
Effizienzgewinn im Planungsabstim-
mungsbereich.“ 

Ein weiterer Pluspunkt für 21-arch 
war, dass BIM 360 mit anderen Auto-
desk-Produkten kompatibel ist. Die 
konnte man problemlos in die Platt-
form integrieren – beispielsweise in 
Form der Revit-Modelle. 

Aufgaben und Zuweisungen

In dieser ersten Testphase konnte das 
BIM-Programm den Austausch von E-
Mails noch nicht ganz ablösen, was für 
Ulrich Schwarz aber nur eine Frage der 
Gewohnheit ist: „BIM ist mehr als die 
Arbeit an digitalen Modellen. Es ist ein 
neuer Mindset und betrifft auch das 
Management der Projekte. 

Die Teams müssen zukünftig anders 
denken: Von E-Mails und Anweisun-
gen in Aufgaben und Zuweisungen. 
Meine Mitarbeiter haben mir signali-
siert, dass dies der richtige Weg ist.“ 

Schwarz selbst ist der festen Über-
zeugung: Wer flüssige, effiziente und 
zufriedenstellende Projekte haben 
will, kommt nicht um eine cloud- 
basierte Austauschplattform herum. 
Deshalb hat 21-arch entschieden, 
BIM 360 zukünftig im gesamten Büro 
einzusetzen. „Wenn wir BIM 360 erst 
einmal global eingeführt haben, ist 
es die einzige Cloud-Lösung, die wir 
für unsere Projekte brauchen. Des-
halb wollen wir alle zukünftigen  
Projekte über BIM 360 steuern“, so 
Schwarz weiter. Das alte Datenmana-
gementprogramm wird in Folge abge-
schaltet und die Softwarelandschaft 
sukzessive verkleinert.

Bereit für die Zukunft mit BIM

Das Team von 21-arch ist  bereits in der 
Planung, um die Arbeit mit BIM 360 
auszuweiten und alle Möglichkeiten 
der Plattform ausnutzen. „Ich freue 
mich besonders darauf, BIM 360 mit 
Office 365 zu kombinieren“, so der 21-
arch Geschäftsführer. 

Durch die Microsoft-Office-365- 
Integration ist es ab sofort möglich, 
Word, Excel, PowerPoint und Visio-
Dateien online mit BIM 360 zu erstel-
len, zu bearbeiten und anzeigen zu 
lassen. Um die Plattform umfassend 
zu nutzen, möchte man zudem noch 
einige Features ergänzen. So vermisst 
Ulrich Schwarz bislang die Möglich-
keit, die Aufgaben in einen Kalender 
zu übertragen. In Zusammenarbeit 
mit auxalia, Tech Data und Autodesk 
soll aber auch das bald möglich sein. 
„Aktuell sind wir im Gespräch, das 
Produkt in Sachen Protokollierung 
und Aufgabenstellung an die Bedürf-
nisse von 21-arch anzupassen. 

Ausbaufähige BIM-Lösung

Gemeinsam mit Tech Data prü-
fe das Architekturbüro im Augen-
blick, was man noch mit weiteren 
Releases abdecken könne, was es 
noch zu programmieren gebe und 
wo man vielleicht eine Zwischen- 
lösung finden könne, erklärt Refika 
Rizvic von auxalia. 

BIM 360 verfügt zudem über 
eine offene Programmierschnitt- 
stelle, durch die sich weitere Features  
ergänzen lassen. „Ich bin gespannt, 
was wir gemeinsam mit der IT noch 
erarbeiten können und freue mich 
auf viele neue Möglichkeiten“, so 
 Ulrich Schwarz abschließend.  |RA

Mobiles Baustellenmangement in BIM 360. 

Schaubild BIM 360: Übersicht der Module.
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NACHHALTIGE   
GENERALPLANUNG
Das Stuttgarter Architekturbüro 21-arch testet  

für die Generalplanung eines komplexen  

Sonderbaus BIM 360 von Autodesk, eine cloud- 

basierte Plattform, die das teamübergreifende  

Arbeiten im Bauprojektmanagement ermöglicht.  

Bei der Implementierung werden die Planer  

vom Software- und Beratungsunternehmen auxalia  

und dem Distributor Tech Data unterstützt.   

Von Bernd Schlenker

D
as Architekturbüro 21-arch 
ist ein mittelgroßes Unter-
nehmen mit umfangreichem 

Leistungsspektrum. Die Bandbreite 
reicht von der Konzeptionierung und 
Beratung bis hin zu reinen Architek-
turleistungen und Innenarchitektur-

projekten. Durch die Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Planungsbüros ist 
man seit einiger Zeit auch als Gene-
ralplaner unterwegs und übernimmt 
Gesamtverantwortung für größere 
Projekte. So erhielt 21-arch Anfang 
2019 von einem Automobilhersteller 

den Auftrag für einen Sonderbau im 
Bereich Forschung und Entwicklung. 
Keine einfache Aufgabe, denn beson-
ders der Innenausbau des Projekts 
gestaltete sich komplex. 21-arch-
Mitbegründer und -Geschäftsführer 
Ulrich Schwarz war schnell klar: „Um 
so etwas effizient zu planen und Feh-
ler zu vermeiden, brauchen wir eine 
sehr enge Abstimmung mit unseren 
Partnern.“ Ziel war es, mit allen Sub-
planern als integriertes Team an das 
Projekt heranzugehen, so dass alle 
gemeinsam daran arbeiten können – 
auch wenn die Planungsteams räum-
lich getrennt in unterschiedlichen 
Teilen Deutschlands arbeiten. „Wir 
mussten also klären, wie wir uns am 
besten austauschen, eine dokumen-
tierte Kommunikation hinkriegen und 
die aktuellen Daten allen gesammelt 
zu Verfügung stellen?“

Austauschplattform statt E-Mails

Üblicherweise läuft der Austausch in 
solchen Projekten via Mail. Eine Me-
thode, die für Ulrich Schwarz aber 
keine Zukunft hat. Zu ineffizient und 
die Gefahr zu groß, dass Informatio-
nen und Aufgaben untergehen. „Als 
Generalplaner arbeiten wir mit meh-
reren Subplanern zusammen. Da be-
kommen wir pro Tag viele Mails von 
verschiedenen Teams und jede Nach-
richt enthält wiederum viele Punkte, 
die wir anpassen müssen. Da über-
sieht man schnell mal was“, so Ulrich 
Schwarz. 

Von daher schwebte ihm eine  
gemeinsame Austauschplattform vor, 
auf die alle zugreifen und über die alle 
miteinander kommunizieren können. Versionsvergleich in BIM 360. 

Aufgabenmanagement mit Autodesk BIM 360. 

Mit diesem Problem wandte man sich 

dann an auxalia, einem Software- und 

Beratungsunternehmen, mit dem 

man bereits seit 2016 zusammen- 

arbeitet. „auxalia hat uns damals bei 

der Einführung von Revit unterstützt. 

Seither läuft die Kooperati-

on bestens. In der Beratung 

herrscht immer eine klare 

und direkte Kommunikation, so 

dass wir viel Vertrauen in unsere An-

sprechpartner dort haben“, sagt Ulrich 

Schwarz. 

Autodesk BIM 360

Und tatsächlich hat auxalia mit Auto-

desk BIM 360 eine passende Lösung 

für die speziellen Anforderungen 

parat. „Die Software ist genau für 

diese Art des Austauschs geschaffen 

worden“, erklärt Refika Rizvic, ver-

antwortliche Account-Managerin bei 

auxalia. „Sie bietet eine cloudbasierte 

Dokumentenplattform, auf der sich 

alle Projektdateien samt Plänen und 

Modellen ablegen und verwalten  

lassen.“ 

Ulrich Schwarz entschließt sich 

dazu, das Programm für die anstehen-

de Generalplanung zu testen. Damit 

die Implementierung reibungslos ge-

lingt und man die Lösung an die Be-

dürfnisse von 21-arch anpassen kann, 

stellt auxalia den direkten Kontakt zu 

den BIM-Experten des Autodesk-Dis-

tributors Tech Data her. Die setzen zu-

nächst die komplexe Testumgebung 

auf und begleiten die Testphase mit 

exklusiven Webcasts und Workshops. 

„Die Zusammenarbeit mit 21-arch ist 

sehr produktiv, so dass ich von Anfang 

an überzeugt war, dass BIM 360 selbst 

den Nachweis über die Wirtschaftlich-

keit erbringt“, erklärt Harry Schmidt, 

zuständiger BIM-Consultant bei Tech 

Data. „In einer Prozessanalyse haben 

wir zunächst erörtert, welche Mög-

lichkeiten die Lösung bietet. In den 

anschließenden Workshops haben wir 

dann mit Herrn Schwarz offene The-

men, Ideen und Fragen besprochen. 

So konnten wir gemeinsam Stück für 

Stück die Potenziale noch besser her-

ausarbeiten.“ Für Ulrich Schwarz eine 

optimale Herangehensweise. „Damit 

hatten wir in allen Bereichen genau 

die professionelle Unterstützung, die 

wir gebraucht haben. Man muss sich 

natürlich erst einmal einarbeiten in 

die Plattform, aber im Doing haben 

wir uns schnell zurechtgefunden.“

Testphase überzeugt

Nach einigen Monaten Testphase ist 

das Feedback von 21-arch positiv. 

„BIM 360 hat gehalten, was es verspro-

chen hat. In der Plattform lagen alle 

Dokumente gebündelt in ihrer aktuel-

len Version vor – ob es das 3D-Modell 

war, das PDF-Dokument der Bauge-

suche oder die Baugenehmigung“, so 

Schwarz. „Statt mit Protokollen haben 

wir zudem mit eindeutigen Aufga-

ben gearbeitet, die einer Person zu-

gewiesen sind. Das heißt, statt einen 

komplett geänderten Plan an alle Pro-

jektteams zu verschicken, den dann 

jeder durcharbeiten muss, konnten 

BIM 360 OPTIMIERT DIE ZUSAMMENARBEIT MIT SUBPLANERN ■
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Kollisionskontrolle in BIM 360. 

es sich um ein Standard-Dateiformat 
gängiger Isometrie- oder Berech-
nungsprogramme, das auch zur Stress- 
oder Durchflussberechnung genutzt 
wird. Halterungen, die man in „TRICAD 
MS“ einschließlich ihrer Funktionen 
wie Fest-, Los- oder Gleitlager erstellt 
hat, lassen sich ebenfalls auf der Iso-
metrie darstellen und sind somit über 
die PCF-Datei auch für die Stress- 
berechnung verwendbar.

Es handelt sich hier um eine ein-
fache Lösung mit großem Mehrwert, 
die Firmen in der Haustechnik wegen 
des Kosteneinsparpotenzials nur zu 
empfehlen ist. Die Vorteile liegen auf 
der Hand, ganz gleich, welches Me-
dium durch die Rohre strömt. Erste 
Firmen profitieren von den Einspa-
rungen bereits und fertigen bis zu 85 
Prozent der Leitungen in der eigenen 
Halle vor.   |R A 

D
er Gedanke der Vorfertigung 
ist im Bauwesen nichts Neues. 
Bereits zu Zeiten der Indust-

rialisierung sind vielfältige Systeme 
entstanden, gerade im Großanlagen-
bau. Nun profitiert auch zunehmend 
die Haustechnik (TGA) von dieser Art 
der Modularisierung, etwa in Rohrlei-
tungsbau und -montage.

Bequem zur Isometrie

Mithilfe des Isometriemoduls von 
VenturisIT erstellt der Anwender voll-
automatisch Rohrleitungsisometrien 
aus dem 3D-Modul Piping (wie auch 
Sanitär, Heizung und Sprinkler) von 
„TRICAD MS“. Sämtliche Bauteile und 
Ausbaukomponenten lassen sich auf 
Knopfdruck übertragen und als voll-
vermaßte Einstrichisometrie in alle 
gängigen CAD-Formate wie DGN, 
DWG oder PDF exportieren. Alle Bau-
teile werden in einem Materialauszug 
in der Zeichnung ausgegeben, ein-
schließlich der optionalen Schweiß-
nahtlisten.

Verweise auf weiterführende 
Rohrleitungen oder Anschlüsse an 
Apparate werden genauso unterstützt 
wie das Verwenden der in „TRICAD 
MS“ vergebenen Bauteilnamen oder 
Armaturenbenennungen. Assisten-
ten zur Definition von kunden- oder 
projektspezifischen Auswertungsvor-
schriften (so genannte Styles) stehen 
dem Anwender bei der Ausarbei-
tung individueller Darstellungen zur  
Seite. Die Visualisierung von Schweiß-
punkten, Rohrbogen und Armatu-
ren erfolgt gemäß den Style-Vor-
gaben. Auch Blattformate sowie 
Planköpfe und Schriftfelder sind 
berücksichtigt, so dass man sich um  
etwaige Nacharbeiten an den erstell-
ten Isometrien nicht kümmern muss.

Selbst komplexe Leitungsver- 
läufe mit Gefällestrecken, Flächen- 
und Raumsprüngen, oder über Etagen 
hinweg, lassen sich schnell erstellen. 
Wie selbstverständlich werden Raum-
koordinaten, Übergabepunkte oder 
Schmiegeschraffuren eingefügt. Es  
erfolgt die automatische oder benut-
zerdefinierte Aufteilung der Isometri-
en auf mehrere Zeichnungen. Inhalt 
und Umfang der Isometrie erfüllen 
auch dann alle Anforderungen, wenn 
es einmal wirklich schnell gehen 
muss.

PCF-Datenerweiterung

Die aus der VenturisIT-Schnittstelle 
generierte PCF-Datei lässt sich für 
die Vorfertigung in der eigenen Halle 
verwenden oder auch an einen exter-
nen Dienstleister/Rohrleitungsbauer 
übermitteln. Bei PCF-Dateien handelt 
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ROHRLEITUNGSISOMETRIE AUS DER 3D-KONSTRUKTION ■ 

VORFERTIGUNG IN DER   

               GEBÄUDETECHNIK
Rohrleitungsisometrien direkt aus der 3D-Konstruktion zu erstellen, ist in der Haus- und Gebäudetechnik 

noch nicht sehr verbreitet. Immer mehr Firmen aus der Branche entdecken aber mittlerweile die Vorteile. Zum 

Erstellen von 3D-CAD-Plänen zählen MicroStation und TRICAD MS zum Standard, womit der Grundstein für die 

Isometriegenerierung gelegt ist. Der Aufwand, die Daten auch für eine Vorfertigung zu nutzen, ist sehr gering – 

davon sollten alle profitieren.  Von Dr. Bernhard Valnion 

Kältever-

teiler mit 

Vorferti-

gungsbau-

gruppen.
Bild: VenturisIT
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WHAT IS A DIGITAL INSERT?

We offer you an insert PDF section in the middle 
of the ePaper and the option of publication in 
the printed magazine.

For the digital distribution of the ePaper maga-
zine we make use of our own address database 
as well as the databases of our cooperation 
partners A-Z Direct, Burda Digital, Leadfactory, 
MB Medien etc.

We offer you an insert PDF section in the middle 
of the ePaper and the option of publication in 
the printed magazine.

For the digital distribution of the ePaper maga-
zine we make use of our own address database 

as well as the databases of our cooperation 
partners A-Z Direct, Burda Digital, Leadfactory, 
MB Medien etc.

This enables you, as usual, to book a larger 
section of the magazine exclusively for yourself 
and at the same time, you can also influence the 
circulation figure a little yourself.

For details please contact our sales team.

DIGITAL INSERT PRICES:

up to 3 pages € 170.00/ooo

4-6 pages € 250.00/ooo

7 pages or more  on request
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PODCASTS

By producing the podcast for you and publi-
shing it on one or more of our digital channels 
(website, newsletter, social media, ePaper), we 
ensure that you reach the right target audience.

HERE OUR PODCAST OFFERS:

AudioAdvertorial:

To record a podcast, you will need to sit in a 
quiet room. Apart from that, you will hardly 
need any equipment: just an external USB 
microphone for your PC or laptop.

The podcasts are recorded by an editor and will 
be presented in the form of a conversation with 
you. We ensure the implementation and realiza-
tion, so you can sit back and relax.

The total length of the recording including a 
short briefing lasts a maximum of one hour 
(often about 30 minutes). We also manage the 
post-production, i.e. the editing.

Your added value: topic and scope of your 
choice (max. length of the final product 30 
minutes). Needless to say, you can also take 
the microphone yourself. You do not need any 
experience as a speaker. In case a podcast series 
is desired and you wish to provide variety, you 
can also let employees or customers have their 
say. With a podcast series, interested parties/

customers can subscribe to your podcasts and 
thus be kept up to date.

The most important thing in this type of 
conversation is that the content is authentic. 
Addressing your prospects/existing customers 
directly creates trust and appears authentic. 
Exciting talks are created and you increase 
customer loyalty.

Another plus: Only those who are interested in 
the topic will listen to your podcast. This means 
that there are no expensive marketing measures 
with high scattering losses for you.

Prices:

10 minutes € 2,500.00

15 minutes € 2,650.00

20 minutes € 2,800.00

30 minutes € 3,000.00

Presenting/Sponsoring of the editorial podcast

This is a podcast on a specific topic, which our 
editors speak, or to which our editors interview 
one or more interviewees with the aim of giving 
the listeners a deeper insight into a topic. For 
this purpose, the customer delivers his com-
mercial as a mp3 file in a length of maximum 20 
seconds. Pre-, Mid- or Post-Roll-Ad each 10-20 
seconds. Additional placement of a banner on 
the podcast website.

Prices:

Pre-roll ad € 1,450.00

Pre-roll and post-roll ad € 1,860.00

Pre-, mid- and/or post-roll-ad € 2,200.00

The sponsoring can also be retroactively integ-
rated into existing podcasts.
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DISTRIBUTION BAUEN AKTUELL

In addition to paid subscriptions, a stra-
tegic mailing list and magazine sales, we 
distribute our magazine primarily through 
events.

People at events, seminars and trade fairs 
are in a high-involvement situation becau-
se they are actively seeking information 
and are therefore more receptive.

The ratio of readers to distributed issues is 
therefore similar to that of traditional ma-
gazine mailings, which is also confirmed 
by our subscription figures, a figure that 
has been stable for years — and all this 
in a market in which reading habits are 
increasingly changing.

We are responding to this change by offe-
ring our magazines as ePaper apps in the 
WIN kiosk and as eJournals at Lufthansa, 
its Star Alliance partners and around 50 
top hotels. The number of copies distribu-
ted via these channels is growing steadily, 
and so we are now steering the entire 

publishing house towards a distribution of 
approx. 100,000 per year, with an upward 
trend.

We are constantly working on optimising 
our magazines and content distribution, 
which in an increasingly digital world is 
a permanent challenge that we have so 
far successfully managed. Continuing like 
this is not an option for us, we rather want 
to see the digital transformation as an 
opportunity.

A good example of this are our Xing 
portals, with which we generate new 
followers every day. Our title Bauen aktuell 
already has over 22.890 follower, who not 
only read our articles, but also perceive 
the display advertising or the integrated 
online advertorial.

DISTRIBUTION PRINT & ONLINE

IVW & More



Media Kit 2020 Bauen aktuell 29

Print advertising rates Topics & deadlines Distribution Leads Job section Online advertorials Online display ads Newsletter Contact

PERFECTLY WELL INFORMED

We inform our readers 
wherever they are

Print  
and online

Clinics Banks

Online kiosks

Gastronomy

Cruises

Universities  
and colleges

Doctors‘ surgeries

Airlines Hairdressing salons





 








Subscribers and 

strategic recipients


First-class hotels


HOTEL

Display at 
trade fairs & events
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REFERENCES

A selection of our partners and customers
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Bauen aktuell has proven to be an important

and permanent advertising partner.

With our regular presence in Bauen aktuell,  

we address our target group directly. 

DIPL.-ING. DITTMAR ALBECK
MANAGING DIRECTOR,

GRAFEX® RASTER/IMAGE-TECHNOLOGIEN
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2018 www.digital-manufacturing-magazin.de

Digitalisierung in der Produktion
steigert Effizienz

SAP MES bei Gerolsteiner Brunnen

SAP IN DER 
PRODUKTION

SONDERHEFT

AUFBAU UND OPTIMIERUNG IT-GESTÜTZTER PRODUK TIONSPROZESSE
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Zukunft Logistik – wie geht es weiter? / Jahresendgeschäft – Münchens erste Häuser 

bereiten sich vor / Bonität und Finanzierung für Online-Händler

03/20 WWW.DIGITALBUSINESS-CLOUD.DE

DAS EXPERTENMAGAZIN FÜR DIE SMART COMPANY

DIGITAL BUSINESS
CLOUD

CORONA AKTUELL

Die positive Seite von COVID-19: 

Firmen entdecken die Vorteile 

der Digitalisierung und bauen 

erstaunliche Lösungen.

KI

Das intelligente Unternehmen:  

Geschäftsprozesse nachhaltig  

optimieren durch schlaue  

Verknüpfung vorhandener Daten.

CRM

Customer Centricity: Mit 

neuen Tools personalisierte 

Kunden erfahrung installieren 

und den Umsatz pushen.
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So führen Sie Ihr Unternehmen  
erfolgreich in die digitale Zukunft

Geschä
ftsmodelle

in der In
dustrie

 4.0

DIGITAL BUSINESS CLOUD
Whoever wants to be prepared for 
the future has to understand it. In the 
trade magazine DIGITAL BUSINESS 
CLOUD, experts with extensive prac-
tical experience analyse, describe 
and evaluate the current trends, 
drivers and technologies of digital 
transformation, the implications of 
which managers in medium-sized 
companies need to know and assess, 
and support them in successfully 
shaping their business in the future.

SPECIAL ISSUES & 
CORPORATE PUBLISHING
Profi t from the popularity of 
our publications to create 
an individual special edition 
about your products and 
services.

DWG solutions
Designers, engineers, architects and 
planners receive concrete sugges-
tions for their everyday construction 
work. This enables them to increase 
the effi  ciency of their design and
receive high-quality and practical 
information about the world of 
DWG-compatible solutions.

e-commerce magazine
The editorial staff  of e-commerce 
magazine sees itself as an interme-
diary between suppliers and the 
market and reports independently, 
competently and critically on current 
e-commerce trends, strategies, 
applications and solutions — both 
in the local, national and global 
environment.

AUTOCAD & Inventor Magazine
The manufacturer-independent 
trade journal is aimed at all users 
and decision-makers who work with 
Autodesk software solutions. The 
magazine provides practical support 
for the selection, introduction and 
operation of software and hardware. 
It also focuses on solutions in the 
fi elds of drive technology, automa-
tion, electrical engineering, fl uid 
technology and connectivity.

DIGITAL MANUFACTURING
DIGITAL MANUFACTURING focuses 
on fundamentals, methods, technical 
trends, IT solutions and practical ap-
plications from the fi eld of the digital 
process chain in production. The 
magazine conveys the productivity 
advantages that can be achieved 
in production through the right 
strategies and solutions.

DIGITAL ENGINEERING Magazine
The trade magazine for the design 
and engineering sector reports on 
all aspects that are important in 
integrated (holistic) product develop-
ment. The focus is on solutions and 
strategies for effi  cient engineering 
as well as innovations from drive 
technology, automation, electrical 
engineering, fl uid technology, con-
nection technology and construction 
components.

5/20 AUGUST/SEPTEMBER D, A, CH: Euro 14,40  | ISSN 1618-002Xwww.digital-engineering-magazin.de

LÖSUNGEN FÜR KONSTRUKTEURE, ENTWICKLER UND INGENIEURE + INDUSTRIE 4.0 | INTERNET DER DINGE

SIMPLIFIER-MODUL VON 3D_EVOLUTION

Optimiertes Handling von 
3D-CAD-Daten für AR und VR
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› ANTRIEBSTECHNIK

Digitale Services mit 

smarten Getrieben 

› SECURITY BY DESIGN

Bereits bei der Entwicklung 

an Sicherheit denken

› SIMULATION

Validierte Materialdaten 

auf Knopfdruck

4/20   AUGUST/SEPTEMBER www.digital-manufacturing-magazin.de D, A, CH: 14,50 Euro, weitere EU-Länder: 16,60 Euro | ISSN 1867-9781

AUFBAU UND OPTIMIERUNG IT-GESTÜTZTER PRODUK TIONSPROZESSE   Industrie 4.0 | Internet der Dinge

Vom Maschinenbauer 
zum Prozessoptimierer

Sinumerik One: CNC-System für das digitale Zeitalter

5/20  August/September             33. Jahrgang                www.autocad-magazin.de                ISSN 2191-7914

Eine Publikation der

 WIN-Verlag GmbH & Co. KG 

 D, A, CH: 14,80 Euro, weitere EU-Länder: 17,00 Euro

& Inventor

Das Praxismagazin für Konstruktion und Planung

PRAXIS

   Tipps und Tricks: Anwenderwissen

für Konstrukteure und Architekten

MASCHINENBAU

     DMS für Fertigungsbetriebe:

Austausch mit externen Partnern 26

     Fahrerlose Transportsysteme:

Smarte und kompakte Aktoren

ARCHITEKTUR

    3D-Vermessungen als Basis 

für spätere Restaurierungen

    Planen und modellieren: 

Brücken bauen mit BIM

Fabrikplanung mit AR: 
Zusammenarbeit leicht gemacht
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Im Heft: SPECIAL CAD-SCHULUNGEN   

Bauen aktuell
Provides architects, civil engineers, 
structural engineers, building 
planners, energy planners and con-
struction experts with information on 
the most important innovations in 
the following segments: architecture, 
BIM, construction IT, building services 
& TGA, AVA, energy planning, facility 
management, project management 
and controlling, mobile commu-
nications, energy and building 
services engineering and building 
automation.

DIGITAL PROCESS INDUSTRY
The trade and decision-makers’ 
magazine DIGITAL PROCESS 
INDUSTRY provides information on 
how processes can be optimised and 
production processes perfected in 
the medium run, as well as on how 
the use of raw material resources, 
energy and time can be made more 
economical.
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