Digitales Bauprojektmanagement mit
BauMaster – Der neue Standard im Bauprozess
Mobilität, Transparenz und vernetzte Zusammenarbeit sind die neuen zentralen Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Bauprojektmanagement. Die PASit Software GmbH aus Seewalchen am Attersee hat den Trend erkannt und mit
BauMaster eine neue und einzigartige Lösung für alle am Bau beteiligten Branchen auf den Markt gebracht.

Steigende komplexe Aufgaben, oftmals geprägt von enormen Zeit- und Kostendruck,
stellen Bau- und Projektleiter vor zahlreiche
Herausforderungen wenn es darum geht,
alles im Überblick zu behalten. Unzählige
Besprechungen, Koordinations- und Dokumentationsaufgaben benötigen bei großen
oder mehreren Projekten entsprechende
Ressourcen, die oft nicht zur Verfügung
stehen. Der Erfolgsdruck steigt zunehmend,
da Projekte nicht mehr viel Spielraum haben. Abweichungen im Bauprozess können
später noch viel Geld und Nerven kosten, bis
das Vorhaben wirklich abgeschlossen ist.

Von der Planung bis zur Nutzung

BauMaster bietet hier eine nachhaltige
Lösung für alle Betriebe des Bau- und
Baunebengewerbes und ermöglicht einen
leichten Einstieg in die Digitalisierung.
Funktionen wie fortlaufendes Protokollmanagement, Besprechungen und Mängel
einfach dokumentieren, Bautages- und
Regieberichte erfassen, Kontakte, Termine
und Kosten verwalten, Bauzeitplan, Marker
in Plänen und Dokumenten setzen, Sprachaufnahmen, Fotos und Videos direkt im
Protokoll erstellen u.v.m. können überall
und jederzeit genutzt werden. Denn als App
auf Tablet, Handy oder am PC läuft BauMaster auf allen Geräten und ist überall – auch
offline – einsatzbereit. Mit BauMaster können Projekte über den gesamten Bauprozess hinweg einfach und übersichtlich geplant, erfasst, koordiniert und kontrolliert
werden. Der Projektleiter behält stets den
Überblick und hat wieder mehr Ressourcen

für seine eigentlichen Kernkompetenzen
zur Verfügung.

Wettbewerbsvorteil durch
vernetzte Zusammenarbeit

Die Vorteile von BauMaster liegen vor allem
in der enormen Kosten- und Zeitersparnis,
sowie in der Steigerung der Ausführungsqualität. BauMaster ist die erste digitale
Anwendung auf dem Markt, die ein vernetztes Zusammenarbeiten aller Projektpartner ermöglicht. Die Kommunikation
aller Beteiligten kann zur Gänze über den
DSGVO-konformen Messenger erfolgen und
stellt sicher, dass alle beteiligten Akteure
– wie Bauleiter, Architekten, Handwerker,
ausführende Firmen usw. – jederzeit über
ihre jeweiligen Aufgaben und den aktuellen
Baufortschritt informiert sind.
Die Neuartigkeit dieser vernetzten Zusammenarbeit liegt darin, dass für jeden Bauprozess ein individuelles projektspezifisches
Netzwerk aufgebaut werden kann, indem ein
gegenseitiger Aufgaben- und Informations
austausch gleichzeitig stattfinden kann. Die
Kommunikation über BauMaster erfolgt ohne
Zeit- und Informationsverlust und verbessert
die Teamkultur im Bauprojekt. Die Informationen können in BauMaster gezielt gesteuert
werden, d.h. jeder Projektpartner oder Mitarbeiter erhält nur jene Informationen, die
er für seine konkrete Aufgabe benötigt. Diese
Klarheit und Transparenz vermindert deutlich das Konflikt- und Diskussionspotential,
verhindert Abweichungen und unterstützt
eine aktive Mängelvermeidung.
Der Projekterfolg und der damit verbun-

dene Unternehmenserfolg können mit
BauMaster transparent und sichtbar dargestellt werden.

Der neue Standard im Bauprozess

Mit den technischen Einsatzmöglichkeiten
von mobilen Endgeräten und der innovativen Plattform BauMaster wird ein neuer
Standard im Bauprozess gesetzt.
Die PASit Software GmbH ist Ausbildungspartner von namhaften Bildungsinstituten
wie WIFI und Bauakademie und unterstützt
Betriebe dabei, die vielen Möglichkeiten und
Chancen der Digitalisierung in der täglichen
Berufspraxis zu integrieren. Erfolgsfaktoren
für einen guten Start in die Digitalisierung
sind die einfache Handhabung der Anwendung und die Reduktion auf das Wesentliche. BauMaster ist eine Softwarelösung die
sich optimal an die Bedürfnisse der Anwender anpasst und ihnen sofort mehr Zeit und
Arbeitsqualität verschafft.
Nähere Informationen unter:
www.bau-master.com
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