Elektronische Unterstützung
für
Baugruppen
Was ist parq?
parq ist ein Instrument zur Planungsbeteiligung, das offen ist
für verschiedene Baugruppen,
Projektbetreuer und
Architekten. Gleichzeitig stellt parq ein Marketinginstrument
für innovative Projekte dar. Interessenten können geworben,
informiert und gebunden werden.
Das steigende Interesse am gemeinschaftlichen Bauen zeigt,
dass viele Bauwillige nicht nur die eigenen vier Wände, sondern
auch Ihr Wohnumfeld selbst mitgestalten möchten.
parq stellt elektronische Werkzeuge für den Informationsaustausch zwischen den Architekten und der Baugruppe zur
Verfügung. Die internetbasierte Form der Zusammenarbeit
bietet zeitliche Flexibilität. Auch wer wenig Zeit hat bleibt auf
dem Laufenden und kann zu einem Zeitpunkt der ihm/ ihr
passt an der Diskussion teilnehmen und seine/ ihre Meinungen
und Wünsche deponieren.

parq ist die europaweit erste Internetplattform,
die speziell auf die Kommunikationsbedürfnisse
von Baugruppen ausgerichtet ist.
parq ermöglicht individuelle Planung und einen
ökonomischen Planungsverlauf.
parq bietet Know-how und maßgeschneiderte
Lösungen für die elektronische Unterstützung
von Gruppenkommunikation an.

... und du planst mit

parq ist bewusst darauf ausgelegt, dass die Kommunikation in
beide Richtungen fließen kann. Interne Informationen sind
dabei durch abgestufte Zugriffsrechte vor dem Einblick
Aussenstehender geschützt.
Durch parq ist es einfach, den Projektverlauf zu dokumentieren
und
allen
Projektbeteiligten
einen
gemeinsamen
Informationsstand sowie alle notwendigen Dokumente
(Planungsstand, Verträge, Kostenaufstellungen, Baubeschreibung, etc.) zentral zur Verfügung zu stellen.
Interessierte und neue Gruppenmitglieder können sich leicht in
die Entstehungsgeschichte eines Projektes und bisherige
Entwicklungsschritte einarbeiten.
Wie erwartet, hat sich bestätigt, dass die elektronische
Zusammenarbeit nicht die persönliche Kommunikation und
die Entscheidungsfindung in den Gruppensitzungen ersetzen
kann. Allerdings können im Vorfeld Optionen und wichtige
Informationen als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung
gestellt werden.

Wie funkt parq?
parq wendet sich an Baubetreuer und Baugruppen, welche die
Effizienz ihrer online Kommunikation erhöhen wollen. Wir
versuchen, gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen zu
entwickeln, passend zum Projekt und zum Budget. Dazu
gehören
- einfach zu aktualisierende Projektpräsentationen im Internet,
- Mailinglisten und Projektmailarchive,
- Einrichtung eines gemeinsamen Dokumentenarchivs,
- Extras wie z.B. Werkzeuge zur Erfassung von Sonderwünschen.
Die von parq angebotenen Strukturen werden dem jeweiligen
Bedarf des Projektes angepasst und gemeinsam mit den
Nutzern gefüllt und weitergeführt.
Unsere Lösungen sind einfach zu nutzen, weil sie auf
vorhandenem Computerwissen und Nutzungsverhalten ( z.B.
Kommunikation per Email) aufbauen. Trotzdem ist es notwendig,
den Kommunikationsprozess einer Gruppe zu begleiten.
Deshalb bieten wir zu den Softwarekomponenten immer auch
laufende Betreuung und unterstützende Moderation an.
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