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Porträt Firmenmitglieder
In der Mitgliederstruktur des LBI-
Fördervereins bilden die Firmen-
mitglieder das tragende Gerüst 
– nicht nur aufgrund der finan-
ziellen Beiträge. Im LBI-Network 
stellen wir unsere Firmenmit-
glieder vor und berichten über 
Projekte und Kooperationen mit 
dem Lehrstuhl für Bauprozess-
management und Immobilienent-
wicklung (LBI) der Technischen 
Universität München. 

Unternehmensprofil
Die PMG Projektraum Manage-
ment GmbH bildet zusammen 
mit der CDS Copy & Digital Druck 
GmbH eine Unternehmensgrup-
pe mit etwa 50 Mitarbeitern.  

PMG hat sich auf die internet-
basierte Datenverwaltung spe-
zialisiert: Alle an einem Projekt 
Beteiligten können so  von je-
dem Gerät mit Internetzugang 
und Browser aus, auf die dort 
hinterlegten Daten (Dokumente, 
Pläne, Fotos, Schriftverkehr) zu-
greifen. 

Bisher wurden mehrere Mrd. € 
verwaltetes Projektvolumen mit 
mehreren Tausend Nutzern rea-
lisiert.

PMG Projektraum Management GmbH

Die PMG Projektraum Management GmbH revolutioniert die Kom-
munikation zwischen Bauherren, Architekten und Prüfern nachhaltig 
mit dem auf Benutzerfreundlichkeit optimierten virtuellen 
Projektraum eProjectCare 
Ob Dokumente, Bilder, Baupläne und 
Schriftverkehr – im virtuellen Projek-
traum der PMG finden alle Arten von 
Dokumenten einen Platz, die für die 
Planung und Umsetzung eines Bauvor-
habens notwendig sind. Alle Beteiligten 
haben dadurch Zugriff auf relevante In-
formationen, gleich an welchem Ort sie 
sich befinden, denn das einzige, was sie 
dafür benötigen, ist ein Internetzugang 
und einen gängigen Browser.

In einem Bautagebuch können Projekt-
mitarbeiter den Projektstand erfassen 
und alle Phasen des Baus dokumentie-
ren, um diese Daten später für das Qua-
litätsmanagement heran zuziehen.

Selbstverständlich legt PMG auf Sicher-

heit der Daten ein besonderes Augen-
merk und bietet diverse Funktionen, um 
alle Daten vor unbefugtem Zugriff zu 
schützen.

Durch eine umfangreiche Rechtever-
waltung können die Verantwortlichen 
ihre Dokumente vor unbefugtem Zugriff 
schützen. Dadurch, dass der Projekt-
raum online läuft, werden auch keine 
Daten lokal auf einem zugreifenden 
Rechner gespeichert.

Die PMG zeichnet sich zudem durch ein 
umfassendes Serviceangebot aus, dass 
auch einen stets erreichbaren Software-
Support einschließt, der sich um alle Be-
lange der Kunden schnell und effizient 
kümmert.

Unternehmensvorstellung
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Generalsanierung im  
laufenden Betrieb

In Zusammenarbeit mit der PMG Projek-
traum Management GmbH wird das, seit 
30 Jahren bestehende, Klinikum Augsburg 
generalsaniert. Die Nutzung des virtuellen 
Projektraums, eProjectCare, erleichterte 
den 270 Projektbeteiligten nicht nur die 
Arbeit, sondern ermöglichte allen Ver-
antwortlichen einen schnellen Zugriff auf 
relevante Daten, um den Bau voran zu 
bringen. 

Das Klinikum Augsburg ist ein akademi-
sches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München und umfasst 
insgesamt 24 Kliniken und Institute. Träger 
des selbstständigen Kommunalunterneh-
mens ist der Krankenhauszweckverband 
Augsburg, der von der Stadt Augsburg und 
dem Landkreis finanziert wird. Angeschlos-
sen an das Klinikum sind auch die Kinder-
klinik sowie das Klinikum Augsburg Süd in 
Haunstetten mit ca. 170 Betten. In diesem 
ausgelagerten Teil können Patienten alle 
diagnostischen und therapeutischen Mög-
lichkeiten eines Großkrankenhauses in An-
spruch nehmen. 

Die Generalsanierung dauert planmäßig 
circa bis ins Jahr 2025 und hat, Gerätean-
schaffungen mit eingeschlossen, ein Ge-
samtvolumen von 450 Mio. €.

Nach fünfjähriger Bauzeit des zweiten 
Bauabschnittes wurde am 14. Dezember 
2010 das Klinikum Augsburg Süd nach 
der Sanierung bei laufendem Betrieb als 
„neues“ Krankenhaus offiziell eingeweiht. 
Von 2005 bis 2010 fanden umfangreiche 
Modernisierungsmaßnahmen mit einem 
Bauvolumen von circa 30 Mio. € statt.

Da die Baumaßnahmen so komplex wa-
ren, benötigte man ein Konzept, das die 
Planungen der Architekten, Statiker und 
Fachplaner zentral miteinander verknüpft 
und die Informationen automatisch verwal-
tet. Zur leichteren Koordination während 
der Modernisierung nutzen die Verant-
wortlichen des Projekts die PMG eigene 
Lösung eProjectCare, einen virtuellen Pro-
jektraum. 

Zur Einrichtung des virtuellen Projekt-
raums nutzte PMG die bereits vorhandene 
Datenmanagementstruktur des Klinikums 
als Vorlage. Es war keine zusätzliche 
Hard- oder Software notwendig. Durch die 

intuitive Benutzerführung innerhalb des 
Projektraums ließen sich auch umständli-
che und zeitraubende Schulungen für die 
Nutzer vermeiden. 

Datenzugang von jedem PC aus

Alle an dem Bauprojekt arbeitenden Ge-
werke und Verantwortlichen erhielten ein 
Kennwort und einen individuellen Benut-
zernamen. Auf diese Weise konnten sich 
die Architekten, Planer, Prüfer und Behör-
den von ihren eigenen PCs aus dezentral 
und jederzeit über die geplanten Maß-
nahmen und den aktuellen Stand austau-
schen. Benötigt wurden dafür lediglich ein 
Internetzugang und ein gängiger Browser. 

„Ein großer Vorteil des Projektraums ist, 
dass jeder Projektbeteiligte auf densel-
ben Planungsstand Zugriff hat“
Dipl.-Ing. Gabriele Wunderle , Abt. Technik und Bauwesen

Auch das Klinikpersonal wurde so in den 
Fortgang der Bauprozesse und in die 
Planungen eingebunden. Durch den ver-
schlüsselten Zugang wurde gleichzeitig 
verhindert, dass unbefugte Personen von 
außen auf das interne Netz und damit die 
Daten zugreifen können. 

Automatisierte Struktur vereinfacht die 
Kommunikation

Mehrere Terrabyte Speicher wurden für 
die digitale Verwaltung dieser Baumaß-
nahmen insgesamt zur Verfügung gestellt, 
darunter Dokumente, Bilder, Baupläne und 
Architektenentwürfe. 

Ein integrierter Online-Viewer ermöglicht 
es ohne lokale Installation, alle Dateien on-
line zu betrachten. Um die Sicherheit der 
hinterlegten Daten zu gewährleisten und 
die Hardware des Klinikums zu entlasten, 
befinden sich die Server, auf dem die In-
formationen liegen, in einem zertifizierten 
Rechenzentrum in Deutschland. 

Über den Projektraum kann der Bauverant-
wortliche die Verwaltung der Sanierungs-
maßnahmen administrieren, auf kurzfristi-
ge Änderungen reagieren und den Zugang 
der Benutzer regeln. Die Kommunikation 
zwischen den Beteiligten wird vereinfacht 
und Fehler in den Abläufen vermieden. 

Mittels eProjectCare lässt sich zudem die 
Bestandsdokumentation leichter organi-
sieren, die vor allem für das Qualitätsma-
nagement von Bedeutung ist. 

Nach Abschluss aller Baumaßnahmen 
werden die gesamten Daten und Protokol-
le in eine Form exportiert, die unabhängig 
vom Betriebssystem und der Systemarchi-
tektur funktioniert. 

Somit stehen dem Klinikum die relevan-
ten Informationen des Projekts auch nach 
Ende der Generalsanierung zeitlich unbe-
fristet zur Verfügung.

Die PMG Projektraum Management GmbH 
ist stets daran interessiert, Kunden nicht 
nur die höchste Sicherheit zu bieten, son-
dern auch eine besondere Serviceerfah-
rung.

PMG übernimmt auf Wunsch das Scannen 
und Digitalisieren von Papierformaten, so-
wie die Erstellung von print-Exemplaren 
und deren Auslieferung. So können alle 
Schritte der Planung abgebildet werden.

Die PMG Projektraum Management GmbH 
befinden sich im steten Austausch mit wis-
senschaftlichen Instituten wie der Techni-
schen Universität München oder der Hoch-
schule Augsburg, um Studenten Einblicke 
in die Praxis zu gewähren und um neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse in die eige-
ne Arbeit zu integrieren. 

Im Rahmen dessen informieren Vertreter 
der PMG Projektraum Management GmbH 
in Seminaren und Vorträgen Studenten 
über ihre Arbeit und ihre Projekte im Bau-
gewerbe.

Daher bietet die PMG Projektraum Ma-
nagement GmbH interessierten Studenten 
die Möglichkeit Praktika im Bereich Pro-
duktentwicklung zu absolvieren.

Auch werden Abschlussarbeiten, wie Ba-
chelor- oder Masterarbeiten, betreut.

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich an

Mike Riegler
Geschäftsführer

PMG Projektraum 
Management GmbH
Kühbachstraße 7
81543 München
Deutschland

T.: +49 89 3303782-0
F.: +49 89 3303782-210
E.: mr@pmgnet.de
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Der besondere Service


