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Aktuelles Bauwissen aus erster Hand.
Gemeinsam in eine wissensreiche Zukunft.



Die Fachplattform bauinformation.com ist die erste unabhängige und fachbereichsübergreifende
Plattform im deutschsprachigen Raum, auf der Expert*innen Fachvorträge aus allen Sparten des
Bauwesens (Architektur, Hochbau, Tiefbau, etc.) bzw. aktuelle Bauthemen oder Projekte einem
interessierten Fachpublikum (Architekten, Ingenieure, Unternehmer, Studierende, etc.) präsentieren.

Unabhängig: bauinformation.com ist neutraler Boden - wir sind von keinen Fachverbänden oder
Interessensgruppen abhängig. 

Unser Ziel: Wissensvermittlung für jede*n.

Die Plattform wurde im Zuge der BAU München 2019 erstmalig der Fachwelt vorgestellt
und ist im Juli 2019 online gegangen. Seit dem letzten Jahr wurden bislang an die 100
Fachvorträge über unsere Plattform präsentiert. Die Live-Vorträge werden zumeist (je nach 
Wunsch des Vortragenden) aufgezeichnet und können zeitversetzt on demand in unserer
Mediathek abgerufen werden. Zu Beginn waren es ca. 95 % der Referenten, die zuvor noch nie ein
Online Webinar gehalten haben. Die Auswirkungen der Corona-Krise haben gezeigt, dass immer
mehr Referenten auch online & live vortragen. Ein Fach-Webinar kann problemlos ins Internet
verlagert werden. Dieser Schritt in die Digitalisierung war zuvor für viele Unternehmen noch in 
weiter Ferne. 

Alle Vorträge erfolgen online & live, sowie kostenlos nutzbar für Experten und das Fachpublikum.
Die Live-Fachvorträge sollen als Ergänzung zu Schulungen, Konferenzen oder Fachliteratur dienen.
Während der Zeit des Social Distancing ist jeder bemüht unnötige Kontakte mit anderen Menschen
zu vermeiden. bauinformation.com ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch zwischen
Experten und Fachpublikum. Referenten wie auch das Fachpublikum sehen die Fach-Webinare als
echte Chance für digitale Wissensvermittlung, die auch zukünftig genutzt werden wird. 

Unsere Fachplattform bauinformation.com im Überblick
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Wir greifen aktuellste Neuigkeiten aus der Baubranche auf, die live & online in kompakter Form
von Expert*innen über die Plattform präsentiert werden, um den Wissenstransfer und den
Informationsaustausch in der Baubranche zu beschleunigen.

bauinformation.com ermöglicht es Ihnen von überall an den wöchentlich, neuen und
kostenlosen Online-Live-Fachvorträgen teilzunehmen. Wir orientieren uns an den Teilnehmern
und ermöglichen individuelles mobiles Lernen live & on demand.

Eines hat uns die Corona-Krise gezeigt: Sie treibt den digitalen Wissenstransfer voran. 

Laut Adult Education Survey (AES)* machen Präsenzveranstaltungen 2018 noch 80% der
Weiterbildung aus. 65% sind mittlerweile überzeugt, dass Präsenzveranstaltungen weiterhin
Bestand haben, verstärkt nachgefragt werden zudem aber Online-Weiterbildungen am
Arbeitsplatz direkt oder von Zuhause aus. Weiterbildung kann überall stattfinden.

Ähnliche Ergebnisse erzielte auch die Umfrage des HR- Branchenanalysten Fosway** unter
Weiterbildungsverantwortlichen. 
71% erfahren eine erhöhte Nachfrage nach digitalem Lernen.

Feedback von Christof W. zum HOLZBAU DIGITAL Symposium am 5.11.2020: "Ich habe das
Gefühl, dass ihr Eurer Zeit voraus seid! Ihr habt Euch schon vor dem Corona Virus mit einer
digitalen Wissensvermittlung beschäftigt, welches Euch nun zu den Vorreitern auf diesem Gebiet
macht. Ihr seid in diesen Tagen eine der Wenigen, die ein vollkommen reibungsloses Symposium
veranstaltet haben!"

*Quelle: https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Weiterbildungsverhalten_in_Deutschland_2018.pdf
** Quelle: https://www.fosway.com/wp-content/uploads/2020/06/Fosway-COVID-19-LD-Impact-2020_Final-
German.pdf
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Unsere Fachplattform bauinformation.com im Überblick

(Bild: VDI Wissensforum)

bauinformation.com ist die
Plattform im
deutschsprachigen Raum, die
mittlerweile fest etabliert ist. 

Unsere Nutzer finden
fundiertes Expertenwissen in
Live-Webinaren, die
Möglichkeit Fragen direkt an
den Referenten zu richten und
über die Kontaktdaten am
Expertenprofil Kontakt
aufzunehmen.

Die Fach-Webinar stehen
jederzeit zum Nachsehen in
unserer Mediathek bereit. 

Download der Präsentationen
am jeweiligen Expertenprofil. 
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unabhängige Plattform
online und live Fachvorträge aus der Praxis
interaktiv
direkter Zugang zu den Experten
Fragerunde im Anschluss des Vortrages -
exklusiv für Teilnehmer am Live-Event
ortsunabhängig: online auf allen Geräten
kostenlose Teilnahme
zeiteffizient & planbar
kein Reiseaufwand 
keine Software notwendig - Fachvorträge
finden direkt auf unserer Webseite statt
Fachvorträge on demand in unserer Mediathek
Schüler & Studierende erhalten zusätzliches
praktisches Wissen

Vorteile & Nutzen für Teilnehmer

Unsere Fachplattform bauinformation.com im Überblick
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Live-Webinare auf bauinformation.com

Die Live-Fachvorträge werden dank der hohen Qualität als positives Erlebnis wahrgenommen. Unsere Teilnehmer sind offene und
lernbereite Zuhörer für die lebenslanges Lernen nicht nur ein Schlagwort ist. 

Ein paar unserer Teilnehmerstimmen: 

"Die Technik, die Anmeldung, der Screen, alles war perfekt."

"Vielen Dank für den Vortrag. Die Problematik wurde sehr interessant und professionell dargestellt."

"Bitte mehr davon!"

"Besten Dank für die spannenden Infos aus Ihrem Kanal."

"Besten Dank für die Organisation und Moderation dieser Webinare.
Abgesehen von den inhaltlich gut aufbereiteten Expertenvorträgen, bin ich, ehrlich gesagt, begeistert von diesem Online-Tool, das sie
nutzen. Das stellt Zoom, MsTeams und gotomeeting völlig in den Schatten. 
Die Bedienoberfläche scheint mir super, auch wenn ich als Zuhörer nur einen Bruchteil davon tangiere."

"Professionell, lehrreich und „inspirierend“…
Von mir ein ehrliches Kompliment, für ein hervorragend organisiertes Holzbau Symposium mit einer ausgewogenen Mischung sehr
interessanter Vorträge aus der Praxis – für die Praxis. Aktuell tätig in der Dichtungsindustrie, habe ich wieder einiges dazu gelernt.
Wirklich inspiriert hat mich die Begeisterung  aller Referenten und Teilnehmer für den Werkstoff Holz. 
Ich bin demnächst wieder dabei…"
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Expertenprofil schärfen
neue Impulse setzen
ortsunabhängig
direkt aus dem Büro
online & live
Fachpublikum aus dem gesamten DACH-Raum
zeiteffizient & planbar
kein Reiseaufwand 
keine Software notwendig - Fachvorträge
finden direkt auf unserer Webseite statt
vor dem Live-Event wird ein Technik-Check mit
dem Referenten durchgeführt (ca. 15 Minuten
Zeitaufwand)

Vorteile & Nutzen für Referenten

Unsere Fachplattform bauinformation.com im Überblick

Feedback von Herrn DI Georg Jeitler,
Leiter in der HASSLACHER Gruppe für
Innovation/Normung/Zertifizierung/Produktentwicklung 

"Ich möchte mich beim Team von bauinformation.com ganz
herzlich für die Möglichkeit bedanken einen Online Vortrag
abzuhalten. Natürlich ist das zuerst einmal etwas
ungewohnt, aufgrund der kompetenten Einführung in die
Materie und Begleitung vor, während und nach dem Vortrag
war das alles kein Problem. 

Über 160 Personen waren dabei und diese Zahl hat mich sehr
beeindruckt. Dass so viele Interessierte über dieses Medium
erreichbar sind, zeigt wie gut bauinformation.com bereits
vernetzt ist und das in so kurzer Zeit.

Nochmals besten Dank und ich wünsche dem ganzen Team
von bauinformation.com alles Gute und weiterhin viel Erfolg!"
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bauinformation.com

Website

Impressions

36.000

Newsletter

Abonnenten

> 6.700

Business-
Kontakte

> 18.500

Newsletter
Öffnungsrate

≈ 47%

bauinformation.com ist die Fachplattform rund um Themen aus der
Baubranche. Bei uns vermitteln Expert*innen aus dem Bauwesen ihr
Wissen in spannenden Fach-Webinaren.

Mit aktuellem Wissen aus der Baubranche richtet sich die
Fachplattform einerseits an Fachleute aus den unterschiedlichsten
Branchen der Bauwirtschaft sowie an zukünftige und in Ausbildung
stehende Fachleute wie Studierende und Schüler.

Andererseits finden Unternehmen der Bauwirtschaft eine
Fachplattform, auf der sie direkt in ihrer Zielgruppe sichtbar sind. 
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Unser Fachpublikum

Entscheider
44%

Berufserfahren
30%

15%

6%
5%

44%

30%

15%

6%
5%

Entscheider
Berufserfahren
Berufseinsteiger
Studierende/Auszubildende
Sonstige

44%
30%
15%
6%
5%
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Unser Fachpublikum

60.7%

24.3%

5.6%

4.7%

4.7%

58%
26%

5%

5%

Planer: Architekten, Ingenieure,
Statiker
Ausführende
Forschung
Studierende/Auszubildende
Sonstige

58%
26%
5%
6%
5%

6%
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Deutschland
43%

Österreich
40%

Schweiz
10%

Italien
5%

5%

43%

1%
1%

Deutschland 
Österreich
Schweiz
Italien
Slowenien
keine Angabe

43%
40%
10%
5%
1%
1%

40%

10%

Durchschnittliche Anmeldungen bei Live-Events 
vorwiegend aus dem DACH-Raum
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unser Fachpublikum wird direkt von erfahrenen Profis über Neuigkeiten aus der Baubranche informiert.
Sie haben bei jedem Live-Webinar ihre Zielgruppe gebannt vor den Bildschirmen versammelt.
der Wissenstransfer erfolgt live und interaktiv: Das Fachpublikum kann sich mit dem Vortragenden individueller und schneller
austauschen als bei einer Podiumsdiskussion
sowohl Referent als auch Teilnehmer können von überall an unseren kostenlosen Online Fach-Webinaren teilnehmen. 

Die Vorteile liegen für Sie als potenzieller Partner auf der Hand: 

bauinformation.com sucht nicht "den schnellen Werbe-Euro", indem wir Bannerwerbung schalten. Wir möchten nachhaltige
Werbepartnerschaften aufbauen und Ihre Werbebotschaft im Zuge der Wissensvermittlung platzieren.

Ein langfristiges Sponsoring bringt vor allem Ihnen einen noch größeren Werbewert. Sie werden in vielen verschiedenen Live-
Fachvorträgen positioniert und somit von einer noch größeren Gruppe potenzieller Kunden wahrgenommen. Jedes weitere Live-Event
spricht neue Teilnehmer an, wird nicht nur von den Teilnehmern, sondern auch von den Referenten in ihrem Netzwerk weiter geteilt.
Unser Fachpublikum wächst stetig mit jedem weiteren Fach-Webinar. Zudem fungieren Medienpartner und Hochschulen als
Multiplikatoren.

Bei uns gibt es keine "lästige" Werbung - wir möchten Kooperationen auf Augenhöhe, die auch unserem Fachpublikum einen Mehrwert
bietet. 

Beispiel: Sie sind Hersteller. In einem Live-Fachvortrag einfach nur Ihre Produkte und Ihren Firmennamen zu bewerben, wird
wahrscheinlich wenig bringen. Viel effektiver ist es, wenn Experten über die Verwendungszwecke, die Beschaffenheit und die Qualität
Ihrer Produkte sprechen. So lernen potenzielle Kunden Ihr Produkt quasi im Praxiseinsatz kennen.

Dadurch haben aus Sie als werbendes Unternehmen einen Image-Vorteil: Ihre Werbebotschaft wird - passend zum Kontext - von
Expert*innen vermittelt.

Werbe-Kooperation auf bauinformation.com
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Warum sind die Fach-Webinare kostenlos? 
Unsere Vortragenden sowie unser Fachpublikum können unsere Live-Fachvorträge kostenlos nutzen. Warum? Weil jede*r freien Zugang
zu Wissen haben sollte. Genauso wichtig wie die Fachkompetenz an sich ist die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln und
dazuzulernen. In einer so schnelllebigen Zeit wie heute ist es wichtig, nicht nur flexibel und neugierig zu sein, sondern jede*r sollte für
sich die Möglichkeit haben aus den unterschiedlichen Formaten wählen zu können um sich weiterzubilden. Wichtig ist, dass es
Angebote gibt. 

Die Idee von bauinformation.com: dieses Angebot für jede*n mobil, on demand und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Wie kann die Zukunft der Arbeit aussehen? 
Was können Arbeitgeber tun um ihre Mitarbeiter dabei zu unterstützen? 
Und wie können sich Mitarbeiter weiterentwickeln?

Lebenslanges Lernen ist kein Schlagwort mehr. Ausbildung oder Studium reichen oft nicht mehr aus. Wer Schritt halten will, muss sein
Wissen kontinuierlich erweitern. 

Wir laden auch Sie ein, Teil davon zu sein. Nutzen wir gemeinsam den digitalen Wandel um den Wissenstransfer der Baubranche
mitzugestalten und zu beschleunigen.

Auf den weiteren Seiten erhalten Sie einen Überblick wo Ihre Unternehmensmarke präsentiert wird.

Werbe-Kooperation auf bauinformation.com
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1) Unsere Sponsoren und Unterstützer
werden direkt auf unserer Startseite
zwischen den zukünftigen Live Fach-
Webinaren und der Aufzeichnungen in der
Mediathek angeordnet.

Sie stehen im Mittelpunkt der
Wissensvermittlung.

Werbe-Kooperation auf bauinformation.com
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2) Unsere
Sponsoren und
Unterstützer
werden auf der
Detailseite Live
Fach-Webinare
zwischen den
zukünftigen
Live-Events
angeordnet.

Werbe-Kooperation auf bauinformation.com
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3) Unsere
Sponsoren und
Unterstützer
werden auf der
Detailseite
Mediathek
zwischen den
Aufzeichnungen
angeordnet.

Werbe-Kooperation auf bauinformation.com

16 



4) Unsere Sponsoren und Unterstützer werden im
Newsletter auf dem Sponsorenboard präsentiert.

Werbe-Kooperation auf bauinformation.com
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Live Fach-Webinare
finden direkt über
unsere Plattform
statt. 

Trotz der Distanz
schaffen wir Nähe
zum Referenten
und bieten ein
hochwertiges
digitales Erlebnis
mit unserem
zuverlässigen 
Live-Stream.

Werbe-Kooperation auf bauinformation.com

18 



487 Teilnehmer am ersten HOLZBAU DIGITAL Symposium

Deutschland
42%

Österreich
39%

Schweiz
12%

keine Angabe
5%

5%

42%

1%
1%

Deutschland 
Österreich
Schweiz
keine Angabe
Slowenien
Italien

42%
39%
12%
5%
1%
1%

39%

12%

Themenschwerpunkte 2021 auf bauinformation.com

Die rege Teilnahme am ersten HOLZBAU DIGITAL
Symposium und zwei weiteren ganztägigen Live-Events hat
uns gezeigt, dass eine große Nachfrage besteht. 

Da das Thema Holzbau auf unserer Plattform einen
wesentlichen Schwerpunkt einnimmt, werden wir diesem
Thema im kommenden Jahr regelmäßige Schwerpunkttage
(HOLZBAU digital Events) widmen. Diese halbtägigen
Schwerpunkttage werden ca. alle 4 - 6 Wochen stattfinden,
wobei jeweils 3 Fachvorträge zum Thema Holzbau gebündelt
präsentiert werden.

Wir erwarten, dass 2021 die Zahl der Teilnehmer bei den
HOLZBAU digital Events die Teilnehmerzahl des HOLZBAU
DIGITAL Symposiums übertrifft.
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Ihr Unternehmen wird in einem vertrauenswürdigen Umfeld wahrgenommen. Ihre Marke steht im positiven Kontext der
Wissensvermittlung und unterstützt Sie auch im Employer Branding bzw. dient der Stärkung Ihrer Arbeitgebermarke. 

Sponsoring ist ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Die Marketingmaßnahmen dienen sowohl als Werbemittel als auch als
Kommunikationsinstrument. 

Sie erreichen Ihre Zielgruppe genau dort, wo sich diese über aktuelle Themen, Entwicklungen und Trends in der Baubranche informieren.
Der offizielle Auftritt als Unterstützer und Partner ist ein Beweis der Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit unserer Arbeit. Zusätzlich profitieren
alle Beteiligten vom gegenseitigen Image-Transfer.

Nutzen wir gemeinsam den digitalen Wandel um den Wissenstransfer der Baubranche mitzugestalten und zu beschleunigen.

Warum bauinformation.com?




