
THE FUTURE OF PROJECTMANAGEMENT

ALL-IN-ONE SOLUTION 
FÜR BIM-PROJEKTE smartBIM



Mit dem NESTLERsmartBIM bieten wir Ihnen eine 

ganzheitliche Projektlösung für das Managment von 

Großprojekten auf Grundlage der BIM-Methodik. 

Nur unsere webbasierende Projektplattform vereint 

erstmals ALLE Daten und Informationen jedes ein-

zelnen Bauelements, jedes Gewerkes sowie jedes 

Prozessabschnittes auf einer einheitlichen Basis – lü-

ckenlos dokumentiert, stets up-to-date und standor-

tunabhängig. 

Damit ermöglichen wir Ihnen die präzise Zeit- und 

Kostenplanung, die lückenlose Qualitätskontrolle 

und die Dokumentation jedes einzelnen Bauab-

schnitts während der gesamten Planungs- und Rea-

lisierungsphase.

Die große Besonderheit stellt das Bauteilmonitoring 

aller einzelnen Gewerke – von der Planung bis zur 

Endmontage – dar. Die Online-Plattform NESTLER-

web und die mobilen datenbankbasierenden Bar-

codescanner sind die neuen und leicht bedienbaren 

Arbeitsmittel der Architekten, Ingenieure, Handwer-

ker und Bau-/Montagefi rmen. Ihnen gelingt es erst-

mals die aktuellen Ist-Zustände von Dokumenten, 

Plänen, Bauelementen, -fl ächen jederzeit aktuell 

und transparent zu erfassen, abzurufen, zu über-

mitteln und auszutauschen. Die Bauleiter und Bau-

überwacher melden mit den Barcodescannern den 

Bautenstand und erstellen gleichzeitig ihre Berichte 

online über das NESTLERweb.

Alle Basisdaten und Soll-Vorgaben werden durch 

unsere spezialisierten Mitarbeiter zentral er-

fasst, verwaltet und überwacht. Die permanenten 

Soll-Ist-Vergleiche bei allen Aktivitäten stellen sicher, 

dass Plandaten, Baufortschritte und deren direkte 

Auswirkungen auf alle Bereiche, in Echtzeit, schnitt-

stellenunabhängig gespeichert und verlässlich an 

alle Projektbeteiligten kommuniziert werden. Somit 

können Abweichungen rechtzeitig erkannt und steu-

ernde Maßnahmen genau geplant werden. 

Die All-in-One BIM-Projektlösung

Gebäudemodell enthält

2D-Zeichnung: Grundriss

Bauteil wird gefertigt
(Beispiel für eine Stahlbetonwand)

1. Bauteil nach 3D-Modell angelegt

2. Schalung erste Seite hergestellt

3. Bewehrung verbaut

4. Abnahme der Bewehrung

5. Schalung zweite Seite geschlossen

6. Betonage

Bauteilinformationen
• Geometrie
• Materialeigenschaften
• Kosten
• Termine
• Normen
• …

Informationen werden für Baustelle zur Verfügung gestellt

Zeichnung enthält:
• Bauteilmaße
• Materialangaben
• Bauteilnummer
• Barcode an jedem 

Bauteil
• …W 1.1 W 1.1

W 1.1

Scan jedes 
Arbeitsschritts 

via Barcode

jeder Schritt 
wird einzeln in 
der Datenbank 

erfasst und ggf. 
autorisiert

Effekte:
• automatische 

Mengenermittlung
• Genaue Dokumentation 

des Bauablaufes
• Bauablauffehler werden 

vor Ausführung 
festgestellt und 
angezeigt

• …
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Mit dem integrierten Nachrichtensystem bieten wir 

Ihnen einen höchstmöglichen Datenschutz in Ihrem 

Projekt. Alle Daten, Dokumente und Informationen 

gelangen nicht nach außen und werden über defi -

nierte Workfl ows verwaltet. Alle Projektbeteiligten 

können Dokumente, Zeichnungen und Bauteile so-

wie deren Verknüpfungen über das NESTLERweb 

einsehen, aktualisieren, weiterleiten oder ausdru-

cken. 

Das NESTLERsmartBIM greift nicht in Ihre fi rmenei-

gene IT-Landschaft ein, sondern erlaubt allen Pro-

jektpartnern über personalisierte Zugriff srechte mit 

der Projektdatenbank zu kommunizieren – jederzeit, 

von jedem Ort. 

Die Planverwaltung, die Erfassung des Baufort-

schritts, die Material- und Baudokumentation, die 

Qualitätssicherung sowie die Baustellenlogistik und 

die Aufmaß-Erstellung/-Prüfung erfordern einen 

hohen Zeit- und Kostenaufwand innerhalb eines 

Großprojektes. Diese werden durch logische Prozes-

sabläufe innerhalb des NESTLERsmartBIM auf ein 

Minimum reduziert.

Das strukturierte Datenmanagement, die exakt de-

fi nierten und lückenlos überwachten Herstellungs-, 

Qualitäts-, Logistik- und Baufortschrittsprozesse so-

wie die Verlinkung aller Dokumente mit den Bautei-

len und Materialien, bringt Ihnen in der Projektsteu-

erung eine Zeit- und Kostenersparnis von bis zu 30%.

„Mit einem solchen System kann man fast alle Schnittstellenprobleme besei-tigen und das 

Thema aktives Projektcontrolling auf ein neues Level heben.“

Herr Kramer, ThyssenKrupp AG



Das NESTLERsmartBIM ist die fortschrittlichste auf dem Markt verfügbare Projektsteuerungslösung für 

Großprojekte, die bereits jetzt schon die BIM-Anforderungen der EU erfüllt und vollkommen unabhängig 

von einer fi rmeninternen Softwarelösung zum Einsatz kommt. Dies macht uns zum idealen Partner für das 

Projektmanagement von BIM-Projekten im Hochbau.

Mit unserer einzigartigen Projektdatenbank und unserem erfahrenen Team aus Spezialisten bieten wir 

Ihnen eine individuelle Dienstleistung mit einem außergewöhnlichen Kosten-/ Nutzenverhältnis. 

Profi tieren Sie von NESTLERsmartBIM – erfahren Sie den Unterschied und nehmen Sie teil an der Zukunft 

der unternehmensübergreifenden Projektsteuerung.

NESTLER SYSTEM INGENIEUR GMBH
  +49 (0) 375 270 552 - 0
  www.nestler-system-ing.de
  kontakt@nestler-system.de
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