
Die DÄLKEN Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG ist eine 
unabhängige Planungsgesellschaft, die schwerpunkt-
mäßig für gewerbliche und industrielle Auftraggeber, die 
öffentliche Hand sowie Projektsteuerer tätig ist, vorwie-
gend in den Bereichen Logistik, Lebensmittel- und chemi-
sche Industrie, öffentliche und private Verwaltungen und 
Bürogebäude sowie Industrie- und Werkhallen. 

Vier Projektleiter und rund 20 Ingenieure bearbeiten an-
spruchsvolle Hochbauvorhaben im gesamten Bundesge-
biet. Das Team wird abgerundet durch Bauzeichner, Bau-
techniker, Verwaltungs- und EDV-Mitarbeiter.

Mehr Infos: www.daelken.de

Das Team der DÄLKEN Ingenieurgesellschaft mbH & Co. 
KG setzt anspruchsvolle Hochbauvorhaben im gesamten 
Bundesgebiet für seine Kunden um. Im Herbst 2013 hatte 
es allerdings eine besondere Herausforderung zu meis-
tern: Mitten im laufenden Planungsprozess musste das 
Portfolio um Autodesk® Revit und damit verbunden um 
3D-Kompetenzen erweitert werden, damit die sich ver-
ändernden Anforderungen eines wichtigen Stammkun-
den optimal bedient werden konnten.

Was sonst nach Möglichkeit vermieden wird – während 
eines Projekts auf eine neue Software umzusteigen – ge-
lang reibungslos. Dr. Katrin Häsler führt das auf zwei Fak-
toren zurück: Zum einen auf die Kompetenz und Flexibi-
lität der Architekten und Ingenieure bei Dälken und zum 
zweiten auf die hervorragende Betreuung durch AURON.

Seit Dälken 2003 startete, arbeitet das Ingenieurbüro mit 
AURON zusammen.  Und egal, welche Anforderungen ein 
Bauvorhaben im CAD-Bereich stellt: Grundlagen- und 
Projekt-Schulungen sowie die unkomplizierte Helpline 
von AURON unterstützen die Mitarbeiter dabei, selbst 
sehr kurzfristig dafür benötigte zusätzliche CAD-Kompe-
tenzen zu  erwerben. 

Das war auch diesmal nicht anders. 

Nach einer 2-tägigen Schulung,  individuellen Anpassun-
gen und Online-Support durch die Helpline von AURON 
konnte das 3D-Projekt termingerecht und in gewohnter 
DÄLKEN-Qualität fertiggestellt werden.

AURON haben wir in den über 10 Jahren seit Grün-
dung unseres Unternehmens immer als zuverlässig 
und professionell erlebt – am Anfang, als wir nur  
1 Lizenz besaßen, ebenso wie heute, wo unser Un-
ternehmen über 30 Mitarbeiter beschäftigt. Unsere 
Anforderungen haben sich mit unserem Wachstum 
immens gewandelt, und auf jeder Stufe unserer 
Entwicklung bot uns AURON das, was wir gerade 
brauchten.

Dr. Katrin Häsler, DÄLKEN Ingenieurgesellschaft mbH & 

Co. KG – Georgsmarienhütte

AURON GmbH . Riedheimer Straße 3 . 88677 Markdorf 
Telefon 0 75 44 / 91 387-0 . Telefax 0 75 44 / 91 387-19 
www.auroncad.de . info@auroncad.de

Qualität ist unsere Leidenschaft!
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