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BIM World MUNICH 2017 – 28 + 29 November
ENGLISH
After a very successful premiere last year, BIM World MUNICH, the leading event for Building
Information Modeling in the German-speaking DACH region, is returning in 2017! Held on
November 28th and 29th in the ICM (Internationales Congress Centrum München), the
exhibition is expected to attract more than 3000 visitors from 22 countries. Together with a
two-days international conference and open forum for all visitors, over 100 exhibitors
attending Germany’s biggest BIM fair will present the newest trends concerning the
digitalization of the building industry. BIM is on the move! The Internet of Things (IoT) has
arrived and is now being implemented in all areas of the AEC Industry.
This event will allow you to acquire applied knowledge about many innovative topics such as:
intelligent software solutions related to the whole lifecycle of a building, Virtual and
Augmented Reality applications, high-performance buildings in connected cities, automatized
machinery for smart construction sites... and much more!
About BIM and the BIM World MUNICH
BIM World MUNICH is the ideal platform to exchange with a broad spectrum of participating
experts from the entire digital value-added chain. Learn more about the new technologies and
innovations currently driving BIM forward and seize this opportunity to expand your
professional network by attending the multiple program activities held during the event.
Moreover, the BIM World MUNICH will make you discover the various aspects of BIM processes
and teach you how to value and integrate those new methods in your daily workflow.
Move forward with BIM and contribute today to the decision-making that will shape the future
of the AEC industry.

GERMAN
Die BIM World MUNICH, führende Plattform für das Thema Building Information Modeling in
der DACH Region, startet dieses Jahr in die zweite Runde: Am 28. und 29. November 2017, im
ICM Internationales Congress Centrum München. Zusammen mit einer zweitägigen
internationalen Fachkonferenz und offenen Foren für alle Besucher, zeigen die über 100
Aussteller auf Deutschlands größer BIM Messe den bis zu 3.000 erwarteten Besuchern topaktuelle Themen rund um die Digitalisierung der Bauindustrie. BIM is on the move! Das Internet
der Dinge ist in der Bauindustrie angekommen. Intelligente Softwarelösungen für den
kompletten Lebenszyklus von Gebäuden, Virtuell und Augmented Reality Applikationen,
kommunizierende Bauwerke in vernetzten Städten, automatisierte Baumaschinen auf smarten
Baustellen - Die BIM World MUNICH ist eine ideale Plattform und Netzwerkmöglichkeit um sich
mit Experten aus der gesamten Wertschöpfungskette der an Bauprojekten beteiligten
Industrien über neue Technologien und Innovationen auszutauschen, mehr über die Prozesse
und der Arbeit mit BIM zu erfahren und die Zukunft der Bauindustrie mitzugestalten.
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Über die BIM und die BIM World MUNICH
BIM ist ein internationales Topthema. Building Information Modeling (BIM) ist die vollständige
Digitalisierung von Hochbau- und Infrastrukturprojekten, also ein intelligentes digitales Modell
des Bauprojekts, in dem alle Dinge (Internet of Things) digital integriert sind und die
Zusammenarbeit (Collaboration) aller beteiligter Akteure basierend auf diesem digitalen Model
während des Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten abgebildet ist.
Nach ihrem erfolgreichen Start in 2016, startet die BIM World MUNICH 2017 in die zweite
Runde. Auf BIM World werden sich die führenden Unternehmen der gesamten
Wertschöpfungskette der an Bauprojekten beteiligten Industrien präsentieren. Mehr als 100
Aussteller und über 60 Redner werden den mehr als 3.000 erwarteten Fachbesuchern vom 28.
– 29. November im ICM Internationales Congress Center München zeigen, welche Chancen und
Möglichkeiten BIM als Standard und Treiber für neue Technoliegen bietet.
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