Lückenlose Datenerfassung

OLMeRO Modul «Bautagebuch»
Aktuell, vollständig, beweissicher: Ihr Bautagebuch
Jede Baustelle muss ein bzw. mehrere Bautagebücher führen. Im besten
Fall bestehen diese in der Praxis aus einer Sammlung von ausgefüllten
Textvorlagen, oft sind es auch einfach nur handschriftliche Notizen.
Dies hat gravierende Nachteile:
• Im Streitfall haben diese Einträge geringe Beweiskraft, da sie nicht
unveränderbar sind.
• Ein schnelles Auffinden bestimmter Vorkommnisse ist mühsam oder
gar unmöglich.
• Die Daten können nicht strukturiert ausgewertet werden.
Auf der anderen Seite schrecken viele Bauleiter vor dem Einsatz von
Software zurück, da diese oft als schwerfällig und überdimensioniert
empfunden wird. Bei komplexen Lösungen wird der Aufwand für den
erlangten Mehrwert oftmals als zu hoch empfunden.
Mit dem OLMeRO Listenmodul haben Sie jetzt die Möglichkeit mit geringem Zeitaufwand ein schlankes
Bautagebuch zu führen, mit allen Vorteilen einer Datenbank: Beweissicherung, Berichte, Dokumentation.

Funktionsweise
Die OLMeRO-App hilft Ihnen, auf der Baustelle täglich die wichtigen Aspekte zu dokumentieren: zum Beispiel
Arbeitsbeginn und -Ende, beteiligte Unternehmen und deren Mitarbeiter, klimatische Verhältnisse, besondere
Vorkommnisse und vieles mehr. Diese Einträge können Sie von Ihren Nachunternehmern direkt erfassen und
vom System automatisch in einem Bericht zusammenführen lassen.
Zu jedem Eintrag können mit der App, die auch offline verfügbar ist, Fotos, Sprachnotizen und Planverortungen
hinzugefügt werden.
In der Plattform gelangen Sie über vielfältige Filterfunktionen jederzeit schnell zu dem gesuchten Eintrag,
unabhängig von Ihrem Standort. Damit ist eine beliebige Bündelung der Daten möglich - nicht nur im klassischen
Fall nach Datum - sondern zum Beispiel auch nach Bauteil, Unternehmen oder anderen Merkmalen.

Ausgabeformate
Zusätzlich zu den oben genannten Filtermöglichkeiten, die Sie jederzeit auf die Einträge der Datenbank
anwenden können, verfügt die Software über verschiedene Exportfunktionen für Excel und PDF. Individell
konfigurierte Dokumente können mit Logos, Kopf- und Fußzeilen hinterlegt werden.
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