RIB iTWO site:
Alles vernetzt. Alles im Blick.
Mit iTWO site behalten Sie Ihre Baustelle stets im Griff und klinken sich in den Workflow ein, wo immer Sie gerade sind.

RIB Software SE

Pläne, BIM-Modelle und Korrespondenzen einsehen, Adressen recherchieren, Protokolle vorbereiten und Mängel erfas-

Vaihinger Straße 151

sen: Alle Beteiligten haben sämtliche Projektdaten an jedem beliebigen Ort zur Verfügung. Ob intern oder extern – alle

70567 Stuttgart, Germany

arbeiten mit demselben Wissensstand und sparen somit Zeit, verhindern Koordinationsschleifen und Absprachefehler. Es
entsteht eine vollständige und stets aktuelle Projektdokumentation, die Sie auch im Streitfall auf die sichere Seite bringt.

Tel.: +49 711 7873-770
vertrieb@rib-software.com
www.rib-software.com

In iTWO site verbinden sich richtungsweisende Technologie und umfassende Branchenerfahrung bei der Beratung von kleinen, mittleren und
großen Unternehmen aus dem Hoch- und Tiefbau. So haben wir iTWO
site aus Erfahrung gut und zukunftssicher gemacht.
Hartmut Stumpf
Produktmanager iTWO site

Mehr zu iTWO site unter
rib-software.com

Einzigartig: Unternehmensweit.
Multi Tool. Teil von iTWO. BIM 5D.
iTWO site ist keine Insellösung wie viele Baustellen-APPs. Es ist Teil der iTWO Unternehmensplattform. So sind ca. 7080% der mobil genutzten Daten inkl. 5D BIM Modell schon vorhanden und müssen nicht extra eingegeben werden.

iTWO site bietet eine übergreifende Multi-Projektsicht für laufende und abgeschlossene Baustellen, kaufmännisch und
technisch in einem Werkzeug. So sind Kennzahlen zur Projekt-Beurteilung in einzigartiger Qualität lieferbar.

iTWO site ist ein einzigartiges Multi-Partner-Portal für alle Beteiligten (ARGE, Nachunternehmer, Auftraggeber).
Es ermöglicht eine unternehmensübergreifende Organisation sämtlicher Dokumente, Abläufe und Informationen.

DIE DIGITALE BAUSTELLE
Mobiles Baumanagement neu gedacht
rib-software.com

RIB iTWO site in der Übersicht

Einfach Informationen teilen
Mit RIB iTWO site können Sie Dokumente, BIM-Modelle

Es entsteht eine Win-win-Situation die Sie auch zum attrak-

und Prozesse aufgabenbezogen für Projektabschnitte,

tiven Geschäftspartner macht. – Mit iTWO site stehen viele

Teilprojekte, Gewerke usw. individuell freigeben. So arbeiten

Informationen in Baubetrieb und Finanzen/ERP aus der

Mitarbeiter und Projektpartner mit dem jeweils richigen

iTWO Plattform auch mobil zur Verfügung. Dies ersetzt viele

Wissensstand und sparen Koordinationsschleifen und Ab-

Insel- oder Speziallösungen wie sie gemeinhin in Unterneh-

spracheaufwand.

men anzutreffen sind.

» Fundierte Bewertung

» Leichter den Überblick

RIB iTWO site: Alle erforderlichen Projektinformationen
zur richtigen Zeit beim richtigen Mitarbeiter.
Unternehmensweit. Integriert. Sicher. Mobil.

• Gemeinsames Arbeiten auf der Baustelle

• Transparente Baustellendokumentation

• Klare Aufgaben und Absprachen

• Alle Kennzahlen im Blick

• SOLL, IST, Baustellen-IST mobil dabei

• Ressourcenplanung

• Mobiles Prozessmanagement

• Höchste Performance und Datensicherheit

» Klare Absprachen und

» Sofort loslegen

» Schneller präzise informiert

durch den Bauleiter

behalten

sichere Abläufe

Ihr „Bauchgefühl” können Sie in iTWO site

Sie können nun unternehmensweit Baustellen

iTWO site macht vieles einfacher weil es

Ein Großteil Ihrer Daten (z.B. Kalkulation,

überprüfen, indem Sie in allen Bereichen

vergleichen weil alle Baustellenereignisse

Unternehmensprozesse unterstützt, die täglich

Buchhaltung, Geschäftspartner, Einsatzpla-

Projektkennzahlen aber auch Detailtiefe zur

nach dem gleichen Schema erfasst und doku-

gelebt werden: Freigaben Eskalationsstu-

Analyse nutzen. Sie haben alles Wichtige zur

mentiert werden. Wenn z.B. eine Verzugsset-

Baumaßnahme mobil auch unterwegs zur

zung erfasst wird, die Mehrkosten verursachen

Hand.

» Einfacher gute

Akteure

» iTWO site macht sich

Prozesse

Projekte

» Weniger Zeitverschwendung,

Nachunternehmer binden

sofort bezahlt

bessere Motivation

Ihre Bauleiter bewerten die Baustellen Freitag

iTWO site ist bei Bauleitern ebenso beliebt wie

Weil iTWO site ein Bestandteil der iTWO

iTWO site hilft allen Beteiligten enorm, Zeit für

Abend und der Geschäftsführer hat noch am

bei Nachunternehmern. Mit der intuitiven iTWO

Unternehmenslösung ist brauchen Sie viele

das Suchen, Kommunizieren, Protokollieren

nung) ist bereits in iTWO vorhanden und damit

Wochenende den Überblick. iTWO site macht

site App kann der NU-Gewerkbauleiter genau-

der üblichen Tools und Insellösungen (Mobile

und Dokumentieren einzusparen, was die

fen, Bewertungsschemata. Egal ob intern,

in iTWO site direkt nutzbar. Ihr Bauteam vor

Daten und Vorgänge sofort verfügbar. Mängel-

so transparent seinen Aufgabenbereich über-

Erfassung, Orga-, Kommunikation, Datenbank

Motivation fördert. Standardaufgaben werden

Nachunternehmer oder Projektpartner - jeder

Ort muss daher immer nur die neuen und ta-

meldungen von der Baustelle sind Sekunden

blicken. Nervige Telefonate, Abstimmungen

etc.) nicht. iTWO bietet nahezu alles was Sie

leicht delegiert und der Bauleiter fokussiert

könnte, löst dies sofort eine Eskalation beim

weiß Bescheid. Wissen baut sich automatisch

gesaktuellen Daten ergänzen. Dies spart eine

später beim zugeordneten Gewerk und dieses

via E-Mail-Flut und Zettelwirtschaft gehören

für die Projekt- und Auftragsabwicklung benö-

sich auf die wichtigen Themen wie Kun-

Oberbauleiter aus. So wird schnell erkennbar,

auf und geht nicht so schnell verloren, wenn

Menge Aufwand und sichert Akzeptanz.

behebt sie noch am gleichen Tag. Nachfragen

der Vergangenheit an. iTWO site ermöglicht

tigen. Damit sparen Sie unterm Strich dauer-

dengespräche, technische Planungen oder

ob alle Aufträge auch wirklich im Plan sind.

ein Mitarbeiter im Urlaub ist oder die Stelle

und Rückfrageschleifen können Sie so deutlich

schon heute die Nutzung eines gemeinsamen

haft Kosten für Softwarewartung, Schnittstel-

Controlling.

wechselt.

verringern.

Datenbestands (CDE).

lenprogrammierung und Schulungen.

Finanzen

