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· Neue Arbeitsweise ·

iTWO Virtueller Prozess
Design
(2D/BIM)

Mengenermittlung

Kalkulation

Ausschreibung
/ Vergabe

Unteraufträge

Projektmanagement

Controlling

Kaufmännische
Prozesse

Steuerzentrale

Zentrale Datenbank

Design
(2D/BIM)

Mengenermittlung

Kalkulation

Ausschreibung
/ Vergabe

Unteraufträge

Projektmanagement

Controlling

Kaufmännische
Prozesse

iTWO iTWO Virtueller Prozess

Virtueller = Physischen
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Adresse: No.2817, Kaichuang Street, Kaifa District, Guangzhou, China
Tel: +86 (20) 28069731

Fax: +86 (20) 28069713

Email: ribmarketing@ribitwo.com

