
Immer ein Stück mehr an die Architek-

ten und ihre Bedürfnisse denken – das 

haben sich die Macher von ARCHICAD 

bereits vor mehr als 30 Jahren auf die 

Fahnen geschrieben. So entstand die ers-

te modellbasierte Planungssoftware, die 

den Weg zum heutigen BIM ebnete. Die 

Software zeichnet sich durch eine hoch-

intuitive Bedienung und eine anwender-

freundliche Schnittstellen-Politik aus. Für 

eine größtmögliche Flexibilität in der 

Auswahl der Planungsbeteiligten. So ist 

ARCHICAD ein hochoptimiertes Werk-

zeug mit selbsterklärenden Symbolen, 

leichter Erlernbarkeit und vielfältigen 

Teamwork-Lösungen. Aber auch ein sol-

ches Werkzeug wird umso effektiver, je 

besser man es einsetzt. Damit Architekten 

von Anfang an reibungslos mit ARCHICAD 

arbeiten und ihre Kenntnisse vertiefen 

können, gibt es bei GRAPHISOFT umfang-

reiche Schulungs-Optionen.

Schulungen vor Ort

Um eine flächendenkende, individuelle 

Betreuung zu gewährleisten, setzt 

 GRAPHISOFT auf ein lokales Partnernetz-
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werk. Die Ansprechpartner vor Ort bieten 

eine Vielzahl an Einführungskursen, Schu-

lungen und anderen Ressourcen, um die 

Effektivität mit der Planungssoftware zu 

erhöhen. Jeder Partner hat seine Angebote 

auf die jeweilige Region und deren Bedürf-

nisse abgestimmt und daran angepasst.

Angeboten werden verschiedenste Kur-

se. Zunächst gibt es reine Schnupperkurse 

für Interessenten, bei denen Grundlagen 

demonstriert und das Programm praktisch 

erklärt wird. Für einen tieferen Einstieg in 

die Software eignet sich beispielsweise ein 

Einsteigerkurs. 

Ungefähr einmal im Jahr gibt es eine 

neue ARCHICAD-Version mit neuen Funkti-

onen und Verbesserungen. Hierzu bieten 

die Partner spezielle Schulungen an, in 

denen die neuen Funktionen erläutert wer-

den. Je nach Gebiet gibt es daneben ver-

schiedene weitere Schulungsangebote, 

beispielsweise zu Teamwork mit ARCHICAD, 

zum Modellieren oder zu speziellen Werk-

zeugen oder ganz allgemein zum Thema 

Building Information Modeling (BIM).

Alle Schulungen finden in kleinen Grup-

pen statt, um eine individuelle Betreuung 

und bestmögliche Lerneffekte zu erzielen.

Wenn Sie neugierig geworden sind, schauen 

Sie doch einmal unter „www.archicad.de/

schulungen“ vorbei und sprechen Sie Ihren 

zuständigen GRAPHISOFT Partner an. 

Startkurs Online

Damit man sich selbst von ARCHICAD 

überzeugen kann, gibt es eine kostenfreie 

30-Tage-Testversion. Dort ist auch ein 

Startkurs integriert, den man online absol-

vieren kann. Dabei handelt es sich um ein 

interaktives Lernprogramm, für das Sie nur 

eine ARCHICAD-(Test)-Version und eine 

Internetverbindung benötigen. Den 

Download finden Sie unter „www.archicad.

de/startkurs“. 

Webinare

Mit regelmäßigen Webinaren können 

ARCHICAD-Nutzer ihre Anwenderkenntnis-

se bequem im eignen Büro oder von zu 

Hause aus vertiefen.

In rund 30- bis 60-minütigen Webinaren 

werden bestimmte technische Punkte wie 

der DWG-Übersetzer, IFC-Übersetzer, Aus-

schnitte und Kline, Masterlayouts und vieles 

mehr erklärt. Die aktuellen Videos finden 

Sie unter „www.archicad.de/webinare“.
Die GRAPHISOFT Partner bieten für  
ARCHICAD-Anwender verschiedene Kurse an. 

Schulungen für ARCHICAD –  
die BIM-Software für Architekten

ARCHICAD 

Virtuelles Gebäudemodell, erstellt mit ARCHICAD.
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