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tapio, das offene Ökosystem für die Holzbranche, kooperiert mit Bilfinger Digital Next 

 

• tapio und Bilfinger fokussieren sich auf Wissensmanagement in der Holzbranche  
• Videoplattform Industrial Tube unterstützt Wissenstransfer  
 

tapio, das offene Ökosystem für die Holzbranche, nutzt die Wissensplattform Industrial Tube, damit 
Kunden aus der Holzbranche erstmalig Ihr Wissen digital speichern und im tapio Portal wieder 
aufrufen können. tapio integriert die App bei sich und Bilfinger stellt tapio dafür Industrial Tube 
inklusive App, IT-Strukturen und Webportal als digitale Lösung zur Verfügung.  

Christian Neumann (Geschäftsführer tapio) sagt: „tapio basiert auf dem Prinzip, dass ein Ökosystem 
durch die Beiträge der Partner und Kunden wächst. Die Bewahrung von Wissen ist eine wesentliche 
Herausforderung für alle unserer Kunden. Zur Lösung sind aber neue intelligente Ansätze notwendig 
und Bilfinger Industrial Tube ist genau so einer. Unserem Ansatz des Ökosystems folgend erweitern 
wir unsere digitale Produktpalette um eine wesentliche Komponente für den Wissenstransfer, 
anstatt das Rad neu zu erfinden. Damit helfen wir unseren Kunden aus der Holzbranche, den Sprung 
in das digitale Zeitalter zu schaffen.“  

Mit Industrial Tube von tapio sind Sie in der Lage, mühelos Wissen zu dokumentieren. Mit der 
Industrial Tube-App auf dem Smartphone können die Anwender mit Hilfe von drei Vorlagen Videos 
aufnehmen und kommentieren. Im Anschluss überträgt die App das Videomaterial zu Industrial Tube, 
wo es automatisch geschnitten wird. Basierend auf Künstlicher Intelligenz erstellt das System zudem 
mehrsprachige Untertitel sowie Schlüsselwörter. Darüber hinaus können die Anwender das Video 
mittels Stichwortsuche einfach im tapio Portal finden und mit Kollegen teilen.  

 „Das Wissen erfahrener Mitarbeiter ist ein zentraler Unternehmenswert und Wettbewerbsvorteil, und 
zwar in allen Branchen und Industrien“, sagt Franz Braun, Chief Digital Officer von Bilfinger und CEO 
der Digitaltochter Bilfinger Digital Next. „Mit Industrial Tube ermöglichen wir den Transfer dieses 
Wissens – einfach, digital und kostengünstig.“ 

tapio hat Stand heute 36 Partner aus der Holzbranche, die zusammen mit uns die Vision teilen, dass 
die digitale Zukunft genauso vielfältig sein muss, wie die heutige physische Realität.  

  

https://www.tapio.one/de/
https://www.bilfinger.com/media/news/industrial-tube-die-videoplattform-fuer-bessere-arbeitsqualitaet/
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