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liNear Training für Österreich

Atelier04 wird neuer Authorized Training Partner in Wien
Um dem steigenden Bedarf an Schulungen auch in Österreich gerecht zu werden, wurde nun eine Kooperation mit dem 
Atelier04 aus Wien auf den Weg gebracht. Der neue Authorized Training Partner bietet ab sofort Schulungen für alle 
Kunden aus Österreich an. Wir freuen uns über diese Kooperation und die Möglichkeit, unseren österreichischen  Kunden 
die Dienstleistungen nun auch vor Ort anbieten zu können. Dabei werden sowohl Schulungen für die liNear Lösungen auf 
 AutoCAD als auch auf Revit angeboten. Die Trainings im Bereich Revit und liNear werden von Felix Hitthaler, MSc, durchge-
führt. Im Folgenden finden Sie eine Vorstellung von Atelier04 sowie des Revit-Referenten Felix Hitthaler.

ATELIER04 – DER NEUE AUTHORIZED TRAINING PARTNER
Als Atelier04 Bildungsinstitut bieten wir auf die jeweiligen Bedürfnisse 
maßgeschneiderte Fortbildungsmöglichkeiten im IT–Bereich. Wir ver-
stehen uns selbst als eine Schnittstelle zwischen der theoretischen 
Ausbildung und der praxisnahen Fortbildung, um im sich wandelnden 
Berufsleben erfolgreich sein zu können.

Seit mittlerweile über 7 Jahren bietet das Atelier04 im Herzen von 
Wien Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich der EDV an. Angefan-
gen mit dem Fokus auf Architekturprogramme wurde das Angebot 
mehr und mehr erweitert und umfasst mittlerweile Kurse zu den 
verschiedensten Bereichen: 3D-Visualisierungen, Fotografie & Druck-
grafik, Webdesign, Schmuckdesign, CAD 2D / 3D, Video, Audio und 
Programmierung. Auch die Form der Kurse hat sich im Laufe der Zeit 
weiterentwickelt: Kleingruppenkurse (mit 2 bis 4 TeilnehmerInnen), 
Einzelunterricht, Onlinekurse und Firmenkurse (auch gerne vor Ort). 
Hierzu wird prinzipiell zwischen einem Grundlagen- und einem Auf-
baukurs unterscheiden, wobei auch ein individueller Kurs möglich ist. 
Dabei wird auf Vorkenntnisse Rücksicht genommen und der Inhalt 
den Kundenwünschen entsprechend gestaltet. Da es oft schwierig 
ist, neben dem Tagesgeschäft, eine Weiterbildung zu besuchen, ist es 
auch möglich für Unternehmen kompakt gestaltete mehrtägige Inten-
sivkurse durchzuführen, um die MitarbeiterInnen mit dem neuesten 
Stand der Technik vertraut zu machen. Durch die Spezialisierung auf 
EDV-Programme hat sich das Atelier04 in der Branche einen Namen 
erarbeitet und mittlerweile gibt es KursteilnehmerInnen aus ganz 
Österreich. Unterdessen ist das Kursinstitut auch eine zertifizierte 

und anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung (Wien CERT) und 
dadurch ergibt sich die Möglichkeit mit den verschiedensten Förder-
stellen in Österreich zusammenzuarbeiten. Dabei werden die Kurse 
bis zu 90 % von den Förderstellen subventioniert, wobei es sowohl für 
Arbeitgeber als auch für ArbeitnehmerInnen unterschiedliche Förde-
rungen gibt (abhängig vom Wohnort bzw. Firmenstandort). 

Als neuestes Mitglied in der liNear Familie bietet das Atelier04 nun 
auch Kurse hinsichtlich der Lösungen von liNear in Wien an und zwar 
sowohl auf AutoCAD als auch auf Revit. HKLS-Begeisterte in Österreich 
haben somit die Chance, die liNear Produkte besser kennenzulernen. 
Fortbildungen im EDV-Bereich sind prinzipiell deshalb so essenziell, 
da es sich mittlerweile zu einem (Miss-)Erfolgsfaktor für manch eine 
Person oder ein Unternehmen entwickelt hat. Es gibt  viele Personen/
Unternehmen, die entweder die falsche Software für den jeweili-
gen Einsatzbereich oder sogar die Software falsch verwenden. Die 

Geschäftsführer Atelier04
Dipl.-Ing. Muaz Esen

 „ Wir unterstützen die liNear  
Kunden darin zeitgemäß zu  
arbeiten und ebnen so den  
richtigen Weg für die Arbeits weise 
von heute auf morgen: effizient, 
flexibel und professionell.“
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LINEAR TRAINING FÜR ÖSTERREICH



Atelier04 Bildungsinstitut
Amerlingstraße 19/30, 1060 Wien
Telefon: +43 (1) 208 76 71
Mail: office@atelier04.at
www.atelier04.at
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Abb. 1: Räumlichkeiten im Atelier04 in Wien ® Atelier04

Revit-Referent Atelier04
Felix Hitthaler, Msc

 „ liNear erlaubt durch die durch-
dachte Werkzeugpalette eine 
effiziente BIM-Arbeitsweise in Revit 
und verhindert durch die Nach-
weisführung im Modell spätere 
Probleme auf der Baustelle und 
Schadensfälle im Betrieb.“

 EDV-Welt ist mittlerweile ein nicht wegdenkbarer  Wegbegleiter und es 
wird immer wichtiger am Ball zu bleiben und den zeitgemäßen Weg 
einzuschlagen. Hierzu ist es notwendig ständig am Puls der Zeit das 
technische Know-how auf dem neuesten Stand zu halten und stets 
nach den neuesten Möglichkeiten Ausschau zu halten – was auch die 
Kooperation mit liNear begründet.

Als Gebäudetechnikplaner bei GMI Ing. Peter Messner GmbH in Dorn-
birn/Vorarberg erkannte ich früh, dass es in einem sich wandelnden 
Markt notwendig ist, die Arbeitsweise von 2D-CAD auf BIM umzustel-
len. Durch die Unterstützung der Geschäftsführung wurden die ers-
ten Einfamilienhäuser mit Revit geplant und später das Großprojekt 
Neubau Messehallen 9-11 von marte.marte Architekten. Durch die 
Arbeit im Modell von Anfang an war es im Bereich HKLS möglich das 
Projekt im Zeitplan, innerhalb des Kostenrahmens und ohne Mängel 

abzuschließen. Der größte Vorteil ist, dass durch die BIM-Planung alle 
Daten im Modell vorhanden sind und dies während der Ausführung 
die Kommunikation und Abstimmung mit allen Projektpartnern er-
leichtert. Mithilfe von liNear ist es zudem möglich, sämtliche Nachwei-
se und Berechnungen auf einer Plattform durchzuführen, was prak-
tisch die einzige Möglichkeit ist, Berechnungen auf dem Stand der 
Ausführung zu halten, da die sonst übliche Tabellen eingabe meistens 
nicht nachgeführt ist bzw. der Aufwand dafür sehr hoch ist. Erfah-
rungen in der Lehre sammelte ich im Zuge des Fachs Konstruktions-
übungen auf der FH-Technikum „Erneuerbare Energietechnologien“, 
wo seit letztem Jahr die liNear Software im Einsatz ist.

2017 gründete ich dann BIMbeam e.U. als Zeichenbüro und IT-Dienst-
leister, mit dem Ziel die BIM-Planung über den gesamten Lebenszyk-
lus eines Gebäudes nutzbar zu machen. Im Zuge des  Masterstudiums 
„Future Building Solutions – Sustainable Design“ auf der Donauuni-
versität Krems wurde eine Masterarbeit zum Thema „Gebäudeinfor-
mationstechnologien – Nachhaltige Datennutzung für ein interdiszi-
plinäres Planungsteam“ verfasst. Mehr Informationen finden Sie 
unter www.bimbeam.com.


