
Die Schwerpunkte der SCD Architekten Ingenieure 
GmbH in Ditzingen bei Stuttgart sind Integrierte Pla-
nung, Generalplanung, Projektmanagement und Daten-
management. Das Unternehmen engagiert sich aktiv 
im Bereich Energie und Klimaschutz. Es konzipiert und 
realisiert  anspruchsvolle bauliche Projekte regional, 
deutschlandweit und international. Weiterbildung hat 
für die ca. 30 hochqualifizierten Mitarbeiter einen hohen 
Stellenwert.

Mehr Infos: www.scd-gmbh.com

Die Großkunden der SCD Architekten Ingenieure GmbH 
geben im Normalfall vor, welche Software für ihr Projekt 
eingesetzt wird. Wenn es sich um Programme handelt, 
die SCD bisher nicht oder nur peripher verwendet hat, 
muss dann sehr kurzfristig entsprechendes Knowhow 
aufgebaut werden. Die Schulungen und Crashkurse da-
für bucht das Architekturbüro bei der AURON GmbH. 

Auch für den zweiten Kernbereich der SCD GmbH ist 
AURON immer wieder ein Trumpf im Ärmel: Als Dienst-
leister für das Facility Management größerer Immobi-
lieneigentümer erstellt die SCD GmbH nicht nur Pläne 
komplett neu in 2D und 3D, sondern prüft, aktualisiert 
und überarbeitet auch bestehende Zeichnungen oder 
konvertiert sie, falls diese nicht im Zielformat des Kun-
den vorliegen. Gerade bei der Portierung in eine andere 
Software-Umgebung treten oft hartnäckige Probleme 
auf, für deren Lösung SCD die Helpline von AURON nutzt.

Um die Konvertierung und Migration großer Daten-
bestände möglichst effizient zu gestalten, erstellen die 
Ingenieure von SCD häufig selbst Lösungen, mit denen 
Vorgänge automatisiert werden können. Manchmal aber 
braucht es einfach spezifisches Insider-Knowhow, und 
dann kommt AURON ins Spiel als Partner, der mit um-
fangreichem Wissen zu den Autodesk®-Produkten die 
schnelle und damit kostensparende Lösung komplexer 
Aufgabenstellungen unterstützt. Denn, wie es Dipl. Ing. 
Stefan Kramer formuliert: „Oft sind es gerade die kleinen 
Tipps und Kniffe vom CAD-Profi, die die Arbeit erheblich 
erleichtern.“

Eine Stärke der AURON GmbH, die wir besonders 
schätzen: Sie geht gezielt auf unsere Erfordernisse 
ein und vermittelt komprimiert das aktuell benötigte 
Knowhow.

AURON hat ein enorm breites praxiserprobtes Wis-
sen in den unterschiedlichsten CAD-Programmen der 
Autodesk®-Welt und bietet eine für uns sehr nützli-
che Mischung aus Grundlagenschulung und projekt-
bezogenen Crashkursen.“ 

Dipl. Ing. Stefan Kramer, 

SCD Architekten Ingenieure GmbH – Ditzingen.

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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