KI ARCHITEKTEN und Qiata
Pläne, Aufmaße und Zeichnungen einfach und sicher versenden

Eine Success Story mit unserem Partner fat-IT-SOLUTIONS

Über KI ARCHITEKTEN hoff • klinck • inbar PartGmbB
Das Büro hoff + klinck ARCHITEKTEN deckt bereits seit 1934 alle Planungsleistungen im
Architekturbereich ab.
Insbesondere bei gewerblichen Bauten hat das Büro bundesweit einen hervorragenden Ruf
erworben. Nicht zuletzt, weil die Philosophie eine eingehende und individuelle Beratung der
Bauherren als Grundlage vorsieht. So sind alle Projekte zwar immer wirtschaftlich ausgerichtet,
jedoch verbunden mit höchster Kreativität und Innovation.
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Die fat|IT SOLUTIONS ist schon seit langem eng mit dem Büro hoff + klinck ARCHITEKTEN verbunden. Da das gesamte Leistungsspektrum abgedeckt wird, sorgt eine moderne und innovative ITLandschaft für funktionierende Systeme im Hintergrund. Sowohl dem Kunden als auch den Zulieferern und verbundenen Gewerken wird so eine reibungslose Zusammenarbeit sichergestellt.
So setzt hoff + klinck ARCHITEKTEN auch hier innovative Maßstäbe und nutzt die File Transfer Lösung
Qiata. Pläne, Aufmaße und Zeichnungen müssen nun nicht mehr komprimiert oder aufwändig aufgeteilt werden, die Verteilung über Cloud-ähnliche Medien kam zudem nicht in Frage. Es können ganze
Ordnerstrukturen versandt oder mit anderen Kollegen oder externen Gewerken bearbeitet werden.
Wesentliche Dokumente zu Projekten können variabel auf den Kunden abgestimmt zur Verfügung
gestellt werden, wobei es unerheblich ist, welches Volumen diese haben. Die Qiata hält die verschiedenen Versionen vor und der Download vom Empfänger wird protokolliert, so dass immer eine
aktuelle und vollständige Übermittlung gewährleistet ist.
Torsten Hübner, IT:
„Installation und Implementierung waren schnell und zügig erledigt. Der laufende Betrieb wurde
nicht gestört.“
Liad Inbar, Architekt:
„Es war quasi keine Schulung notwendig. Die Lösung ist selbsterklärend - genau so etwas hatten wir
gesucht.“
Ein weiterer Vorteil der FTA Lösung Qiata für Architekten liegt im Teamtransfer. Hier ist es möglich,
im Team Dokumente und Ordner zeitgleich zu bearbeiten. Ebenso können neue Dokumente hinzugefügt, neue Ordner erstellt und weitere Teilnehmer eingeladen werden.
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