Leistungsbeschreibung des ccBIM e.V.
Seit November 2013 fördern wir als ccBIM e.V. die Vernetzung und Wissensvermittlung rund um
die Methode „Building Information Modeling“ (BIM) indem wir Akteure verbinden. Dies erfolgt
insbesondere durch die Organisation von Veranstaltungen / Veranstaltungsmanagement:


Für die regelmäßig stattfindenden BIM-Cafés zum Informations- und Erfahrungsaustausch
zwischen den Mitgliedern des ccBIM e.V.
 organisieren wir einen passenden Raum mit der entsprechenden Ausstattung
(die BIM-Cafés finden bevorzugt in den Räumen der Mitglieder statt),
 laden wir die Teilnehmer/-innen ein,
 stimmen wir ggfls. Diskussionsthemen ab,
 dokumentieren wir ggfls. die Ergebnisse und stellen diese zur Verfügung.



Für die jährliche Konferenz BIMconvention, zur Vernetzung und Wissensvermittlung
zwischen BIM-Experten und Bauherren / Planern / Bauunternehmen / Betreibern
 stimmen wir die Kooperation mit Partnern ab
(2015: Dachkongress zusammen mit dem WZL der RWTH Aachen und der IHK Aachen),
 erstellen wir das Programm, indem wir die Konferenzbeiträge (Vorträge / Workshops
usw.) der Mitglieder des ccBIM e.V. sowie externer Experten abstimmen,
 integrieren wir Fachaussteller mit aktuellen BIM-Produkten / -Dienstleistungsangeboten,
 erstellen wir die Konferenzunterlagen für die Teilnehmer,
 werben wir in verschiedenen Medien (u. a. mit den Firmenlogos der Akteure),
 laden wir die Teilnehmer/-innen ein (auch für und im Namen der Mitglieder des ccBIM
e.V.),
 führen wir während der Konferenz aktiv Gesprächsmöglichkeiten herbei,
 dokumentieren wir die Konferenzergebnisse und stellen diese zur Verfügung.
Darüber hinaus










stimmen wir Vorträge von Mitgliedern des ccBIM e.V. bei verschiedenen Veranstaltungen ab,
planen und organisieren wir Schulungen und Lehrgänge zum Thema BIM,
unterstützen wir die Bildung von interdisziplinären Arbeitskreisen zwischen verschiedenen
Organisationen,
unterstützen und initialisieren wir Forschungsprojekte zum Thema BIM,
fördern wir die Aus- und Fortbildung zum Thema BIM, z. B.
 vernetzen wir unsere Mitglieder mit Hochschulen und weiteren Bildungsorganisationen,
 unterstützen wir Ausschreibungen zu Studienwettbewerben,
 planen wir die Auflage eines Bildungsprogramms an der RWTH International Academy,
unterstützen wir Nachwuchsförderung, indem wir Kontakte zu Nachwuchskräften schaffen,
fördern wir gemeinsames (ressourcenschonendes) Erarbeiten von BIM-Vorgehensweisen,
BIM-Standards und BIM-Werkzeugen.

Der ccBIM e.V. bietet seinen Mitgliedern umfassende organisatorische Unterstützung für die
Planung und Durchführung von BIM-Veranstaltungen an und dient gleichzeitig als BIM-Netzwerk.
Selbstverständlich können die Mitglieder das Logo des ccBIM e.V. zur Werbung nutzen.
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