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Unsere Mitglieder gestalten
Digitalisierung, die allen nützt
Mitglieder von buildingSMART Deutschland engagieren sich durch ihre
Mitgliedschaft aktiv, damit Digitalisierung für alle gelingt. Ein wesentlicher
Aspekt unseres Wirkens ist, technologische Offenheit für alle zu sichern.
Durch buildingSMART wurden und werden offene
und herstellerneutrale Lösungen und Standards entwickelt und gepflegt. Dazu zählen IFC, BCF,
das buildingSMART-Data Dictionary, Information
Delivery Manuals, Model View Definitions und mehr.
Eine starke und vielfältige buildingSMARTMitgliedergemeinschaft stärkt technologische
Offenheit und damit auch die Vielfalt der mittelständisch geprägten Bauwirtschaft in Deutschland.
Denn nur wenn digitale Lösungen für alle nutzbar
sind und Informationen und Daten über Softwaregrenzen hinaus geteilt werden können, werden sich
die bedeutenden wertschöpfenden Gewinne für
alle gleichermaßen ergeben.
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Engagement für eine offene und
für alle nutzbare Digitalisierung
Fordern und fördern von
technologischer Offenheit
Sich gegenseitig zu stärken durch
den offenen Austausch von Wissen
und Praxiserfahrungen, damit das
Planen, Bauen und Betreiben von
Bauwerken besser und
nachhaltiger gelingt

Unsere Mitglieder sind eine relevante
und kompetente Gemeinschaft
buildingSMART Deutschland hat heute über 700 Mitglieder
(Stand September 2022) aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette Bau.
Ein Großteil unserer Mitglieder sind kleine und mittelständische
Unternehmen; aber auch börsennotierte Konzerne, Behörden von Bund,
Ländern und Kommunen, Hochschul- und universitäre Einrichtungen sowie
Forschungs- institute sind Mitglied bei buildingSMART Deutschland. Auch
persönliche Mitgliedschaften sind bei uns möglich.
Eine Mitgliedschaft bei buildingSMART Deutschland öffnet die Möglichkeit,
sich in unseren Fach- und Projektgruppen direkt zu engagieren und wichtige
digitale Standards mitzuentwickeln.
buildingSMART-Mitglieder profitieren unmittelbar von Wissen und Praxiserfahrungen unseres Kompetenznetzwerks und erhalten durch unsere Medien
und Kanäle Zugang zu relevanten Informationen und Berichten zum digitalen
Planen, Bauen und Betreiben. So erhalten buildingSMART-Mitglieder
wöchentlich die buildingSMART-Presseschau sowie regelmäßig unseren
politischen Newsletter "Das Berlin Briefing" mit relevanten Nachrichten und
exklusiven Berichten zum digitalen Planen, Bauen und Betreiben aus dem
politischen Raum.

Vorteile einer Mitgliedschaft bei
buildingSMART Deutschland
 buildingSMART vermittelt zuverlässig und exklusiv Neuigkeiten und

fundierte Fachinformationen zu Building Information Modeling und zur
Digitalisierung der Branche. etwa über das eigene
Fachinformationportal bSD+.

 Mit unseren Fachgruppen und Roundtables bieten wir eine bewährte

Struktur, die jedem Mitglied zur aktiven Gestaltung von Digitalisierung
offen steht.

 Unsere Mitglieder bereiten IT- und Prozessstandards für den

herstellerneutralen Informationsaustausch vor und bringen diese zur
Abstimmung bei VDI, DIN oder buildingSMART International ein.

 In buildingSMART-Regionalgruppen können sich unsere Mitglieder auf

regionaler Ebene austauschen und vernetzen.
 Unsere Mitglieder entwickeln Standards für die BIM-Aus- und -

Weiterbildung.

 Mitgliedsunternehmen haben exklusive Möglichkeiten, sich auf

unseren Kommunikationsplattformen und -kanälen zu präsentieren,
Kooperationspartner zu finden oder sich als Arbeitgeber für Fachkräfte
zu empfehlen.

 Mitglieder dürfen das Logo "buildingSMART-German Chapter

Member" verwenden und sich als buildingSMART-Mitglied
präsentieren.

Werden Sie Teil von
buildingSMART Deutschland
buildingSMART Deutschland entwickelt mit und durch seine Mitglieder offene
und herstellerneutrale Standards und Lösungen für das digitale Planen, Bauen
und Betreiben.
buildingSMART ist als Kompetenznetzwerk für Building Information Modeling
ein starker und vielfältiger Verband, in dem Wissen und Praxiserfahrungen zu
digitalen Methoden und Tools geteilt und verbreitet werden.
buildingSMART Deutschland leistet einen effektiven Beitrag, damit möglichst
viele aus der Wertschöpfungskette Bau von Digitalisierung profitieren können
– das gilt zuvorderst dem Bestreben, das Planen und Bauen sowie Bauwerke
insgesamt besser, nachhaltiger und ressourcenschonend zu machen.

Deutschland
Melden Sie sich gerne bei Fragen zu buildingSMART Deutschland.
Wir freuen uns, mit Ihnen direkt in Kontakt zu kommen!
buildingSMART Deutschland e. V.
Geschäftsstelle
Wiener Platz 6
01069 Dresden
Telefon: +49 30 236 36 67-0
E-Mail: geschaeftsstelle@buildingsmart.de

Hier direkt Mitglied werden:

