
Die Stadtwerke München übernehmen an vielen Stellen 
der Stadt Verantwortung und schaff en direkt wie indirekt 
Raum für Wohnen und Arbeiten. Vor rund 10 Jahren such-
ten die SWM einen Partner, der über eine cloudbasierte An-
wendung die Kommunikation mit allen Planern und Firmen 
strukturiert und vereinfacht. Seitdem wurden mit dem Pro-
jektraum der PMG insgesamt 30 Bauprojekte, in den Grö-
ßenordnungen von 10 - 200 Mio. Euro und zwischen 50 - 200 
Projektbeteiligten, erfolgreich durchgeführt.

LÖSUNG

Mit PAVE sind alle Dokumente auf dem
neuesten Stand, Fehler werden minimiert
und die Zusammenarbeit optimiert.
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2010

GEWUSST 
WIE...

01

02

www.pmgnet.de

SWM – STADTWERKE MÜNCHEN GMBH

HERAUSFORDERUNG

Einfacher, strukturierter und sicherer 
Austausch von Plänen und Dokumenten 
jeglicher Dateigröße sowie Kommunika-
tion zwischen allen Projektbeteiligten.

ERFOLGREICHE PROJEKTE

BISHER 30 BAUPROJEKTE

BAUVOLUMEN

ZW. 10 UND 200 MIO. EURO

Wir haben bei der Produktauswahl insbesondere Wert 
auf eine intuitive Bedienbarkeit gelegt. Wenn die An-
wender sich ohne Schulung von selbst zurechtfi nden, 
ist das aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Faktor, 
um Akzeptanz bei allen Nutzern zu schaff en. Dann 
erkennen sie ganz von allein die Vorteile und möchten 
den Service nicht mehr missen.

Eric Fellmann, Leitung Bauprojektmanagement Experten bei der SWM GmbH
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PROJEKTBETEILIGTE

JE NACH PROJEKTGRÖSSE 

50 - 200 PROJEKTBETEILIGTE

04
LAUFZEIT

JE NACH PROJEKT 4 - 5 JAHRE
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Vollkommenheit entsteht nicht dann, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, 
sondern wenn man nichts mehr weglassen kann [Antoine de Saint-Exupéry].

Smarter Projektraum

für die Stadtwerke München GmbH

Eric Fellmann, Leitung Bauprojektmanagement Experten bei der SWM GmbH

ANFORDERUNGEN AN PAVE 

In der Regel wird der Projektraum mit Beginn der ersten 
Planungsphase eingerichtet. Hier ist die zeitnahe Ein-
richtung und Dokumentenbefüllung wichtig. Der Support 
unterstützt dabei von Tag 1 an und ist auf kurzem Wege 
erreichbar. Für eine effektive Zusammenarbeit wurde zu-
sammen mit der SWM eine individuelle Dokumenten- und 
Ordnerstruktur, inkl. Planschlüssel und Dateinamenskon-
vention, erarbeitet. Für Transparenz während der kom-
pletten Projektlaufzeit sorgt dabei das Reporting, welches 
genau dokumentiert wer wann welche Dokumente und 
Pläne mit welchem Stand erhalten hat. 

WARUM DIE PMG 

„Der Projektraum der PMG enthält genau jene Funktio-
nen, die wir für unsere Projekte benötigen, dadurch bleibt 
die Plattform übersichtlich und in der Anwendung sehr 
einfach und intuitiv – darauf haben wir schließlich großen 
Wert gelegt“, lobt Herr Fellmann. Die SWM hat vor 10 Jah-
ren einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung der 
Kommunikation und des Datenaustausches gemacht und 
wird den bisher genutzten Funktionsumfang für ihre Pro-
jekte aufgrund der positiven Erfahrungen kontinuierlich 
ausbauen. Außerdem sorgt der direkt an PAVE angebun-
dene Reprodienstleister CDS für eine transparente und 
zeitsparende kaufmännische Bearbeitung.

IT-RATHAUS MÜNCHEN

Als „Groß hirn“ der Stadt bün delt Mün chens IT-Rat haus 
die In for ma ti ons- und Te le kom mu ni ka ti ons tech nik der 
Stadt ver wal tung mit rund 650 Mit ar bei tern. Ne ben ei nem 
Dienst leis tungs zen trum mit zwei Bü ro ge bäu den ent stand 
ein neu es Re chen- und Druck zen trum. Als Auf rag ge ber 
set zen die Stadt wer ke München bei dem Kom plex nahe 
dem Olym pia park auf Nach hal tig keit und Syn er gi en. Die 
Neu bau ten er wei tern den Tech no lo gie park M-Cam pus 
in Moo sach, ei nen wich ti gen Münch ner IT-Stand ort. Die 
Mit te des Tech no lo gie parks bil det der zen tra le Cam pus. 
Der at trak tiv ge stal te te Frei raum öff net sich mit Blick zum 
Olym pia ge län de nach Os ten.

BETRIEBSHOF MÜNCHEN-MOOSACH

Das ungebrochene Fahrgastwachstum bei der Münchner 
Verkehrsgesellschaf (MVG) erfordert einen größeren 
Betriebshof. Deswegen bereitet die MVG zusammen mit 
ihrer Muttergesellschaf SWM derzeit gleich drei neue Be-
triebshofprojekte vor, je eines für U-Bahn, Tram und Bus. 
Am weitesten fortgeschritten ist das Projekt „Neubau 
Busbetriebshof Moosach“, das als „Hybridkonzept“ ent-
steht: Der Gebäudekomplex gliedert sich in die zwei Nut-
zungsbereiche – Busbetriebshof und eine städtebaulich 
notwendige Mantelbebauung mit Büroflächen für rd. 900 
Arbeitsplätze sowie einer Hochgarage für rd. 320 Stell-
plätze.

2 DER BISHER 30 ERFOLGREICHEN BAUPROJEKTE KURZ VORGESTELLT

UNSERE ERFOLGSGESCHICHTE


