FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien mit PKM

Nach der WM ist vor der WM
deutlicht werden. Obendrein gilt es natürlich auch den strengen Auflagen der FIFA
zu entsprechen.
Grupo Stadia, Sao Paulo, wählte PKM, um
die Zusammenarbeit der über zwei Kontinenten verteilten Projektbeteiligten zu organisieren. Daher wird PKM konsequent
zweisprachig konfiguriert – eine Funktion,
Conclude ist besonders stolz, ein StadionProjekt für die nächste FIFA FussballWeltmeisterschaft 2014 in Brasilien mit
PKM zu unterstützen.
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Conclude Gm bH –
serving smart solutions.
Conclude ist ein hochwertiger Dienstleister,
der 2002 in Düsseldorf startete, um innovative und praxistaugliche Softwarewerkzeuge für komplexe Bauprojekte als Software-as-a-Service (SaaS) anzubieten. Dies
bedeutet, dass sowohl Hosting des Systems als auch Service und Support vollständig als Dienstleistung erbracht werden.
Grupo Stadia – Sao Paulo, Brasilien
Grupo Stadia ist ein Pionier im Bereich
Stadion-Projekte in Brasilien. Als führender
Projektentwickler verfügen Sie über ausgezeichnete Referenzen, die sich insbesondere durch eine moderne Interpretation von
Stadien als integrierter Bestandteil einer
Stadt und als Plätze der Begegnung mit
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.
Grupo Stadia entwickelt nicht nur einige
der symbolträchtigen Stadien-Projekte für
FIFA WM in 2014, sondern ist neben der
Masterplanung auch für das Projektmanagement und für die Bauüberwachung
verantwortlich.
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zusätzliche

Softwarelizenzen

fallen nicht an. Die projektbezogene Miete
richtet sich nur nach der Anzahl der registrierten Nutzer in einem Projekt. Es fallen keine versteckten Mehrkosten für Speicherbedarf, Traffic, (technischen) Support
oder Konfigurationsänderungen an. Der
monatliche Mietpreis beinhaltet insbesondere die Leistungen des ServicePoints.
Neben dem Projektraum PKM bietet Conclude weitere integrierte Lösungen für das
proaktive Steuern von Budgets, Kosten,
Risiken und Mängel. Darüber hinaus verfügt Conclude auch über Speziallösungen
für Maschinenanlagenlisten, Liegenschaftverwaltung und für die Durchführungen
von Schallschutzprogrammen – allesamt
ortsunabhängig über das Internet als Software-as-a-Service.

Alleine der virtuelle Projektraum PKM unterstützt aktuell mehr als 25.000 Nutzer in über
1000 Projekten mit einem Bauvolumen von mehr als 80 Mrd. Euro in 38 Ländern in 13 verschiedenen Sprachversionen. Zu unseren Kunden gehören u. a. Accor, Airbus, BBI, BMW,
BBVA, Drees & Sommer, Deutsche Bank, Dresdner Bank, ECB, Fichtner, Grupo Stadia, HochTief, Mercedes-Benz, Munich Re, Roche, Schott, Siemens and UBS.

