ist die Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten im Bauwesen an einem gemeinsamen Projekt.

Im Projektraum des i-Podiums arbeiten interne Projektbeteiligte eines Unternehmens zusammen.
Darüber hinaus werden die notwendigen Fachleute als externe Mitarbeiter der Projekte mit eingebunden.
Diese Besonderheit prägt den Einsatz des i-Podiums. Der Projektraum im Internet stellt die zentrale Stelle
dar und führt alle Planungsunterlagen, Informationen und projektinterne Nachrichten eines Teams zusammen.
Alle Vorgänge werden protokolliert und stehen in einfacher Form jedem Projektbeteiligten zur Verfügung.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:
Sie sind autark und nicht auf externe Hilfe angewiesen.
Die Nutzung des i-Podiums erfolgt durch den Vertragspartner und die Projektbeteiligten selbst.
Der Vertragspartner legt das Projekt in einer vorgefertigten Maske selbst an und stellt das Projektteam per
"Einladung" zusammen. Dies gilt für interne Mitarbeiter und externe Fachleute.
Jeder Projektbeteiligte verwaltet seine Planungsunterlagen eigenverantwortlich.
Die Zusammenarbeit im i-Podium hat sowohl für das Projekt, als auch für den Einzelnen Vorteile.
Jedes Teammitglied ist wichtig, handelt eigenverantwortlich und leistet seinen persönlichen Beitrag zum Erfolg
des Projektes. Alle projektbezogenen Unterlagen werden zunächst ohne verwaltungstechnischen Aufwand in
einem vorgesehenen Pool (zum Beispiel "Pläne") zusammengestellt.
Das spart Zeit und Kosten.
Pläne, Dokumente und Leistungsverzeichnisse sind im Bauwesen die wichtigsten Themen.
Diese Themen haben wir nicht nur als Überschriften gewählt, sondern stellen auch eine übergeordnete
Struktur dar.
Das macht die Arbeit einfach.
Wir arbeiten in Tabellenform mit Filtertechnik.
Alle auf dem i-Podium projektbezogenen Unterlagen sehen Sie in tabellarischer Form.
Die Tabelle ist in den Spalten über voreingestellte praxisgerechte Begriffe, wie zum Beispiel Plannummer,
Maßstab, Bauteil oder Planersteller, gegliedert. Für das Auffinden bestimmter Unterlagen können nun die
Inhalte innerhalb der Spalten gefiltert werden.
Des Weiteren steht ein übergeordneter Filter für die gesamte Tabelle zur Verfügung.
Das Ergebnis ist eine schnelle und präzise Filtertechnik, mit der sich die jeweils gewünschten
Planungsunterlagen zusammenstellen lassen.
Die bis jetzt übliche hierarchisch gegliederte Baumstruktur (die so genannte Explorer-Technik) und
der damit verbundene Arbeitsaufwand, ist somit überflüssig. Das heißt, man braucht keine Verzeichnisse um
Ordnung zu schaffen, denn das Auffinden der gesuchten Dateien erfolgt über die Filtertechnik.
Die Filtertechnik ermöglicht die freie Wahl der Namensgebung aller Unterlagen.
Das heißt, dass die einzelnen bereits vorhandenen Bürostrukturen, wie zum Beispiel die Vergabe von
Plannummern, erhalten bleiben können.
Ebenso lässt das i-Podium allen Projektbeteiligten freie Hand, die jeweils für ein Projekt notwendigen
Strukturen zu schaffen oder zu ändern.
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Die projektbezogene Kommunikation ist offen.
Die Basis jeder erfolgreichen Zusammenarbeit ist, dass jeder über alle Vorgänge innerhalb eines Projektes
informiert ist. Die Möglichkeit auf dem i-Podium „Interne Nachrichten“ zu versenden unterstützt dies auf
einfache Art.
Die projektbezogene Kommunikation auf dem i-Podium ist nachvollziehbar.
Sämtliche Vorgänge, wie zum Beispiel das Bereitstellen oder Herunterladen von Unterlagen durch die
Projektbeteiligen, ist durch das „Protokoll“ chronologisch dokumentiert.
Auch das Protokoll wird in Tabellenform dargestellt und kann über die bereits erwähnte Filtertechnik
bedient werden.
Alle Unterlagen eines aktuellen Projektes stehen jederzeit und überall zur Verfügung.
Die Menu-Führung des i-Podiums ist so einfach gestaltet, dass auch mit kleinen Bildschirmen wie
zum Beispiel Smartphones, die gewünschten Unterlagen abgerufen werden können.
Noch übersichtlicher sind die Tablet-Computer.
Das i-Podium ermöglicht die Archivierung abgeschlossener Projekte.
Die berechtigten Projektbeteiligten können auf Erfahrungen, Daten bereits abgewickelter Projekte immer
und überall zugreifen.
i-Podium unterstützt die erfolgreiche Abwicklung Ihrer Projekte.
Der Arbeitsablauf im i-Podium ist einfach strukturiert und benötigt keine Einarbeitungszeit.
Die Begriffe sind im Bauwesen geläufig und bilden die Grundlage für die Internet–Projekt–Kommunikation.
Die Filtertechnik bietet den Projektbeteiligten Freiräume für die Projekt-Strukturen und ermöglicht das schnelle
Auffinden wichtiger Daten.
Der Verwaltungsaufwand ist auf ein Minimum reduziert.
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