Typische Leistungen
Zusammen-Wirken

Optimierung von Prozessen,
Struktur
Organisation und Führung,
Zusammen-Wirken

Facility Management,
Daten, Tools
Betriebskosten, Methodologie,
Dokumentation

Praktische Lösungen für
BIM und durchgängige
Digitalisierung des Lebenszyklus

Marken am Weg
zu Innovation und Kooperation
Persönliche Expertise und Erfahrung
Individualität und Standardisierung

Wie entspricht man den Erwartungen von heute und morgen am besten?
Wie entsteht beim Kunden höchster individueller Nutzen aus Standardisierung?
Wie verbindet man Innovation und Kooperation?

ode

OFFICE FOR
DIGITAL ENGINEERING

Die gemeinsame Befassung mit dem
Thema hat Experten zusammengeführt,
national und international. Ihr Ergebnis
sind Projekte, Dokumente,
Veranstaltungen, und mehr und mehr
Überzeugte, dass dieser Weg „the better
way“ ist. Die bedeutendste Rolle spielen
unsere Auftraggeber, denn sie prägen den
Zusammenhalt und die Zusammenarbeit
im Projekt und sie bestimmen den Grad
an Innovation, der zum langfristigen, auch
projektübergreifenden Erfolg führen soll.
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„Only Excellent Clients have Excellent
Projects” beschreibt die einfache Logik
hinter erfolgreichen Projekten.
Expertinnen und Experten bekennen sich
zu „the better way“ indem sie formlos
mitwirken. Diese offene Gemeinschaft
persönlich Engagierter kennt nur wenige
Bedingungen für die Mitwirkung:
gemeinsame Überzeugung, aktives
Engagement, Offenheit und Ehrlichkeit.
Wer interessiert ist, bitte einfach anrufen,
anschreiben. Der Vorteil ergibt sich

individuell aus dem persönlichen
Engagement, ohne Garantie:
First Give, then Take, so einfach
funktionieren Gemeinschaften.
Mit der Zeit haben sich daraus intensivere
Formen des Zusammen-Wirkens
entwickelt. Expertinnen und Experten
haben als Zeichen ihres Engagements
unter gemeinsamen Logos gearbeitet, und
es entstanden gesellschaftsrechtliche
Verschränkungen, ExpertenGesellschaften, die sich dem Fokus

Innovation erfordert höchste Dynamik und Kreativität in möglichst freier Struktur.
Innovation erfordert auch Synergie im Netzwerk.
Kooperation erfordert Struktur und Organisation mit hoher Ziel-Orientierung.
Kooperation erfordert Standards für das Zusammen-Wirken.
Das Ergebnis ist eine gut abgestimmte Gruppe von kleinen Experten-Gemeinschaften
mit individuellen Leistungen entsprechend der persönlichen Spezialisierung.
Die individuellen, durchgängig erkennbaren Marken stehen für beides
• Individualität, die Freiraum zu persönlicher Innovation und Entwicklung lässt
• Standardisierung für das Zusammen-Wirken zu integrierten Gesamtlösungen

„Innovation und Kooperation“ speziell
widmen. Natürlich wirkt die historisch
enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit iC bei aller Unabhängigkeit von „the
better way“ als gegenseitige Befruchtung
auch in die Zukunft.

schnell-lebigen Zeit. Wollen wir uns auf
die Zukunft mit all ihrer Dynamik und
Komplexität positiv vorbereiten, müssen
wir rechtzeitig ihre Zeichen erkennen.
Dazu finden wir uns im Rahmen dieser
Initiative zusammen.

Die Initiative ist offen für all diese Wege
und Intensitäten, ohne immer von
vorneherein zu wissen und zu bestimmen,
wohin die Reise geht, frei nach unserem
Motto „Grow as We Go“.
Auch das ist ein Charakteristikum unserer

Ziel unseres Wirkens ist die permanente
Optimierung von Prozessen durch die
beiden entscheidenden Einflussfaktoren
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Das verbindet alle Expertinnen und
Experten, die „the better way“ folgen,
unabhängig davon, in welcher Art von
formaler oder informeller Verbindung sie
zur Initiative stehen.
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte
www.thebetterway.cc oder
w.reismann@thebetterway.cc oder
+43 664 337 3881.

• Kooperation, Zusammen-Wirken
• Innovation, Digitalisierung

www.thebetterway.cc

