Projektberatung und Projektsteuerung

Ihre Ansprechpartner / Your contact person:

Neue Projekte stellen uns vor neue Hürden. Immer neue
Anforderungen erfordern immer neue Lösungen. Wir
beraten unsere Kunden bei Ihren Problemstellungen und
suchen – auch gemeinsam mit unseren Partnern – nach
Lösungen.

Planung von Bahnanlagen /
Planning of railway facilities
Zdenek Ruzicka
Zdenek.ruzicka@ivr-gmbh.de
Fon: +49 7253 9255-19

Ob auf konkrete Problemstellungen unserer Kunden oder
auf eigene Initiative suchen wir ständig nach Wegen neue
Technologien in unsere Arbeit einzubinden, Prozessabläufe
wirtschaftlich zu gestalten und zu optimieren

Prüfen von Bahnanlagen/
Examination of railway facilities

Project consulting and project management

Daniel Heußler
Daniel.heussler@ivr-gmbh.de
Fon: +49 7253 9255-26

New projects pose new hurdles. New requirements always
demand new solutions. We provide advice to our
customers with their problems and seek - together with our
partners - for solutions.

Planen,
Projektberatung,
Projektsteuerung

Whether upon concrete problems of our customers or on
own initiative, we are constantly looking for ways to
integrate new technologies into our work, to make
processes efficient and optimized.

Planning, Project consulting,
Project management

Gutachten und Zustandsbeurteilung
Expert's report and site evaluation

Machbarkeitsstudien
Feasibility study

Datenauswertung und Entwicklung
Data evaluation and development

Qualitätskontrolle
Quality control

Ausarbeitung Instandhaltungsplan
Elaboration of a maintenance plan

Ausarbeitung Sanierungskonzept
Elaboration of a renovation concept

www.ivr-gmbh.de

Ingenieur-& Vermessungsbüro
Ruzicka GmbH
Unterer Jagdweg 5 – 69254 Malsch - Deutschland
Fon: +49 7253 9255-0
Fax: +49 7253 9255-16
Mail: info@ivr-gmbh.de
www.ivr-gmbh.de

Ingenieur- & Vermessungsbüro Ruzicka GmbH

Stärken nutzenVorteile schaffen
Using the excellences creating advantages

Planung von Bahnanlagen
Für die effiziente Projektsteuerung und
Objektüberwachung, die strukturierte Erhaltung
oder gar den geordneten und effizienten Rückbau
von morgen muss eine durchdachte Planung schon
heute erfolgen.
Hierzu ist ein fundiertes Wissen notwendig, wie
diese Dinge in der Praxis funktionieren, wie sie zu
planen und zu steuern sind.
Unser breites Leistungs- und Aufgabenspektrum
ermöglicht es uns dabei, alle relevanten Faktoren,
die über den gesamten Realisierungszeitraum und
Lebenszyklus eines Bauvorhabens auftreten
können, zu erkennen und zu bedenken oder
auftretende Probleme zu lösen.
Planning of railway facilities

Reaktivierung von Strecken
Reactivation of railway lines

Planungsprüfung und Qualitätskontrolle
Design assesment and quality control

Ausschreibung und Angebotsauswertung
Tendering and bid appraisal

For efficient project management and construction
supervision, structured maintenance or even the
controlled and efficient dismantling of tomorrow a
thoughtful planning must be done today.
For this purpose a thorough knowledge is
necessary, how these things work in practice, how
they are to be planned and managed.
Our broad range of services and tasks allows us to
recognize and consider all the relevant factors that
may occur over the entire implementation period
and life cycle of a construction project or to resolve
occurring problems.

Planung von Neubau- und Umbaumaßnahmen
Planning of reconstruction and replacement
www.ivr-gmbh.de

www.ivr-gmbh.de

