
Mobiles Baumanagement mit Windows Mobile
für das moderne Baugewerbe!

Schluss mit der
Zettelwirtschaft!
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Schreiben war gestern, bau-mobil ist heute!
Bauprojekte effizient steuern, gezielt agieren und 

Wettbewerbsvorsprung sichern!

Wer als Bauunternehmer im
heutigen Marktumfeld erfolg-
reich bestehen will, muss seine
Baustellen optimal managen
und rationell wirtschaften. 

Nur wer zu jeder Zeit genau weiß, welche Mitarbeiter, Maschinen und
Fahrzeuge auf welcher Baustelle im Einsatz sind und welche Leistung
Sie dort erbringen, kann aktiv auf Fehlentwicklungen reagieren. bau-
mobil unterstützt Sie dabei optimal, denn nur wenn Sie alle Informa-
tionen sammeln, ordnen und zur richtigen Zeit zur Verfügung haben,
können Sie Ihre Projekte effizient steuern, gezielt agieren und sich
dadurch einen Wettbewerbsvorsprung sichern.

Die handschriftliche Erfassung von Mitarbeiter- und Maschinenstunden
sowie Leistungen und Zulagen ist sehr fehleranfällig und erzeugt einen
hohen Aufwand in der Verwaltung. Außerdem ist die Erfassung der Daten
sehr umständlich, zeitaufwändig und nicht zeitnah, da die Baustellen-
berichte teilweise vergessen, verloren oder zu spät eingereicht werden. 

Mit bau-mobil wird die Erfassung der notwendigen Daten erstaunlich
vereinfacht und kann zeitnah abgewickelt werden. Eine redundante
Erfassung wird abgeschafft und die Informationsdurchlaufzeiten werden
extrem verkürzt. Hierdurch wird eine frühzeitige Erkennung von Risiko-
faktoren und ein Überblick über Kosten und Leistungen der Mitarbeiter
und Maschinen möglich.

bau-mobil ist eine mobile Stunden-, Zulagen und Leistungserfassung
für das moderne Baugewerbe mit vielen zusätzlichen Funktionen und

macht das mobile Baumanagement mit Windows Mobile möglich.
Abrechnungsrelevante Daten wie Mitarbeiter- oder Maschi-

nenstunden werden jederzeit und überall erfassbar
und können zeitnah ausgewertet und an die Ab-

rechnungssysteme übergeben werden.

Mit der übersichtlichen und leicht erlernbaren Menüführung gelingt
eine schnelle und einfache Datenerfassung direkt auf der Baustelle.
Die Möglichkeit der Fehlbedienung ist auf ein Minimum reduziert. Nicht
nur die erfassten Daten werden auf dem mobilen Endgerät gespei-
chert, sondern auch alle notwendigen Firmenstammdaten sind offline
verfügbar und können jederzeit verwendet werden – auch wenn am
aktuellen Standort kein Mobilfunkempfang verfügbar ist.
Die Baustellendaten können jederzeit über GPRS / WLan / Lan zum
bau-mobil Server übertragen werden und stehen dort sofort zur weiteren
Bearbeitung und Auswertung in der bau-mobil-Workstation und in
bau-mobil-Bauleiter bereit.

Durch den tagesaktuellen Eingang der digitalen Baustellendaten ist
eine zeitnahe Kosten & Leistungsüberwachung der aktuellen Baupro-
jekte möglich. Die Software wird auf die kundenspezifischen Anforde-
rungen eingestellt, optimiert die Betriebsprozesse und verbessert die
Kommunikation. Der Verwaltungsaufwand wird stark reduziert, was
eine kurzfristige Amortisation möglich macht.  

Warten Sie nicht länger, viele Unternehmen sind den innovativen Weg
bereits gegangen. Lassen Sie sich nicht abhängen und starten Sie
heute noch durch und erleben Sie die mobile Welt der nächsten Gene-
ration… einfach, effizient und zeitnah.

bau-mobil 
amortisiert sich

durch die Aufwands-
ersparnis innerhalb

kürzester Zeit! 



Relevante Daten mobil erfassen!
Direkt über das Internet oder später per WLAN / LAN mit dem

bau-mobil-Server synchronisieren und speichern.

Mit bau-mobil-Pocket PC können Sie eine Vielzahl von benötigten Projekt-
informationen schnell und einfach mobil erfassen: 

�� Stundenerfassung für Mitarbeiter  
Die Stundenerfassung ersetzt den klassischen Stundenbericht. Mit der
Kolonnenerfassung können Sie die erfassten Stunden einfach auf alle
Mitarbeiter übertragen. Auch die Erfassung von unproduktiven Stunden-
arten wie Schlechtwetter, Krankheit oder Urlaub ist ohne weiteres möglich

�� Stundenerfassung für Maschinen
Tageweise oder Stundenweise Verrechnung der Maschinen für die inner-
betriebliche Leistungsverrechnung. Ersetzt den Versandschein oder
den Maschinenbericht.

�� Sonstige Projektinformationen
Wetter, Aufbereitungsmenge, besondere Vorkommnisse oder sonstige 
Informationen können zusätzlich erfasst werden.

�� Zulagenerfassung 

Erfassung von gesetzlichen Zuschlägen, Fahrtkostenerstattung,
Auslöse etc. 

�� Leistungserfassung 
Über BAS oder LV: Einfache Erfassung der täglichen Leistung nach Leistungs-
verzeichnis, Bauarbeitsschlüsseln oder nach Vorgängen zum täglichen
Abgleich Ihrer Kalkulation. 

�� Aufgaben + Infos 
Aufgabenverwaltung mit Statusmeldung Informationen von der Verwaltung

�� Schadensmeldung 
Erfassung von Baustellenvorfällen und Geräte- oder Fahrzeug-Schäden

�� Kontakte 
Kontaktinformationen zu Auftraggebern, Lieferanten, etc. 

Mit dem Zusatzmodul GPS-Explorer haben Sie die Möglichkeit den aktuellen Standort und die gefahrene Route des Pocket-PCs
genau nachzuvollziehen. Durch drücken von „Arbeitsbeginn“ beginnt die Ortung, mit „Arbeitsende“ wird diese wieder deaktiviert. 

�� GPS-Ortungsmodul
Add-On verfügbar!



Abwickeln und auswerten!
Mit bau-mobil Workstation & Bauleiter die Daten prüfen, nachbearbeiten

und automatisch in die Abrechnungssysteme übergeben.

bau-mobil-Workstation

Mit der Workstation können Sie zentral in der Verwaltung die Stammdaten
für die mobilen Endgeräte pflegen und die Ist-Daten später auswerten
und nachbearbeiten. Das ausgefeilte Berichtswesen liefert fundierte End-
scheidungsgrundlagen und Informationen zu allen erfassten Daten.
Zudem können Sie mittels des GPS-Moduls jederzeit genau feststellen, wo
sich Ihre Windows-Mobile Geräte gerade befinden. Die anschließende
Übergabe in die verschiedenen Abrechnungssysteme kann nach der Über-
prüfung dann automatisch erfolgen. Die bau-mobil-Workstation verfügt
über folgende Programmfunktionen:

�� Zentrale Stammdatenerfassung & -pflege
Einmal angelegt und auf allen mobilen Geräten verfügbar.

�� Nachbearbeitung & -erfassung
Schnelle Änderungsmöglichkeiten und einfache Nacherfassung 

�� Prüfungs- & Korrekturmodule 
Zur automatischen Fehlerprüfung & automatische Korrektur
von unrichtigen Daten

�� Projektexplorer
alle aktuellen Projekte mit Prüfstatus & Kommentaren
direkt und übersichtlich

�� Umfangreiches Berichtswesen
Beliebige Auswertungsmöglichkeiten der Stunden, Leistung
und Projekte oder Übergabe nach Excel zur weiteren Bearbeitung.

�� Schnittstellen zur Übergabe in Lohn-,
Fibu- & Kalkulationssystemen
Für eine schnelle Installation & Integration in
die bestehende IT-Landschaft

�� Möglichkeit zur Erweiterung durch Plugins 
z.B. Arbeitsvorbereitung, planen Sie mit bau-mobil
Ihren Ressourceneinsatz

bau-mobil-Bauleiter

Projetsteuerung präzise und planbar - Das Modul bau-mobil Bauleiter
unterstützt Ihre Bauleiter und Projektsteuerer bei Ihrer täglichen Arbeit
und fördert den Informationsfluss. Der dargestellte Workflow ermöglicht
eine schnelle und leicht  zu bedienende Kosten- & Leistungsüberwa-
chung. Einsatzpläne werden grafisch dargestellt und helfen Ihnen, ihre
Ressourcen gezielt einzusetzen. bau-mobil-Bauleiter verfügt über fol-
gende Programmfunktionen: 

�� Projektauswertung
Tägliche Kosten- & Leistungsauswertung aller zugeordneter Projekte

�� Umfangreiches Berichtswesen
Beliebige Auswertungsmöglichkeiten der Stunden, Leistung und 
Projekte oder Übergabe nach Excel zur weiteren Bearbeitung.

�� Prüfmodul
Digitale Stundenprüfung für einen schnelleren betrieblichen Workflow

�� Kalenderansicht
Grafische Einsatzpläne nach Mitarbeiter oder Projekt zur schnelleren
Übersicht

bau-mobil-Server

Die Serveranwendung steuert die Synchronisation der Pocket PCs und
der Datenbank in der Verwaltung. Sie ist für die komplette Abwicklung
aller datenbankgestützten Vorgänge vom Pocket PC zuständig. Die Da-
tenbank wird zentral auf dem eigenen Unternehmensserver installiert
und kann nur von freigegebenen Pocket PCs genutzt werden. 



Ihre Vorteile mit bau-mobil
Profitieren Sie von verbesserten Betriebsabläufen

in vielen Unternehmensbereichen: 

Lohnbuchhaltung 
In der Lohnbuchhaltung werden regelmäßig erhebliche Zeiten, die bislang
für das Sammeln, Prüfen, Vorkontieren und Korrigieren der Stundenzettel
und für die Buchung in die Lohnbuchhaltungssoftware benötigt wurden,
eingespart. Mit bau-mobil sind alle Zeiten und Zulagen immer aktuell, die
Lohnabrechnung kann innerhalb von kürzester Zeit bearbeitet werden. 

Maschinen & Fahrzeugabrechnung 
Wie in der Lohnbuchhaltung werden auch hier regelmäßig erhebliche
Zeiten für die Abrechnung eingespart. Zusätzlich sind die Standortinfor-
mationen der Maschinen, Fahrzeuge und Werkzeuge täglich verfügbar.
Zum Beispiel die Suche nach Anbaugeräten gehört der Vergangenheit an.

Projektcontrolling 
In vielen Unternehmen ist ein wirksames Controlling nicht möglich,
weil die Projektleiter/Bauleiter nicht auf aktuelle Arbeits-/ Maschi-
nenzeiten und Leistungsdaten zugreifen können. Mit bau-mobil kann
der Projektleiter täglich erkennen, ob die Arbeitskosten und die Arbeits-
leistung noch innerhalb der Planung sind. 

Kalkulation 
Durch die schnelle und einfache Leistungserfassung nach Bauarbeits-
schlüsseln oder Leistungsverzeichnis ist ein täglicher Soll-Ist-Vergleich
zur Leistungsüberwachung und zur Überprüfung der Kalkulationsan-
sätze möglich. Entdecken und Eleminieren Sie fehlerhafte Kalkulations-
ansätze und optimieren Sie damit Ihr Angebotswesen.  

Versicherungswesen 
Es ergibt sich eine erhebliche Zeitersparnis in der versicherungstech-
nischen Abwicklung von Schadensvorfällen. Zusätzlich können diese
Daten zur Verbesserung der Arbeitssicherheit genutzt werden. 

Unternehmen 
Betriebsabläufe werden optimiert und es ergibt sich eine Verbesserung
der Kommunikation durch integrierte Module wie Aufgaben und Infos.
Auf allen mobilen Endgeräten wird ein einheitlicher Kontaktdatenbe-
stand verwendet.

bau-mobil – Unterschiede zum Wettbewerb 
�� Offlineerfassung, dadurch ergeben sich geringe

Verbindungskosten und es wird eine hohe Flexibilität
gewährleistet. 

�� Durch die Kolonnenerfassung müssen nicht alle Mitarbeiter
mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden. Der Vorarbeiter
erfasst seine gesamten Mitarbeiter und die Maschinen. 

�� Einfache Integration in die bestehende IT-Umgebung. 

�� bau-mobil optimiert die gesamten Betriebsprozesse, daher
nicht nur auf Zeiterfassung beschränkt (Kontaktverwaltung,
Aufgaben und Infos, Schadensmeldungen). 

�� Keine fortlaufenden monatlichen Mietkosten für das Server-
programm, Software wird vom Unternehmen gekauft und
auf eigenem Server eingesetzt. 

�� Datenverfügbarkeit in der bau-mobil-Workstation auch bei
Ausfall der Internetverbindung, da alle Daten vor Ort im Unter-
nehmen verfügbar sind. 

�� Benutzerfreundlich durch großes Display. 

�� Auf die Datengeräte können zusätzliche Anwendungen
installiert werden (z.B. Navigationssystem oder Aufmaß-
und Abrechnungsprogramme).



Sichern Sie sich Zeit- und
Kostenersparnis für Ihr Unternehmen!

Die Entscheidung für den richtigen Softwarepartner garantiert den
erfolgreichen Verlauf Ihres mobilen Projektes.

Wir stehen Ihnen gerne für ein erstes
unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung.

Mit unserem Produkt bau-mobil bieten wir Ihnen:

�� Tägliche und kostengünstige Übertragung Ihrer Daten direkt von der Baustelle

�� Tagaktuelle Auswertungsmöglichkeiten der Stunden und Leistungen

�� Aktueller Vergleich von Soll- und Ist-Daten zur Projektsteuerung

�� Schnelle Implementierung und einfache Bedienung aller Programmteile

�� Flexibilität und Anpassung des Systems auf Ihre individuellen Bedürfnisse

Auf Wunsch übernimmt das Connect2Mobile Projektteam die Aufgabe der Software-Anpassung an Ihre speziellen Bedürfnisse und Strukturen. Dazu gehören
auch Schnittstellen zu vorhandenen Softwareapplikationen oder die Erweiterung durch Spezialfunktionen. So finden sich Ihre Mitarbeiter schnell zurecht
und Ihre Prozesse laufen reibungslos.

Ein überzeugender Mehrwert für Ihr Unternehmen:

�� Bauprojekte werden transparent und können optimal gesteuert und kontrolliert werden.

�� Das ausgefeilte Berichtswesen liefert fundierte Endscheidungsgrundlagen und Information

�� Der Mobilität sind keine Grenzen gesetzt. Ob im Ausland oder die Verknüpfung
mehrerer Standorte, die Möglichkeiten sind vielfältig.

Errechnen Sie den Nutzen für Ihr Unternehmen auf 
http://bau-mobil.de/bau-mobil-kostenersparnis.php

www.connect2mobile.de www.bau-mobil.de
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