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Beschreibung 

Autodesk Construction Cloud wurde auf der AU 2019 eingeführt und vereint das 
leistungsstärkste Portfolio an Baumanagement-Softwareprodukten der Branche. Es unterstützt 
Workflows in allen Bauphasen, vom Entwurf über die Planung bis hin zum Bau und Betrieb. Die 
Breite der unterstützten Workflows, die Tiefe der Funktionen in jedem der besten 
Softwareprodukte und die Konnektivität der Daten zwischen diesen Produkten.  
 
Im vergangenen Jahr hat sich Autodesk mit der Autodesk Construction Cloud auf drei 
Hauptentwicklungsbereiche konzentriert: weitere Investitionen in die Verbesserung von 
Assemble, BuildingConnected, BIM 360 und Plangrid; Bereitstellung von mehr Integrationen 
und Konnektivität zwischen den Produkten; und Aufbau einer einheitlichen Plattform.  
 
Diese Klasse zeigt, wie sich die Autodesk Construction Cloud in den letzten 12 Monaten 
weiterentwickelt hat, und untersucht die Workflows vom Entwurf bis zu Vorgängen, die von den 
Produkten unterstützt werden können. 
 

 

 

 

Lernziele 

 Erfahren Sie, was Autodesk Construction Cloud ist und wie es von Projektteams 
verwendet werden kann 

 Sehen Sie sich die Fortschritte an, die in den letzten 12 Monaten bei den 
Produkten und der Vision erzielt wurden  

 Verstehen Sie die zukünftige Roadmap für Autodesk Construction Cloud-Produkte  
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Referent 
 

Holger Klöcker ist bereits seit über 10 Jahren bei Autodesk und nach 
mehreren Jahren in UK und in der Schweiz jetzt in Köln stationiert.  

 
Mit seinem Hintergrund als Architekt unterstützt Herr Klöcker aktuell als 
Technical Solutions Executive Kunden bei der Zusammenarbeit in 
Bauprojekten und fokussiert sich hier auf die übergreifenden Produkte für 
Datenmanagement und Kollaboration – insbesondere die BIM360 
Produktlinien sowie die Produkte der Autodesk Construction Cloud.  
 
Herr Klöcker ist Mitglied der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. 
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Was ist Autodesk Construction Cloud 

 
Slid
e  

Script Folie 

1 Willkommen zum Vortrag 
“Was ist Autodesk Construction Cloud?“ 

 

2 Mein Name ist Holger Klöcker, und ich bin Technical Solutions 
Executive bei Autodesk Construction Solutions. Ich kann Ihnen gar 
nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Ihnen unsere Plattform und 
unsere Vision zu präsentieren und Ihnen mitzuteilen, wohin sich das 
Unternehmen sowohl kurz- als auch langfristig entwickeln wird, wenn 
wir die Autodesk Construction Cloud-Plattform weiterentwickeln. Ich 
bin jetzt seit etwa fünfzehn Jahren bei Autodesk, und in dieser Zeit 
hatte ich das Glück, eine Vielzahl unserer Kunden im Baugewerbe 
und bei Subunternehmern wirklich zu unterstützen.  
 
Bevor ich zu Autodesk kam, war ich wie viele von Ihnen als Architekt 
im Beugewerbe tätig. Nach meinem Hochschul-Abschluss war 
zunächst einige Jahre als Architekt tätig, bevor ich dann zu einem 
unserer Reseller gewechselt bin und den AEC Bereich als Application 
Engineer unterstützt habe. 

Ich freue mich darauf, Ihnen einige Einblicke zu geben in welche 
Richtung Autodesk sich entwickelt, insbesondere in einer Zeit, in der 
unsere Kunden in vielen Fällen mit neuen Extremen und neuen 
Herausforderungen konfrontiert sind, die die Branche noch nie zuvor 
gesehen hat. Das wird in den nächsten Minuten, während wir dieses 
Gespräch führen, wirklich eine grundlegende Diskussion sein. 
 

 

3 Das erste, worüber wir sprechen werden, ist die Reise von Autodesk 
im Bauwesen und wie wir dorthin gekommen sind, wo wir jetzt stehen. 
Von dort aus werden wir darüber sprechen, wohin wir uns entwickeln 
und wie sich diese Plattform in den kommenden Jahren entwickeln 
wird und wie Sie und Ihre Teams von dieser Investition profitieren 
können, die Autodesk als einen entscheidenden Schwerpunkt für die 
Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells priorisiert hat.  

4 Das Baugeschäft ist kein einfaches Geschäft, das verstehen wir. Wir 
haben erkannt, dass für viele von Ihnen die Einführung von Software 
nicht die oberste Priorität hat, insbesondere wenn man die 
Herausforderungen berücksichtigt, die sich aus 
Projektverzögerungen, niedrigen Margen, Arbeitskräftemangel und 
einer Vielzahl von Herausforderungen ergeben, mit denen unsere 
Kunden tagtäglich konfrontiert sind.   
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Eines der großen Dinge, über die ich heute sprechen möchte, ist, wie 
wir diese Herausforderungen angehen und bewältigen.  

Viele unserer Kunden konzentrierten sich darauf, diese 
Schmerzpunkte durch Investitionen in Technologie anzugehen, 
Lösungen, die darauf abzielen, wie wir Nacharbeiten reduzieren und 
die steigende Komplexität auf einer Baustelle bewältigen konnten. 
 

5 Und wir stellen fest, dass die Technologie, die alle verschiedenen 
Herausforderungen des täglichen Alltags vereinheitlichen oder wirklich 
aufeinander abstimmen sollte, die Dokumente auf die Baustelle bringt 
und es Desktop-Benutzern ermöglicht, mit der Baustelle zu 
kommunizieren, oft großartig ist und gute Ansätze hatte, 

<Klicken für Animation> 

aber eigentlich oft genau das Problem verschlimmert, das sie 
eigentlich lösen sollte. 

Der Grund dafür ist eigentlich ganz offensichtlich, oder? Wenn wir 
Lösungen kaufen, vor allem Einzellösungen, die ein bestimmtes 
Problem lösen, aber nicht die zugrundeliegenden 
Prozessherausforderungen, die damit einhergehen, angehen, dann 
müssen wir immer mehr Einzellösungen kaufen, mehr Dinge, mehr 
Widgets, wenn Sie so wollen, um die täglichen Herausforderungen zu 
bewältigen, mit denen Sie alle konfrontiert sind.  

Wir wissen dies aus mehreren Gründen. Zuallererst sagen unsere 
Kunden täglich, dass die Komplexität von mehreren Werkzeugen und 
mehreren Einzellösungen eine Belastung darstellt, aber auch die 
Daten belegen dies. 
 

 

6 Wenn wir uns Bauunternehmen auf der ganzen Welt ansehen, stellen 
wir fest, dass ein Bauunternehmen im Durchschnitt etwa fünf 
Anwendungen besitzt, die es bei einem bestimmten Projekt 
gleichzeitig einsetzt. 

Infolgedessen kommen zu diesen steigenden Kosten für Restarbeiten 
noch die von Jahr zu Jahr steigenden Kosten hinzu, die sich zuletzt 
auf 280 Milliarden Dollar beliefen.  

Hinzu kommt, dass die Daten, die durch diese verschiedenen 
Einzellösungen erzeugt werden, oft bis zur Projektfertigstellung 
durchgeführt werden. Tatsächlich gehen 30% der Projektdaten, die 
während des Bauprozesses erfasst werden, bei der Fertigstellung 
verloren.  

Auch wenn diese Lösungen in einer eigenständigen Umgebung 
funktionieren, stellen wir fest, dass die Komplexität in Interaktion mit 
vielen verschiedenen Einzellösungen oft neue unvorhergesehene 
Probleme und neue Herausforderungen schafft, die vor dem Kauf 
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nicht absehbar waren.  
 

7 Aus diesem Grund haben wir die Autodesk Construction Cloud 
aufgebaut. Unsere Absicht und unser Fokus ist es, die Lösungen, die 
Sie und Ihre Teams vor Ort nutzen, zu vereinfachen und zu 
vereinheitlichen. 

 

 

8 Dabei haben wir uns nun auf vier kritische Bereiche konzentriert: 
Planung, Vorbereitung, Ausführung und Betrieb.  

Wenn ich Ihnen die Plattform nun genauer vorstelle, werden wir uns 
anschauen, wie in jeder Phase unserer Reise viele der kritischen 
Punkte angegangen sind, mit denen wir unsere Kunden konfrontiert 
sahen. Ich werde auch über Bereiche sprechen, in denen wir das Ziel 
verfehlt haben, und über die Verbesserungsmöglichkeiten, die wir 
sowohl kurz- als auch langfristig haben, um Ihnen und Ihren Teams 
bei der Bewältigung der Herausforderungen auf Ihren Baustellen zu 
helfen. 
 

 

9 Wenn wir jetzt über die Autodesk-Reise sprechen, müssen wir wirklich 
am Anfang beginnen.  

 

 

10 Ganzheitlich gesehen werden wir über wirklich vier Phasen dieses 
Gesamtprozesses sprechen. Wir fangen dort an, wo wir 2006 
begonnen haben, als wir zunächst Schwerpunkt auf die Planung und 
Koordinierung gelegt haben. Wir gehen kurz darauf ein, wie das Jahr 
2010 die Ausführung vor Ort in den Fokus gerückt hat und die 
Akquisition von weiteren Lösungen gebracht hat, die wirklich auf den 
Nutzen vor Ort auf der Baustelle abzielten. Von dort aus werden wir 
darüber sprechen, wie 2014 und 2015 die Entwicklung dessen, was 
wir als Projekt-Lebenszyklus bezeichnen, mit sich brachten, was 
schließlich dann viele unserer Desktop-Anwendungen und 
Baustellenanwendungen vereinheitlichte. 

Dann werden wir schließlich über unsere Vision des vernetzten 
Bauens sprechen, die sich 2018 entwickelt hat, und darüber, wie all 
dies in unserer neuen einheitlichen Plattform zusammengeführt 
wurde. 
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11 Fangen wir also von vorne an. Der Ausgangspunkt, von dem wir 
beginnen ist, dass alles, was Sie sehen werden, auf drei 
Hauptprinzipien beruht.  

Zuallererst müssen wir unseren Kunden genau zuhören, um 
sicherzustellen, dass wir die Herausforderungen, mit den sie jeden 
Tag konfrontiert werden, wirklich verstehen.  
 
Zweitens, nach Lösungen suchen, um diese Herausforderungen 
anzugehen, und nicht einfach Lösungen oder Umgehungen für 
Probleme entwickeln, die für die Mehrheit unserer Kunden existieren 
mögen oder eben auch nicht.  

Und schließlich, aber vielleicht am wichtigsten, unsere eigenen 
Grenzen zu kennen und sicherzustellen, dass unsere Kunden wirklich 
verstehen, was unsere Werkzeuge ihren Projektteams bieten können 
und was vielleicht auch nicht. 
 

 

12 Fangen wir von vorne an. Im Jahr 2006 haben wir als Unternehmen 
massive Investition getätigt. Das ist wirklich die Entwicklung der 
Phase Entwurf und Koordination, bei denen Sie beobachten konnten, 
wie wir Produkte wie Revit akquiriert haben, Lösungen wie Buzzsaw 
ausgereift haben und auch die Einbeziehung von Plattformen wie 
Navisworks und Constructware. Dies sind einige wirklich großartige 
Lösungen, die sich weitgehend auf die Bereitstellung von 
modellbasierten Informationen in einem 2D-Ablauf konzentrieren, das 
eine echte Konnektivität zwischen verschiedenen BIM-Plattformen 
ermöglicht.  

Der Grund, dass dies ein so wichtiger Punkt in unserer Geschichte 
war, liegt darin, dass ein Großteil der Entwicklung, die Sie sehen 
werden, auf dem Fundament dessen basiert, was wir in den frühen 
Tagen mit Produkten wie Revit gemacht haben. 
 

 

13 Es ist auch interessant, wenn man darüber nachdenkt, wo Autodesk 
im Jahr 2006 stand in dem wir haben auch die Entwicklung der 
sozialen Medien gesehen haben. Es ist das erste Mal, dass Tools wie 
Facebook und MySpace wirklich zum Tragen kommen, und der Grund 
dafür, dass dies relevant und wichtig ist, liegt darin, dass vieles von 
dem, was nach 2006 geschieht, auf diesen neuen vernetzten 
Arbeitsumgebungen basiert, die wirklich 2006 begonnen haben. 
 

 

14 Im Jahr 2010, treten wir in die Phase der Baustellenausführung ein - 
und hier macht Autodesk wirklich den ersten Schritt in die 
Konstruktionswelt. Zu diesem Zeitpunkt waren Revit und AutoCAD 
unser Hauptangebot an unsere Kunden, aber Navisworks hat sich als 
erstklassige Lösung für die tägliche Modellkoordination durchgesetzt.  

Gleichzeitig wurde uns klar, dass dieser Zustrom von Remote-
Benutzern und Social-Media-basierten Anwendungen über Tools wie  
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das iPad den Kunden die Türen öffnete, um die Daten nicht nur im 
Büro, sondern auch unterwegs zu nutzen.  

Zu diesem Zeitpunkt akquirierten wir Produkte wie Glue und Vela, die 
es zum ersten Mal ermöglichten, unsere Standalone-Lösungen und 
die von ihnen erstellten Dokumente in einer baustellenbasierten 
Lösung zu nutzen. 
 
Zu dieser Zeit investierten wir auch in Unternehmen wie Get The Point 
und ourPlan, um den langfristigen Planungsanforderungen unserer 
Kunden gerecht zu werden und um Mengen- und Punktermittlungen 
zu ermöglichen, die es uns ermöglichten, sehr schnell ein 
layoutbasiertes System und Layout-Informationen mit einem Tool zu 
entwickeln, das später Autodesk Point Layout genannt werden sollte. 
 

15 Eines der wichtigsten Dinge, die in diesem Zeitrahmen 2010, 2012 
geschehen sollte, ist die Entwicklung des iPad.  

Das iPad war damals noch recht einfach, und es half oder unterstützte 
sicherlich nicht die meisten unserer Autodesk-Kunden zu dieser Zeit. 
Aber es würde unseren Kunden die Möglichkeit bieten, ihre 
Dokumentation vor Ort wirklich zu visualisieren.  

Als Android und andere Plattformen auf den Markt kamen, wurde dies 
in allen verschiedenen Organisationen, mit denen wir 
zusammenarbeiteten, durch den neuen, niedrigeren Preis 
demokratisiert, durch den unsere Kunden diese neuen Lösungen auf 
breiter Basis nutzen konnten. 
 

 

16 Als wir in das Jahr 2012, 2014 zogen, begannen wir zu verstehen, 
dass die Komplexität unserer Entwurfs- und Koordinationswerkzeuge 
und unserer Bauausführungsinstrumente einigen allmählich 
Kopfzerbrechen bereitete. 

Als Nebenprodukt davon entwickelten wir unsere BIM 360-Plattform 
zusammen mit der Forge-API. Der Gedanke bei der Entwicklung 
dieser beiden Tools war, dass wir vor allem das, was wir als einen 
desktopbasierten Satz von Funktionen in Navisworks mit unseren 
Baustellen basierten Vela Anwendern verbinden wollten.  

Mit der Einführung der BIM-360-Plattform begannen wir, diese beiden 
Tools miteinander zu verbinden, und zwar zusätzlich zu unserer 
Forge-API, so dass zum ersten Mal externe Drittanbieter eine direkte 
Integration in unsere BIM-360-Angebote anbieten konnten. 
 

 

17 Eines der Dinge, die auch hier geschahen, war dieser massive 
Zustrom neuer Hardware und neuer Technologie. Tatsächlich kamen 
nun auf der Baustelle Technologien zum Einsatz, wie eine Drohne 
oder irgendeine neue Entwicklung eines hochauflösenden 
Laserscanners, der die Bauindustrie revolutionieren sollte.  
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Das war nicht unbedingt eine schlechte Sache. Tatsächlich machen 
Drohnen heute auf Baustellen einige wirklich unglaubliche Dinge, aber 
ich denke, dass dies vielleicht in mancher Hinsicht der Punkt ist, an 
dem wir für eine Sekunde den Boden unter den Füßen verloren 
haben.  

Drohnen waren großartig, und so war es für viele unserer Kunden das 
hochauflösende Laserscanning, das einen hohen Grad an technischer 
Reife erreicht hatte. 

Aber viele unserer Kunden kämpfen noch immer mit diesem massiven 
Wandel in der Baubranche, der offen gesagt ein wenig mit dem 
Zustrom neuer Technologien zu tun hatte. Es hatte alles mit einigen 
der Herausforderungen zu tun, die in der Finanzkrise von 2008 
auftraten, die den Baubereich wirklich mit voller Härte trafen. 

Und während sich die Kunden mit einigen dieser Herausforderungen 
herumschlagen mussten, hatten Dinge wie die Drohnentechnologie 
nicht die Relevanz, die sie für einige unserer hochrangigen 
Technologieanwender oder einige dieser Kunden hatten, die in der 
Anfangszeit etwas fortschrittlicher waren. 

Das sollte die Menschen nicht davon abhalten, die Vorteile der 
Technologie zu nutzen, aber leider lenkte es für viele die 
Aufmerksamkeit ab. Es ist wichtig, dass wir diese Lektionen lernen 
und dass wir verstehen, dass Technologie zwar eine Lösung für viele 
Probleme sein können, aber auch eine Ablenkung von dem sein kann, 
was wirklich im Fokus sein sollte. 
 

18 Das bringt uns wirklich zum Verständnis dieser Fragmentierung. 
Während wir uns auf einen Teil des Geschäfts konzentrierten, konnte 
man beobachten, wie sich die Fragmentierung aller Segmente des 
Baugewerbes verschlimmerte. 

<Klicken für Animation> 

Wenn wir uns mit der Planung, Vorbereitung und Ausführung 
beschäftigen 

<Klicken für Animation>  

...und wie all die verschiedenen Projektteams kommunizieren, ist es 
oftmans frustrierend. In manchen Fällen ist es die E-Mail. In anderen 
Fällen handelt es sich immer noch um gedruckte Dokumentation.  

<Klicken für Animation> 

Diese ständige Verwirrung bei der Zusammenarbeit hat, wenn Sie so 
wollen, zu echten Herausforderungen und Unterbrechungen innerhalb 
einer Baustelle und des Bauablaufs geführt. 

<Klicken für Animation> 

und während wir weiterhin predigen und unseren Kunden sagen, dass 
noch nie eine Baustelle so verbunden war wie diese, hörten wir 
gleichzeitig unsere Kunden sagen: "Ich bin so schlecht angebunden, 
wie nie zuvor". 
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Tatsächlich ist dieses Kommunikationsgewirr und der Lärm in einigen 
Fällen zu einer solchen Ablenkung geworden. Man fühlt sich dadurch 
weniger kooperativ und weniger kommunikativ den Mitarbeitern, weil 
es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Gespräch zu führen. 
 

19 Das ist für uns der wahre Grund, warum wir dies zum Dreh- und 
Angelpunkt für das Thema der angebundenen Baustelle gemacht 
haben. 

Für uns war nicht nur die Zusammenarbeit mit unseren internen 
Autodesk-Werkzeugen ein Problem, sondern auch die schmerzhafte 
Einsicht, dass wir der Technologieführer waren und stattdessen sich 
Werkzeuge wie Assemble Systems, PlanGrid und BuildingConnected 
als Branchenführer in ihren Segmenten herauskristallisiert hatten. 

So sehr wir sie auch aus der Ferne betrachtet beneideten und 
schätzten, wussten wir, dass wir als Partner mehr tun konnten. 
 

 

20 und deshalb haben wir die Investition getätigt, um Assemble, 
BuildingConnected und PlanGrid zu einem Teil der Autodesk-Familie 
zu machen,  

Und mit Ihrer Anleitung und Führung in den letzten zwei Jahren haben 
wir stark in die Mängel und Lücken investiert, die unsere Produkte 
bisher boten.  

Das war in der Tat der erste Schritt.  
 

 

21 Als wir diese Übernahmen tätigten, war es unsere oberste Priorität, 
primäre Lücken zu schließen. Das bedeutete also, einzigartige 
Verbindungen zwischen BIM 360 und BuildingConnected, PlanGrid 
und Assemble zu schaffen und auch eine Brücke zwischen unseren 
Autorentools wie Revit, AutoCAD und Navisworks zu schlagen und 
die Zugänglichkeit dieser Information für jedes unserer verschiedenen 
Angebote zu ermöglichen. 

Dies war ein wirklich wichtiger Schritt in der langfristigen Migration 
und Strategie für unsere Teams, und es lässt sich vielleicht am besten 
anhand dessen veranschaulichen, was wir mit PlanGrid erreicht 
haben. 

 

 

22 Als wir also mit dem PlanGrid Integrationsprozess begannen, wussten 
wir, dass eines der wichtigsten Dinge, die wir tun konnten, darin 
bestand, den Zugang zu Dokumenten in PlanGrid zu erleichtern. 
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23 Aus diesem Grund haben wir uns in einem ersten Schritt darauf 
konzentriert, Revit und unsere BIM 360-Designplattform direkt in das 
PlanGrid-Angebot einzubinden, und wir haben dies in einem 
nahtlosen Schritt getan, indem wir die Forge-API genutzt haben, um 
Kunden sehr schnell die Möglichkeit zu geben, Daten aus BIM 360 
und Revit direkt in der PlanGrid-Lösung zu veröffentlichen. 

  

24 Von dort aus ermöglichten und erleichterten wir es den Anwendern 
von PlanGrid und BuildingConnected, Daten zu konsumieren, die 
zuvor nur durch das Hoch- und Herunterladen von PDF-
Dokumentensätzen möglich waren. 

 

 

25 Wir haben es den Anwendern auch leicht gemacht, Dokumente 
schnell und direkt aus PlanGrid heraus auf unseren 
Gebäudebetriebsplattformen zu veröffentlichen, so dass wir das 
gesamte Ökosystem unserer Autodesk-Angebote wirklich auf alle 
unsere neuen PlanGrid- und BuildingConnected-Kunden ausdehnen 
können. 

  

26 Das war zunächst ziemlich einfach, aber was wirklich spannend war, 
war zu sehen, was unsere Kunden damit gemacht haben. Dies wird 
vielleicht am besten durch unseren Kunden Skanska in 
Grossbrittanien deutlich, die Ihre Baustellen- und Büromitarbeiter 
durch die Nutzung von Autodesk Construction Cloud Connect 
miteinander verband und es ihnen ermöglichte, die Formulare, die 
ursprünglich in PlanGrid gespeichert waren, automatisch mit 
verwertbaren Informationen innerhalb von BIM 360 abzubilden. 

Dies ermöglichte es ihnen zum ersten Mal, mit der 
Benutzerfreundlichkeit von PlanGrid die täglichen Berichte und 
Auswertungen auf Unternehmensebene, die in BIM 360 vorhanden 
waren, mit nur einem Mausklick zu nutzen.  

Wenn Sie genau sehen möchten, wie Skanska das gemacht hat, gibt 
es hier auf der AU einen Vortrag, der direkt in den Feed hier verlinkt 
wird. Sie können also an diesen Skanska-Veranstaltungen teilnehmen 
und sehen, welch großartige Arbeit sie geleistet haben, um sowohl 
PlanGrid als auch BIM 360 miteinander zu verbinden und den 
Projektmitarbeitern wirklich diese bestmögliche Lösung zu bieten. 
 

 

27 Damit sind wir wirklich dort angelangt, wo wir heute hier im Jahr 2020 
sind. 
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28 Nun, was kann man über 2020 sagen? Wir kämpfen mit der COVID-
19-Krise, und was das für unsere Mitarbeiter und ihre Sicherheit 
bedeutet, unser Fachkräftemangel und unsere Arbeitskräfteknappheit 
sind jetzt um so größer als 2006.  

Grünes Bauen und Vorfertigung bringen neue Komplexitäten mit sich, 
und neue Technologien wie Augmented Reality und fortgeschrittene 
Digitalisierungstechniken bieten neue technische Möglichkeiten.  

In diesem Bereich ist jetzt also eine Menge im Gange, und was viele 
unserer Kunden brauchen, ist Einfachheit mehr als alles andere. 
Obwohl unsere Integrationen also wichtig sind, waren sie nicht unsere 
einzige Lösung. 

Ein großer Teil dessen, worauf sich Autodesk im letzten Jahr 
konzentrierte, von dem Moment an, als wir diese Akquisitionen 
tätigten, war die Schaffung einer Gesamt, die unsere Kunden von uns 
verlangt haben, 
 

 

29 dieses einheitliche durchgängige Ergebnis, das die Bedürfnisse 
unserer Kunden von heute wirklich anspricht und erfüllt.  

Wir wissen, was diese Bedürfnisse sind, nicht wahr? Sie sind nicht 
mehr die gleichen wie 2019. Tatsächlich sind sie nicht mal mehr die 
gleichen wie noch im März.  

Unsere Kunden mussten massive und dramatische Änderungen an 
ihren Geschäftsmodellen vornehmen.  

Und man sollte ihnen dafür gratulieren, dass sie es so geschickt und 
in vielen Fällen durch Innovationen geschafft haben, die es vor drei 
Monaten noch nicht gab. 

Wir haben das Glück, einen Kundenstamm zu haben, der 
technologisch so versiert, aber gleichzeitig innovativ ist, und deshalb 
freuen wir uns so sehr, diese einheitliche Plattform anbieten zu 
können. 
 

 

30 Denn zum ersten Mal kommen wir auf diese Fragmentierung zurück 
und stellen fest, dass wir wissen, dass es nicht ausreicht, einfach nur 
Integrationen zu erstellen, so sehr uns die BIM-360-Werkzeuge 
gefallen, die wir gebaut haben, und die Tools PlanGrid und 
BuildingConnected und Assemble, die wir erworben haben.  

Wir müssen etwas anders machen. Wir müssen vereinheitlichen, was 
all diese Tools sind und was sie unseren Kunden bieten, um die 
Funktionalität zu bieten, die sie in einem einheitlichen Angebot 
benötigen. 
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31 Aus diesem Grund haben wir diese digitale Lösung entwickelt  

<Klicken für Animation>  

die nun zum ersten Mal alle von unseren Kunden geforderten 
Funktionen, Modellkoordination, Quantifizierung, 
Angebotsmanagement, Projektmanagement, Kosten, 
Zusammenarbeit vor Ort, Qualität, Sicherheit und Inbetriebnahme 
umfasst,  

<Klicken für Animation> 

und vereinheitlicht sie in einer einzigen Datenbank, die uns den Zugriff 
auf Daten, Zeichnungen, Aufgaben, Spezifikationen, 
Kostenvoranschläge und Baubestandsdaten aus einem einzigen 
Angebot und einem einzigen Werkzeug ermöglicht.  

<Klicken für Animation> 

Dies geschieht auf einer Auswertungsplattform, die jede einzelne 
Auswahl und jeden einzelnen Klick, den Sie ausführen, berücksichtigt 
und nicht nur reaktive Einblicke in das Projekt bietet, sondern auch 
proaktive Informationen, die Sie und Ihre Teams nutzen können, um 
die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt zu treffen, an dem Sie die 
beste Wirkung und die geringsten Kosten für das Projekt erzielen 
können. 

<Klicken für Animation> 

Es geschieht auch in einem Netzwerk, das Ihnen den Zugang zu 
vielen verschiedenen Schulungen ermöglicht, und zwar über unser 
Bauunternehmernetzwerk, das einen großen Teil unserer Übernahme 
der BuildingConnected-Plattform ausmacht.  

Über unsere Bid-Board-Plattform haben wir jetzt die Möglichkeit, sehr 
schnell Angebote zu bewerben, auf Ausschreibungen zu antworten, 
und über dieselbe Plattform, mit der Sie später die Projektabwicklung 
verwalten, zu sehen und zu verfolgen, wie auf die Angebote reagiert 
wurde.  
 

 

32 Dazu bedurfte es vieler verschiedener Schritte, und ich möchte nur 
kurz über unser einheitliches System sprechen. 

Unser einheitliches System befasst sich mit vielen verschiedenen 
Dingen, aber er tut dies vor allem in diesen vier Bereichen.  

Das erste, was ich betonen möchte, ist, dass ein einheitliches System 
die Anforderung stellte, intuitiv zu sein. Eines der Dinge, über die wir 
häufig lachen und mit unseren Kunden sprechen, ist, dass, wenn ein 
Benutzer auf sein iPad schaut und Schwierigkeiten hat, einen Mangel 
zu protokollieren oder einen RFI aufzunehmen, die Lösung für diesen 
Benutzer eher selten darin besteht, den Kundensupport aufzusuchen.  

Tatsächlich stellen wir fest, dass das iPad, wenn es zu lange dauert, 
in der Regel viel schneller zum Frisbee wird, als es tatsächlich ein 
nützliches Gerät für die Projektteams wird. 
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Aus diesem Grund haben wir uns so sehr auf die Entwicklung dieser 
intuitiven Plattform konzentriert, die von den Anwendern ohne 
aufwändige Schulung und Einarbeitung schnell angenommen werden 
kann.  

Wir haben uns auch darauf konzentriert, eine praktische Lösung zu 
liefern. Eine Lösung, die genau den Bedürfnissen entspricht, die 
unsere Kunden gefordert haben.  

Das soll nicht heißen, dass futuristische Technologien wie Drohnen 
und andere Hardware-Technologien, über die wir vorhin gesprochen 
haben, nicht wichtig sind, das sind sie, aber wir müssen sicherstellen, 
dass das Produkt zuerst das tut, was die Kunden am meisten 
brauchen, und das war ein großer Teil unseres Fokus, diese 
praktische Lösung zu liefern, die die Bedürfnisse der Kunden von 
heute erfüllt. 

Als nächstes haben wir uns darauf konzentriert, sicherzustellen, dass 
das Angebot skalierbar ist und dass es wirklich etwas ist, das unsere 
Kunden nicht nur ihren PM-Teams, sondern auch ihren BIM-Gruppen, 
ihren Bauleitern und sogar ihren Kunden, Ihren Kunden, anbieten 
können. In der Lage zu sein, einen Dokumentensatz in einem 
Übergabepaket zu liefern, das schnell ausgeführt und von Wartungs- 
und Betriebsteams noch lange nach Abschluss der Bauarbeiten 
schnell herangezogen werden kann. 

Der letzte und wahrscheinlich wichtigste Punkt ist eine echte mobile 
Leistung, und das bedeutet, dass Sie in unseren mobilen Geräten die 
gleiche Funktionalität erhalten, wie sie üblicherweise in unserem 
Desktop-Angebot zu finden ist.  

Dies sind nicht zwei verschiedene Angebote. Sie haben nicht eine 
Erfahrung auf dem Desktop und eine auf dem Handy, es ist ein 
einheitliches Erlebnis. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Tools, 
die wir Ihren Büromitarbeitern zur Verfügung stellen auch für die 
Personen auf der Baustelle nutzbar und zugänglich sind, wenn sie 
diese am dringendsten benötigen.  
 

33 Wir haben dies nun durch Schaffung dieser neuen Angebote erreicht, 
über die im Laufe der AU in dieser Woche viel gesprochen werden 
wird.  

Aber zwei davon, die wir heute hervorheben werden, sind speziell 
Autodesk Quantify und Autodesk Build, die das Rückgrat unserer 
Bauvorbereitungs- und Ausführungs-Angebote innerhalb der 
Autodesk Construction Cloud bilden. 

Alles, was wir uns jetzt ansehen werden, befindet sich auf unserer 
Dokumentenmanagement-Plattform, die wirklich einheitlich über 
unsere Angebote für Planung, Vorbereitung, Ausführung und Betrieb 
funktioniert. 

Darüber hinaus werden alle Daten so genutzt, dass sie in unserem 
Modul "Insight" zugänglich sind, einem Algorithmus für maschinelles 
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Lernen, der proaktive Informationen über Ihre Baustelle und deren 
Zustand liefert. 

Zu guter Letzt geschieht dies zusätzlich zu einer 
unternehmensbasierten Verwaltungsplattform, die es den Kunden all 
unserer verschiedenen Angebote zum erstmalig ermöglicht, die 
Kontrolle über das Unternehmen zu haben. Dazu gehören Dinge wie 
Projektvorlagen, die Möglichkeit, Berechtigungen einzuschränken, 
Dinge wie Single Sign-On und auch fortgeschrittene Benutzervorlagen 
und Vorlagen für Subunternehmer, so dass Sie wirklich eine 
unternehmensweite Kontrolle über Ihre Projekte haben. 

 

34 Innerhalb unseres Angebots, hat es eine Vielzahl von Merkmalen und 
Funktionen. 

Bei einigen handelt es sich eigentlich nur um Anforderung und 
Features, die unsere Kunden schon seit geraumer Zeit fordern und 
die wir nun nachgeholt haben.  

Dazu gehört die Möglichkeit, einfache Operationen wie die 
Weiterleitung eines Mangels an einen RFI, einen RFI zu einem 
Änderungsauftrag und die anschließende Verwaltung dieses 
Änderungsauftrags über Budget- und Kostenmodule hinweg, die sich 
in unseren Kostenwerkzeugen befinden, durchzuführen. 

Darüber hinaus haben wir auch neue Lösungssätze eingeführt, die 
sowohl eine 2D- als auch eine 3D-Mengenermittlung sowie eine 
Baufortschrittsverfolgung umfassen, über die wir in wenigen 
Augenblicken sprechen werden.  

Was wirklich wichtig zu verstehen ist, ist, dass dies nicht nur 
Funktionen auf einer Folie sind. Es sind miteinander verbundene 
Arbeitsabläufe, die dafür sorgen, dass sie schnell und nahtlos mit den 
verschiedenen Modulen verbunden werden. 

Dies wird vielleicht am besten verstanden, wenn wir uns unsere 
Plattformen für Qualitätsmanagement und Sicherheitsmanagement 
ansehen,  

die es uns zum ersten Mal ermöglichen, Funktionen wie 
Sitzungsprotokolle zu nutzen, um zu verstehen, wie sich 
Fragestellungen zur Sicherheit oder eine Sicherheitsplanung am 
Vormittag zu größeren Sicherheitsdiskussionen oder Qualitäts- und 
Sicherheitsdiskussionen vor Ort entwickeln könnten.  

Darüber hinaus ermöglicht uns die Plattform Sitzungsprotokolle 
schnell nachzuvollziehen, um zu verstehen, wie sich die Dinge im 
Laufe mehrerer Wochen entwickelt haben. 

Unsere Kunden fragen sich oft, wie diese neuen Tools eingeführt 
werden, was dies für Ihre bestehenden Projekten bedeutet und auch 
was das für die Investitionssicherheit bedeute, die Sie bereits mit 
bestehenden Lösungen wie PlanGrid oder BIM 360 haben, die sie 
heute ständig benutzen. 
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Darauf möchte ich mit zwei Dingen antworten. 

Erstens und vor allem werden BIM 360 und PlanGrid weiterhin 
Investitionsprodukte für uns sein. Wir werden keines dieser 
Instrumente abschalten. Tatsächlich werden wir weiterhin in sie 
investieren, weil wir wissen, dass viele unserer Kunden sie bei 
mehrjährigen Projekten einsetzen, die nicht mit der Veröffentlichung 
von Autodesk Build enden. 

Darüber hinaus haben wir uns jetzt auch stark darauf konzentriert, 
sicherzustellen, dass Kunden, die diesen Wechsel zu Autodesk Build 
vornehmen möchten, dies auf eine Art und Weise tun können, die es 
ihnen ermöglicht, keine zusätzlichen Belastungen für ihre Benutzer zu 
schaffen.  

 

35 Wir haben dies erreicht, indem wir innerhalb dieser neuen Plattform 
ein Instrument namens Single Point of Entry anbieten.  

Das bedeutet, dass Sie zunächst auf Ihr Projektverzeichnis zugreifen 
vom Projekt-Fenster aus schnell zwischen unserer Autodesk 
Construction Cloud, BIM 360, PlanGrid und vielen unserer anderen 
Angebote hin und her navigieren können. 

Sie können dies tun, indem Sie einfach auf das Projekt klicken und 
müssen nicht sicherstellen, dass Sie die richtige Anwendung oder den 
richtigen Webbrowser geöffnet haben.  

Einmal auf der Plattform, erhalten Sie wieder Zugang zu einer ganz 
neuen Vielfalt an Funktionen und Merkmalen, die es zuvor in keiner 
unserer Lösungen gab. 
 

 

36 Dies wird vielleicht am besten durch unser neues Modul zur 
Fortschrittsverfolgung veranschaulicht.  

Diese Lösung in Verbindung mit unserem Quantifizierungs-Tool 
ermöglicht es Ihnen zum ersten Mal, sowohl 2D- als auch 3D-
Fortschrittsaufzeichnungen zu erstellen, so dass ein Benutzer vor Ort 
schnell eine rechteckige Linie, einen Bogen oder einen Kreis zeichnen 
und angeben kann, was diese darstellen und wie der aktuelle Status 
ist.  

In einigen unserer ersten Tests haben wir gesehen, wie 
Maschinenbauunternehmen dies für schnelle Fertigungsstarts genutzt 
haben und insbesondere die Herstellung, den Versand, die Lieferung 
und die Installation der einzelnen Komponenten innerhalb einer 
umfangreichen Leitungsführung verfolgen.  
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37 Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir es nicht nur mit 
unseren 3D-Informationen verbinden, sondern auch Quantifizierungen 
ermöglichen. 

Sowohl in 2D- als auch in 3D-Ansichten können wir Objekte 
auswählen oder einfache Formen mit Hilfe von Hervorhebungs-Linien 
oder einfachen Bögen und Kreisen oder Quadraten die Bereiche 
kennzeichnen, die wir schnell mit Katalogen abgleichen wollen, die 
sowohl Materiallisten als auch Arbeits Listen enthalten, so dass wir 
innerhalb der gleichen Plattform schnell abschätzen können, welche 
Installation vorgenommen werden.  

Dies bietet viele großartige Möglichkeiten, aber ganz besonders wenn 
wir über proaktive Funktionalität sprechen, ist das wir die 
tatsächlichen Informationen schätzen, die installiert werden und die 
dann in unserem Projektmanagement verwendet werden.  

Und wenn es zu Kostenüberschreitungen kommt, wenn Wert darauf 
gelegt wird, dass wir bestimmte Elemente auskonstruieren, oder wenn 
eine Komponente, z.B. eine Brandschutzklappe bei der Installation 
unvorhergesehene Probleme verursacht können wir das 
nachverfolgen und sicherstellen, dass wir in Zukunft, wenn solche 
Artikel verwendet werden, die möglichen Kostenauswirkungen 
verstehen, die entstehen können. 

Dies alles ist Teil unseres Ansatzes bei der Bereitstellung proaktiver 
Informationen auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse. 
 

 

38 Darüber hinaus haben wir es auf unserem Insight-Modul aufgebaut, 
mit dem Sie erstmalig alle Ihre Projekte in einer Übersicht, einer 
Momentaufnahme, betrachten können.  

Schnell können wir uns alle Projekte anschauen und die Implikationen 
und Herausforderungen verstehen, mit denen unsere Mitarbeiter 
konfrontiert sind, und auf der Grundlage unseres Persönlichkeitstyps 
schnell verstehen, was für unsere Teams am wichtigsten und am 
umsetzbarsten ist.  

Das bedeutet, dass ein Projektleiter schnell verstehen kann, wie seine 
Projekte ablaufen, welche Qualitäts- und Sicherheitsprobleme sie 
möglicherweise angehen müssen und auch, welche 
Kostenüberschreitungen möglicherweise sofortige Aufmerksamkeit 
erfordern. 

Darüber hinaus können unsere Geschäftsführer und Führungskräfte 
diese Informationen zum ersten Mal in einer Art und Weise 
betrachten, die es ihnen ermöglicht, die Leistung ihres Unternehmens 
ganzheitlich zu verstehen.  

Und wo sie möglicherweise zukünftige Investitionen tätigen müssen 
oder wo sie aufgrund der Kapazität ihrer Projektteams Mängel oder 
Einschränkungen haben könnten.  
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39 Nun, das ist alles schön und gut, aber wir sind noch nicht fertig und 
werden es auch nicht sein. Das Bauwesen ist ein Ort, an dem 
Autodesk in absehbarer Zukunft versuchen wird, unseren Kunden bei 
der Bewältigung der täglichen Kämpfe und Herausforderungen zu 
helfen.  

Wir tun dies mit vielen verschiedenen Werkzeugen und Beteiligten, 
aber vor allem tun wir es mit Investitionen. 
 

 

40 Das erste, worauf wir uns konzentriert haben, ist zu verstehen, was 
unsere Kunden als nächstes brauchen, und deshalb haben wir Pype 
IO erworben. 

Falls Sie mit diesem Tool nicht vertraut sind: es handelt sich um die 
führende, erstklassige KI-basierte Lösung, die es uns ermöglicht, 
Spezifikationsinformationen in wenigen Minuten zu erfassen und in 
Eingabepakete umzuwandeln, auf die direkt über unsere Autodesk 
Build-Plattform zugegriffen werden kann.  

Dieses Tool ersetzt im wahrsten Sinne des Wortes Stunden und 
Stunden an Arbeit und ermöglicht es Ihren Projektteams, sich auf viel 
komplexere Projektanforderungen zu konzentrieren und die 
Genauigkeit der Eingabeinformationen auf der Grundlage der 
hochleistungsfähigen KI-Technologie sicherzustellen, die in unsere 
Autospezifikationsplattform integriert ist.  
 

 

41 Darüber hinaus haben wir massiv in Aurigo investiert, eine führende 
erstklassige Lösung für Investitionsprojekte, mit der wir zusätzliche 
Funktionalitäten sowohl für Eigentümer als auch für unsere 
Infrastruktur- und Schwermaschinen -bereiche anbieten können, die 
einen großen Bedarf an der gleichen Technologie haben, die wir in 
früheren Folien gezeigt haben. 

  

42 Wir haben auch in Bridgit investiert, eine führende Arbeitskraft-
Management-Lösung, die zu den besten auf dem Markt gehört, 
welche sich nicht nur direkt in unser Autodesk Build-Angebot 
integrieren lässt, sondern dies auf eine wirklich sinnvolle Weise tut.  

Wir sprechen hier von bidirektionalen Operationen, die es 
ermöglichen, dass Informationen, die in Autodesk Build ausgeführt 
werden, sofort in unseren Arbeitsplänen und in unserem Arbeitskraft-
Management-System in Bridgit zugänglich sind. 

In ähnlicher Weise können wir, wenn wir Anpassungen vornehmen 
und unsere Mitarbeiter bestimmten Projekten zuweisen, diese Teams 
direkt in Autodesk Build neu zuweisen und dabei einige unserer 
Benutzerpersonas und Vorlagen nutzen, die Teil unserer 
Verwaltungsplattform sein werden. 
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43 Wir tun dies alles wegen dieser drei Grundpfeiler, über die ich ganz zu 
Beginn gesprochen habe.  

Wir haben unseren Kunden zugehört, und sie haben uns erklärt, dass 
wir nicht nur erstklassige Projektmanagement-Tools benötigen,  

sondern ein Angebot, das Planung, Vorbereitung und Ausführung und 
unsere Betriebsplattform wirklich verbindet und es den Nutzern 
erstmals ermöglicht, die Dokumentation in der Zeichnungsphase 
schnell zu überprüfen, die Auswirkungen auf unsere 
Projektmanagement- und Ausführungsteams zu verstehen und 
Informationen und Gewährleistungsdaten anzuwenden, die unsere 
Einsatzteams langfristig nutzen können. 

Der Grund, warum wir dies tun, liegt zum großen Teil darin, dass dies 
die Anforderungen sind, bei deren Lösung Sie uns um Hilfe gebeten 
haben. 

Dies sind die schmerzhaften Punkte, die Tag für Tag zur Sprache 
gebracht wurden, und es ist die Verantwortung, die wir gegenüber 
unseren Kunden haben, um sicherzustellen, dass sie das Beste aus 
den von uns bereitgestellten Tools herausholen. 

Eines der Dinge, denen wir uns wirklich verpflichtet fühlen und die wir 
ständig mit unseren Kunden teilen werden, ist unser Verständnis für 
unsere Grenzen,  

Und während unsere Begrenzungen keine Entschuldigung dafür sein 
werden, dass wir nicht die Lösungen und Funktionen anbieten, die 
unsere Kunden brauchen 

Wenn wir diese Einschränkungen verstehen und wirklich wissen, was 
sie sind, werden sie für uns der Katalysator für zukünftige 
Investitionen in Instrumente sein, die sich derzeit mit diesen 
Schmerzpunkten befassen und es den Kunden ermöglichen, die 
Arbeitsabläufe auszuführen, die für ihre Projekte am wichtigsten sind. 
 

 

44 Eines der anderen Dinge, auf die wir uns konzentriert haben, ist die 
Entwicklung eines BIG ROOMS. Falls Sie mit diesem großen Raum 
nicht vertraut sind: es ist eine Gemeinschaft. Es ist eine 
nutzerbasierte Gemeinschaft, die es uns ermöglicht, Fachleute aus 
der gesamten Baubranche zu vernetzen, die sowohl unsere 
Autodesk-Lösungen als auch unsere Wettbewerber nutzen. Niemand 
ist daran gehindert, daran teilzunehmen, denn der BIG ROOM, wie er 
sich auf unsere Autodesk Construction Cloud bezieht, ist für alle da.  

Dies ist eine erstklassige Gelegenheit für uns, Best Practices 
auszutauschen und das Beste aus der Technologie herauszuholen, 
die unsere Kunden benötigen und die ihre Projekte erfordern. 
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45 Wir haben uns auch auf Verbesserungen konzentriert.  

Ich habe vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir unsere 
Investitionen in unsere bestehenden BIM 360- oder PlanGrid-
Angebote nicht stoppen, und ich möchte es noch einmal sagen,  

Im Laufe des letzten Jahres haben wir über 120 von unseren Kunden 
genannte Schmerzpunkte gelöst, und das sind keine Kleinigkeiten.  

Es geht um die Verbindung von Lösungen wie BIM 360 mit unserer 
Kostenmanagement-Plattform BIM 360.  

Dadurch werden die Berechtigungsfunktionen in PlanGrid verbessert. 
Es bietet interaktive Einblicke, die die Kluft zwischen all unseren 
verschiedenen Lösungen überbrücken.  

und zwar auf eine Weise, dass sie zugängliche APIs auf unserer 
Forge-Plattform zur Verfügung stellt.  

Wir werden nicht aufhören, in diese Verbesserungen zu investieren, 
und wir sind bestrebt, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre 
Investitionen durch die restlichen Projekte zu maximieren, die diese 
Tools derzeit nutzen,  

sowie alle Projekte, die in den kommenden Monaten, Wochen und 
Jahren möglicherweise noch hinzukommen werden. 

 

 

46 Eines der Dinge, mit denen ich hier sozusagen aufhören und wirklich 
sicherstellen möchte, dass ich es noch einmal wiederhole, ist, dass 
wir so unglaublich dankbar für die Gelegenheit waren, unseren 
Kunden zu helfen, das Bauwesen zu verbessern.  

Es ist wirklich bemerkenswert zu sehen, was jeder von Ihnen 
angesichts einer Vielzahl von Herausforderungen getan hat, aber vor 
allem, was gerade jetzt mit COVID-19 vor sich geht.  

Die Mobilitätsbedürfnisse unserer Kunden waren noch nie so groß wie 
heute, und unser Team engagiert sich über Zoom-Integrationen, die 
Optimierung unserer mobilen Plattformen und die Sicherstellung der 
richtigen Kapazität und Bandbreite auf unseren Servern, um 
sicherzustellen, dass Sie das bekommen, was Sie brauchen. 

Wir werden auch weiterhin diese Investitionen tätigen, und wir bitten 
Sie, uns weiterhin zu sagen, wo wir dies tun können - uns mitzuteilen, 
wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, und uns dieses Feedback 
mitzuteilen.  

Wir hören zu, und wir werden weiterhin zuhören, um sicherzustellen, 
dass unsere Kunden das haben, was sie brauchen, um erfolgreich zu 
sein.  

 

Vielen Dank für die Gelegenheit, das Bauwesen zu unterstützen, und 
ich kann es kaum erwarten, viele von Ihnen auf der AU im nächsten 
Jahr zu treffen, und in den kommenden Monaten, wenn unsere 
Projekte und Baustellen wieder in Schwung kommen und unsere 
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Bauten und unsere Möglichkeiten, die Bedürfnisse unserer Kunden zu 
erfüllen, sich weiter über den aktuellen Zeitrahmen bewegen.  

Ich danke Ihnen vielmals und weiß diese Gelegenheit sehr zu 
schätzen. Ich danke Ihnen für diese Gelegenheit. 
 

47 Danke. 

 

48  

 

 

 


