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che Beschaffungsstrategien, Vermeidung oder Reduzierung von Ener-
giesteuern, Umlagen und Abgaben sowie das Controlling der Rechnun-
gen. Wer einen der 45-minütigen Beratungstermine wahrnehmen 
möchte, kann sich bei der IHK anmelden.

IHK-Ansprechpartnerin:
Doris Napieralski
Tel.: 0241 4460-119
intus@aachen.ihk.de

Energieeinkauf und Vertragsgestaltung: Die Kammer lädt zum
Unternehmersprechtag ein

den über eine hochwertige Nahversorgung 
verfügen.“ Mit ihrer Analyse will die IHK den 
Städten und Gemeinden eine erste Orientie-
rung bieten, damit sie neue Impulse für die 
Daseinsvorsorge entwickeln. Projekte wie 
Dorfläden und „rollende Supermärkte“ seien 
erste Schritte. Auch das Internet spiele eine 
immer größere Rolle. Die IHK-Analyse steht 
zum Download im Internet bereit.

 www.aachen.ihk.de (Dok.-Nr.: 3349108)

Daseinsvorsorge: IHK Aachen dokumentiert die Lage
in den Kreisen Heinsberg und Düren

��Gut versorgt? Die IHK hat den Lebensmittelhandel und seine Erreichbarkeit in den Gemeinden der Kreise Heinsberg und Düren untersucht.
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Das nächste „BIMcafé“ im Rahmen der Initia-
tive „AACHEN BUILDING EXPERTS“ beschäf-
tigt sich am Donnerstag, 30. Juni, bei der 
nesseler bau GmbH mit der praktischen Um-
setzung von „Building Information Modeling“ 
(BIM) im Bauprozess. BIM beschreibt einen 
Prozess für Entwurf, Planung, Errichtung und 
Betrieb von Bau- und Infrastrukturmaßnah-
men. Kern ist ein digitales 3-D-Modell, auf 
das alle Projektbeteiligten vom Architekten 

über den Ingenieur bis hin zum Bauherrn 
Zugriff haben und dadurch jederzeit einen 
Gesamtüberblick haben. Die Relevanz von 
Software-Lösungen in allen Bereichen der 
Wertschöpfungskette der Bauwirtschaft 
nimmt zu – mit der Folge eines enormen In-
formationsbedarfs. Um die Betriebe in der 
Region Aachen aufzuklären und den Erfah-
rungsaustausch zu fördern, haben „compe-
tence center BIM e.V.“ und IHK Aachen das 

„BIMcafé“ als Veranstaltungsreihe ins Leben 
gerufen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine 
Anmeldung per E-Mail an mw@cc-bim.de 
oder an intus@aachen.ihk.de jedoch erforder-
lich.

www.aachen.ihk.de/bauen21

IHK-Ansprechpartner:
Thomas Wendland
Tel.: 0241 4460-119
intus@aachen.ihk.de

Digitale Chancen für die Baubranche: Das „BIMcafé“ klärt auf
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��Gutes Konzept: Im „BIMcafé“ will die IHK Aachen die Herausforderungen und Chancen des „Building Information Modeling“ näherbringen.
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Das Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid wird in den beiden 
Monaten Juni und Juli bei zahlreichen Unternehmen in Nordrhein-
Westfalen anrufen, die in den nächsten zehn Jahren vermutlich  
eine Nachfolgeregelung benötigen. Auftraggeber sind die Indus-
trie- und Handelskammern in NRW, die mit der telefonischen Erhe-

bung die Problemfelder und Erfolgsfaktoren der Nachfolgeregelun-
gen identifizieren möchten.

IHK-Ansprechpartner:
René Oebel
Tel.: 0241 4460-227
recht@aachen.ihk.de

TNS Emnid startet eine Umfrage zur Unternehmensnachfolge
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