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iC consulenten Ziviltechniker GesmbH

Unsere Stärken
Seit Jahrzehnten ist die iC erfolgreich im Bereich Hochbau tätig und mit mehr als
450 Mitarbeitern eines der größten Ingenieurbüros Österreichs.
Auftraggeber profitieren von der weitreichenden Erfahrung und dem persönlichen Einsatz der Projektteams.
Verantwortliche Projektumsetzung, objektive Beratung und zuverlässige Erledigung im Interesse des Bauherren stehen neben der technisch einwandfreien Abwicklung im Vordergrund.
Aufgrund des breit aufgestellten Leistungsspektrums der iC kann intern auf die
unterschiedlichsten Fachbereiche zurückgegriffen werden, wie etwa Haustechnik,
Elektrotechnik, Maschinenbau oder Spezialtiefbau.
Bürostandorte in Österreich und einer Vielzahl inner- und außereuropäischer Länder ermöglichen die professionelle Abwicklung unterschiedlichster Leistungsbilder im internationalen Umfeld in mehr als 50 Ländern.
Komplexe Sachverhalte und Aufgabenstellungen werden aufgrund der hohen Erfahrung der Mitarbeiter, der Vielzahl an abgewickelten Projekten sowie der ausgezeichneten technischen Ausstattung der iC auf höchstem Niveau bearbeitet und
gelöst.

Unsere Leistungen
•
•
•
•

•
•

•

Projektmanagement für öffentliche und private Bauvorhaben
Begleitende Kontrolle für Hoch- und Infrastrukturbauten, Sanierung,
Industriebau; Schwerpunkt öffentliches Gesundheitswesen
Örtliche Bauaufsicht inkl. Fachbauaufsicht (Haus-, Labor-, Medizintechnik,
Planungs- und Baustellenkoordination)
Statisch-konstruktive Leistungen im Hoch- und Tiefbau; Stahlbeton-,
Stahl-, Holz-, Verbund-, Stahl-Glas- und Netz-MembranSonderkonstruktionen
Bauphysikalische Leistungen Berechnungen und Nachweisführung, Im
missionsschutz
Planungsleistungen Hoch- und Industriebauten,
Generalplanungsleistungen, Ausschreibungsunterlagen,
Planung von Sanierungsleistungen, Solararchitektur
Gutachten und Beratungsleistungen in den Bereichen Hochbau, Statik und
Konstruktion, Bauphysik, Instandhaltung; Technische Due Diligence; Bera
tung im öffentlichen Vergabewesen

Weitere Infos über iC consulenten:

iC group
Schönbrunner Str. 297, 1120 Vienna, Austria
T +43 1 521 69-0, F +43 1 521 69-180, office@ic-group.org
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Our strengths
The team of iC has successfully been offering services in the field of building construction for decades. With a staff of over 450, iC is one of the largest engineering
offices in Austria.
Clients profit from the extensive experience and personal commitment of the
project teams.
Apart from a faultless execution of projects, the focus is on responsible
implementation, impartial consulting and reliable handling in the interest of the
client.
Due to the wide range of services offered by iC, we have in-house expertise at our
disposal in a variety of fields, such as building services, electrical engineering,
mechanical engineering or specialist foundation engineering.
Offices in Austria and a variety of European and non-European countries permit
the professional implementation of all kinds of services in an international setting
in over 50 countries.
Complex issues and tasks are addressed and solved to the highest standard, due
to the wealth of experience of the staff, the large number of implemented projects
and the excellent technical equipment of iC.

Our services
•
•

•
•

•
•
•

Project management Public and private construction projects
Project monitoring Buildings and infrastructure construction,
refurbishment and industrial facilities; focus on projects in the public
health sector
Site supervision Specialist site supervision (building services, lab techno
logy, medical technology, coordination of design and construction works)
Structural design Building construction and civil engineering; reinforced
concrete structures, steel-wood structures, composite structures, steelglass structures and special net-membrane structures
Building physics Calculation and verification; immission control
Planning Buildings and industrial facilities, overall planning, preparation
of tender documents, refurbishment projects, solar architecture
Expert opinions and consulting services Building construction, structural
design, building physics, maintenance; technical due diligence; consulting
regarding public procurement

More information about iC consulenten:

iC group
Schönbrunner Str. 297, 1120 Vienna, Austria
T +43 1 521 69-0, F +43 1 521 69-180, office@ic-group.org

