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Das Ingenieurbüro

Jim Bögershausen ist Experte für vielerlei Softwarelösungen und -tools für die Bauindustrie. Im technischen Pro-

jektmanagement, das die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauleistungen umfasst, ist die RIB-Lösung 

„iTWO 5D“ eine Lösung für seinen Kundenkreis. Dies gilt für die Fachdisziplinen Architektur sowie die technische 

Gebäudeausstattung, aber auch für den Tiefbau. | Verena Mikeleit

Anwendung in Architektur und TGA-Planung

Projekt- und Kostenmanagement-
software für Bauaufgaben aller Art

Schon vor der Gründung seines eigenen 

Unternehmens hat sich Jim Bögershausen um-

fassend mit „iTWO 5D“, der Software für Pro-

jekt- und Kostenmanagement von RIB, ausein-

andergesetzt. Die Entwicklung von Content für 

iTWO 5D gehörte bereits bei der Zech Bau SE 

nach seinem Studium, zu seinen wichtigsten 

Wirtschaftsingenieur Planerluft bei einem Ar-

chitekturbüro schnuppern, wo er ebenfalls 

als BIM-Manager für den Bereich Software 

und IT verantwortlich war. Heute entwickelt 

er iTWO-Content für auxalia in Hamburg, ein 

Dienstleistungsunternehmen, das Firmen 

entlang der Wertschöpfungskette des Bau-

ens bei der Digitalisierungsstrategie unter-

stützt und Mitarbeiter aus- und weiterbildet. 

Neben der Content-Entwicklung gehören 

auch Webinare zu seinen Aufgaben für auxa-

lia. Gleichzeitig unterstützt er verschiedene 

Bauunternehmen und Planungsbüros im 

gesamten Bundesgebiet im Projektgeschäft. 

Neben der Einführung in das digitale Planen 

und Bauen zählen Auftraggeber-Informa-

tionsanforderungen (AIA), die Durchfüh-

rung von Pilotprojekten mit neuen digitalen 

-

Schwerpunkten. 

Abb. 1: Berechnung 

mit „RIB iTWO“:  
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ANWENDUNG

Berechnen von Mengen und Kontakt-

„Im Architekturbereich hat iTWO 5D im ge-

samten Hochbau aufgrund der Option einer 

intelligenten Mengenberechnung aus einem 

3D-Gebäudemodell und insbesondere von 

die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 

-

aufgetragen werden, abhängig davon, ob ein 

Programm diese Angaben gewöhnlich nicht an 

Kosteninformationen. iTWO von RIB hingegen 

-

-

-

 

-

perte Bögershausen veranschaulicht. In seiner 

-

taloge mit parametrisierten Positionen heute 

-

dank der neuen Variablenfunktion in iTWO 

-

hausen. In der aktuellen iTWO-Version können 

nämlich die Höhe sowie auch die Länge einer 

Rohbau spielt diese neue Variablenfunktion 

-

keitsklassen, wasserundurchlässigen Betonen 

rund 16 Positionen im Teilleistungskatalog aus. 

-

verschiedene Positionen. Die neue iTWO-Ver- 

auf wenige Variablen und damit auf nur we-

nige Teilleistungen. Auf diese Weise lässt sich 

auch in diesem Anwendungsbeispiel der Über-

blick behalten. 

 

-

-

ners tätig. Zu seiner täglichen Arbeit gehört 

unter anderem die Kostenberechnung nach 

-

-

tatsächlichen Preise mit der eigenen Kosten-

berechnung erfolgt mit der neuen iTWO-Versi-

on viel schneller, und das auch bei sehr gro-

-

-

-

Abb. 3: Auch bei großen Datenmengen ist mit iTWO 2020 eine schnelle Kostenelementzuordnung sichergestellt.

werden, was den Aufwand reduziert.   


