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Durch die neue Arbeitsweise den 
Wert Ihrer Bauprojekte steigern
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Maximize the Value of Your Construction Projects 
in the World’s 1st Construction 5D Lab



· New Thinking ·

We cannot solve our problems with 

the same thinking we used when we 

created them.

–– Albert Einstein

Construction industry is an ancient industry with a long history that has strongly 
influenced human life. The traditional way of construction workflow could be 
time-consuming, risky, and pricey due to miscommunication and improper cooper-
ation among project stakeholders.

Built by RIB Software AG and McKinsey&Company, iTWO 5D Lab is the first global 
construction software lab, which creates an opportunity for all project stakeholders 
to build up an effective team with iTWO Lab Team experts to practice project 
management in a 5D simulated working environment with iTWO solution. The Lab 
Team is constituted by a team of professional consultants with expertise in the field 
of project control, cost management, construction execution, Building Information 
Modeling, ERP, scheduling, etc.
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iTWO 5D Lab is a dynamically connected environment that facilitates real-time collab-
oration, which investors, owners, developers, general contractors, subcontractors, 
architects, consultants, suppliers, government, and other project members can consis-
tently work together to make timely decisions.

· Neue Denkweise ·

Probleme kann man niemals mit 

derselben Denkweise lösen, durch 

die sie entstanden sind.

–– Albert Einstein

Die Bauindustrie ist eine sehr alte Branche mit langer Tradition und großem Einfluss 
auf das Leben der Menschen. Ihre Abläufe waren lange Zeit langsam, risikoreich und 
kostspielig, weil die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Projekt-
beteiligten fehlerbehaftet war.

iTWO 5D Lab geschaffen: das erste globale Bausoftwarelabor, das es allen Beteiligten 
eines Bauprojekts erlaubt, mit Spezialisten des iTWO Lab Teams effektiv zusam-
menzuarbeiten und Projekte in einer 5D-Arbeitsumgebung zu verwalten. Simuliert 
wird diese mithilfe der iTWO Lösung. Das Lab Team setzt sich aus Fachberatern u. a. 
für die Bereiche Projektsteuerung, Kostenmanagement, Bauausführung, Building 
Information Modeling, ERP und Terminplanung zusammen.
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iTWO 5D Lab ist eine dynamisch verbundene Umgebung, in der sich Bauunternehmer, 
Eigentümer, Regierungsbehörden, Entwickler, Architekten, Berater und andere Mit-
glieder eines Projektteams abstimmen und in Echtzeit zusammenarbeiten können, um 
zeitnah Entscheidungen zu fällen.



· Neue Arbeitsweise ·
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Die traditionelle Arbeitsweise in der 
Bauindustrie erlaubt keinen Raum für 
Fehler; man kann nicht mehr zum 
Anfang zurückkehren, um Risiken zu 
vermeiden. Ohne die exakten, zeitna-
hen und umfassenden Informationen, 
die eine virtuelle Simulation des 
Projekts bietet, ist das Risiko für alle 
Projektbeteiligten sehr hoch: Projekt-
verzögerungen, Anstieg der Kosten 
und erforderliche Nachbesserungen 
von Fehlern, die in der tatsächlichen 
Bauphase gemacht wurden – um nur 
einige Beispiele zu nennen.

Bei der iTWO-Arbeitsweise werden 
zwei Prozesse integriert - der virtuelle 
und der physische Bauprozess. Mit 
iTWO ist es möglich, ein Bauprojekt 
von Anfang bis Ende virtuell 
durchzuspielen, bevor der physische 
Bauprozess überhaupt begonnen 
hat. Um bestmögliche Ergebnisse zu 
erzielen, folgt dieser dem optimier-
ten virtuellen Prozess. Der gesamte 
Ablauf lässt sich über ein zentralis-
iertes System auf einem Ihrer 
elektronischen Geräte steuern.

Das iTWO 5D Lab ist die beste Interpre-
tation dieser neuen Arbeitsweise. Es 
verbindet die virtuelle Arbeit mit der 
realen Praxis – und das über alle Phasen 
des gesamten Bauprojekts hinweg. Die 
Teilnehmer können ihr eigenes Projekt 
mit ihren eignen Daten unter fachlicher 
Anleitung im iTWO-System abwickeln. 
Zudem kann das Lab als mobiler 
„Control Tower“ fungieren, durch den 
Sie Ihre Projekte mit Ihren mobilen 
Geräten überwachen. Darüber hinaus 
sammelt unser Lab in einer vielseitigen 
Bibliothek unterschiedliche Projektdat-
en und Workflows, um eine Vielzahl 
verschiedener Anforderungen abdeck-
en zu können.

Herausforderungen 
der traditionellen Arbeitsweise

Die neue Arbeitsweise 
in der Praxis

Integration virtueller Abläufe 
in den physischen Prozess



· Neue Technologie ·
                                             basiert auf den Best Practices der iTWO-Technologie. Dazu gehört die Bauprojekt-
steuerung in Echtzeit über beliebige Mobilgeräte. Möglich wird dies durch eine iTWO-integrierte 5D 
End-to-End Unternehmenslösung, die auf einer einheitlichen Plattform und Datenbank beruht.

Mit iTWO können Sie Ihre Projekte jederzeit und an 
jedem Ort über Ihre mobilen Portale verwalten. Das 
Management hat unmittelbaren Zugriff auf Berichte, 
Übersichten und zielgerichtete Analysen des realen 
Arbeitsfortschritts, während das Personal vor Ort 
direkt von der Baustelle Berichte mittels mobiler 
Geräte senden kann. Sämtliche Informationen 
werden in Echtzeit aktualisiert und können von 
allen Projektbeteiligten abgerufen werden. So 
werden Entscheidungen effizient und auf 
fundierter Grundlage getroffen.

Echtzeit-Steuerung und -Reporting 
mehrerer Projekte über 
das mobile Dashboard

Bei iTWO kommt zum ersten Mal in der Geschichte 
des Bauwesens eine integrierte Arbeitsweise zur 
Anwendung, die den Projektlebenszyklus in ein 
zentralisiertes System einbindet. Über alle Projekt-
phasen hinweg können die zentral am Projekt 
Beteiligten effektiv als synchronisiertes Team 
agieren, weil sie ihre Projektinformationen aus 
ein und derselben Informationsquelle (Single 
Source of Truth) beziehen.

Eine einheitliche Informationsquelle 
für alle Projektbeteiligten

Aus iTWO wurde eine 5D-Lösung, indem neben den 
drei Dimensionen des 3D-BIM-Modells auch die 
Projektlaufzeit (4. Dimension) und die Kosten (5. 
Dimension) eingebunden wurden. Die integrierte 
5D End-to-End Unternehmenslösung deckt 
sämtliche Aspekte des Bauprozesses ab - von 
der Projektplanung und -ausführung bis hin zur 
Inbetriebnahme. Sie profitieren von kürzeren 
Projektlaufzeiten, höherer Qualität und Koste-
neinsparungen.

5D End-to-End Unternehmenslösung 
für die Baubranche

· New Technology ·
                                 provides the best practice of iTWO technology, which demonstrates the 
real-time construction project control with any mobile devices through iTWO integrated 5D 
end-to-end solution under one single source of platform and database.

With iTWO, you can manage your projects anytime, 
anywhere with your mobile portals. Management team 
can get instant access to reports, dashboards and 
targeted analysis from the field, where on-site 
personnel are able to report on the spot by using 
mobile devices. All information are real-timely 
updated and accessed by all project shareholders, 
so that decision making becomes more effective 
and fact-based. 

Real-time Multi-project Controlling &
Reporting through Mobile Dashboard

iTWO takes the first step in the world using an 
integrated working method in construction by 
integrating the project lifecycle into one centralized 
system. By providing consistent project informa-
tion under one single source of truth, all relevant 
project stakeholders can effectively function as a 
synchronized team throughout the project 
phases.

One Single Source of Truth across 
All Project Stakeholders

iTWO was advanced to be a 5D solution by integrat-
ing the 3D BIM model with project time (4thD) and 
cost (5thD). It provides you an integrated 5D 
end-to-end solution throughout the entire 
spectrum of construction process from project 
planning to execution and to operation, which 
accelerates your project time, quality, and cost 
saving.

5D End to End Enterprise Solution 
for Construction



5D End to End Project 
Simulation and Planning

Project Research
&

Development Center

Training Centre
(GC, subcontractor, consultants and suppliers)

Project Control Tower

Technical Support Center
with First Class IT Support

5D Marketing Center

Government Support Center

Communication Center

Decision-making Center

· Functionalities of the Lab ·

5D End-to-End
Projektsimulation und -planung

Projektforschungs- 
und Entwicklungszentrum

Schulungszentrum
(Bauunternehmer, Unterauftragnehmer, Berater und Zulieferer)

Control Tower
für Projekte

Technische Supportzentrale
mit erstklassigem

IT-Support

5D-Marketingzentrum

Supportzentrale
für Regierungsbehörden

Kommunikationszentrale

Zentrum zur
Entscheidungsfindung

· Funktionsumfang des Labs ·



Adresse: No.2817, Kaichuang Street, Kaifa District, Guangzhou, China

Tel: +86 (20) 28069731    Fax: +86 (20) 28069713    Email: ribmarketing@ribitwo.com

Willkommen im iTWO 5D Lab, dem besten Weg in die Zukunft der Baubranche!


