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pit - IT ecoSystem 

Softwarelösungen aus einer Hand für Planen, Bauen und Betreiben 

 

Die pit - cup GmbH mit Hauptsitz in Heidelberg ist Ihr verlässlicher Partner, wenn es um IT-Lösungen rund 

um den Lebenszyklus einer Immobilie geht. Von der ersten Planungsphase in einem BIM-Projekt mit 

pit - CAD und den BIM-Tools bis zur Immobilienbewirtschaftung mit der GEFMA zertifizierten CAFM-Lösung 

pit - FM. 

Konnektivität, Kooperation und Kommunikation stehen bei den Anwendungen von pit im Vordergrund und 

stellen damit die Grundlage für einen digitalen Immobilienzwilling dar. Auf Basis eines plattformübergreifen-

den Frameworks entstehen dabei innovative und offene Lösungen, die vollständig in bestehende 

IT ecoSysteme der Kunden integrierbar sind. Von etablierten Best Practices bis zur individuellen Tailormade 

Prozessanwendung. 

Die national und international agierenden Kunden aus den Bereichen Public Sector, Service Provider, 

Industry und Healthcare vertrauen dabei seit über 30 Jahren auf die Expertise der über 100 pit IT- und Im-

mobilienprofis. 

pit - cup bietet neben smarten und maßgeschneiderten Softwarelösungen auch die dazugehörigen Service- 

und Consulting Leistungen aus einer Hand. 

Neben seinem Hauptsitz in Heidelberg hat die pit - cup GmbH noch Standorte in Berlin, Dresden und 

Schwerin und kann darüber hinaus auf ein europaweites Vertriebspartner Netzwerk zurückgreifen. 
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pit - FM 
 

pit - FM ist ein modular aufgebautes CAFM-System, welches nach GEFMA 444 zertifiziert ist. 

Die Funktionalitäten der einzelnen Module spiegeln die langjährige Erfahrung aus verschiedensten Projekten 

wieder. Für einen schnellen Start stellt pit - FM einen praxiserprobten Standard zur Verfügung. Bietet aber 

auch den erforderlichen Spielraum und die Flexibilität den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht zu 

werden und diese in der Lösung zu integrieren. 

 

Für ein medienbruchfreies Arbeiten stellt pit - FM verschiedene Oberflächen für die Anwender zur Verfügung: 

 Desktop-Client (Fat-/WebClient als Expertensystem) 

 Mobile App (Arbeiten im Offlinemodus mit Smart Devices) 

 Web App (Portallösung mit schlanken Prozessen) 

 

Aufgrund der offenen Schnittstellentechnologie lässt sich pit - FM problemlos in vorhandene ecoSysteme in-

tegrieren und kann an verschiedenste Drittsystemen (ERP, DMS, CAD, GLT/IoT etc.) angebunden werden. 

 

 

 

pit - CAD 

 

Unsere pit - CAD Lösungen basieren auf über 30 Jahre Erfahrung von pit - cup im Bereich CAD/BIM, Gebäu-

detechnikplanung und Facility Management. Unseren Kunden bieten wir zwei CAD-Lösungen an. 

pit - CAD Classic – 2D/3D Planungsaufsatz für TGA und Facility Management 

TGA-Planungsaufsatz für AutoCAD und BricsCAD mit Schnittstelle zur Berechnungssoftware von SOLAR 

COMPUTER und Integration in unser CAFM-System pit - FM 

pit - CAD Ultimate – openBIM-Autorenwerkzeug für Architektur, TGA und FM 

Auf der Technologiebasis von Bricsys ist zusammen mit der Expertise von pit - cup ein durchgängiges 

All-in-One BIM-Autorenwerkzeug entstanden, welches unsere Kunden über den gesamten openBIM-Prozess 

unterstützt. Von der ersten Planungsphase bis zum Bauen im Bestand. Und dass alles integriert in einem 

Produkt mit nur einer pit - CAD Lizenz. Sie benötigen keine weiteren Lizenzen z. B. für AutoCAD oder 

BricsCAD. 
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