
Qualitätsmanagement 2.0

QM-Dashboard von Plandata 
optimiert den BIM-Prozess
Mit dem innovativen Tool für Autodesk 
Revit stellt der IT-Consultingdienstleister 
Plandata, Spezialist für BIM-Technologie 
mit Sitz in Wien, ein Instrument zum Qua-
litäts- und Wissensmanagement für BIM 
bereit und liefert BIM-Anwendern damit 
einen speziellen Wettbewerbsvorteil.

Building Information Modeling (BIM) ist 
aus der Planungsbranche nicht mehr weg-
zudenken. Dabei nutzen Architekten, Trag-
werksplaner und Ingenieure der Gebäu-
detechnik als Software vielfach Autodesk 
Revit, welche als benutzerfreundlich mit 
intelligentem Workflow gilt. Doch auch 
hier passieren Fehler. Besonders bei der 
Eingabe großer Datenmengen und im Ver-
lauf umfangreicher Projekte ist dies derzeit 
noch unvermeidbar, was zu großen Zeit-
verlusten und vermehrtem Aufwand führt. 
Nun entwickelten die Experten von Planda-
ta, einem der führenden IT-Dienstleister im 
deutschsprachigen Raum für BIM, ein Pro-

gramm zur Minimierung der Fehlerquote 
und zur Optimierung der BIM-Arbeitsschrit-
te. „Fehler verschlingen unnötige Ressour-
cen, vor allem wenn sich dieselben Fehler 
immer wieder einschleichen. Unser QM-
Dashboard verhindert dies und bringt mehr 
Effizienz in die Planung ”, ist Geschäftsführer 
der Plandata Lars Oberwinter überzeugt.

Projektübergreifende  
Qualitätssicherung 
Die smarte Softwarelösung liest Revit-
Modelle aus beliebig vielen Projekten ein, 
analysiert und bewertet deren Qualitäten 
und stellt die Ergebnisse online und rol-
lenbasiert dar. Planer erhalten damit eine 
schnelle Aussage zur Qualität der laufenden 
Projekte. „Unser Dashboard zeigt Unterneh-
men ihre häufigsten Bedienungsfehler auf. 
So kann mit gezielten Schulungen und 
Tutorials gegensteuert und die Qualität des 
gesamten BIM-Arbeitsprozesses im Betrieb 
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gesteigert werden. Das neue Plug-in ist ein 
wirkungsstarkes Qualitätsmanagement-
Tool, das Zeit und Geld spart und die Wett-
bewerbschancen eines Planungsbüros 
erhöht“, bringt Lars Oberwinter den Nutzen 
des Plandata-Tools für Revit auf den Punkt.
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