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Alle Dokumente.
Alle Pläne.
Alles im Blick. Alles sicher!

DocuWare – Dokumenten-Management für Bau- und Baunebengewerbe

DocuWare macht’s einfach!
Ausschreibungen, Pläne, Rechnungen, Verträge, Kundendaten, Zeiterfassung – die „Zettelwirtschaft“ in Bauunternehmen, egal ob in digitaler oder gedruckter Form, ist täglich eine neue Herausforderung.
Speziell für Bauunternehmen und Baunebengewerbe gibt es eine moderne Lösung, die Ordnung schafft –
und zwar unkompliziert, sicher und besonders flexibel: DocuWare ist eine Dokumentenmanagement-Software (DMS), die alle digitalen und Papierdokumente in geordnet abgelegte Informationen verwandelt. Das
integrierte System macht es kinderleicht, wichtige Informationen zu sammeln, zu suchen, zu teilen und auf
sie zuzugreifen – überall und jederzeit!

Mehr Überblick. Mehr Sicherheit. Mehr Zeit !
–

Baupläne überall öffnen: am Tablet, Smartphone oder Notebook (DWG, PDF etc.)

–

Bautagesberichte führen & unterzeichnen –
am Tablet

–

Stundenaufzeichnung mittels Smartphone
direkt in die Lohnverrechnung

– 	Lieferscheine direkt auf der Baustelle
scannen
–

Eingangsrechnungen werden mit Rahmenvereinbarungen abgeglichen und Einzelpreise
automatisch geprüft

– 	Mit Ihrer Buchhaltung verknüpfen – alle
Belege, Bestellungen etc.

– 	Projekte & Teilabschnitte nachkalkulieren
– 	Gerätelisten führen sich von selbst: Verwaltung, Garantieabläufe, Wartungszyklen etc.
– 	Erinnerungsfunktion: Termine, Fristen,
Überprüfungen von Anlagen und Geräten,
§57a Überprüfung beim KFZ Anhänger etc.
– 	Spesenbelege digital abgeben, lästiges
Sammeln entfällt
– 	Projektbezogene Unterlagen jederzeit &
überall verfügbar: Besprechungen, Angebot,
Auftrag, alle Pläne, Teilrechnungen etc.
– 	Pläne oder Ausgangsrechnungen
ortsunabhängig freigeben

Alle Dokumente. Alle Prozesse. Alles im Blick
– 	Sie haben alle Infos, Unterlagen und Pläne immer dabei – ob im Büro oder auf der Baustelle.
Öffnen Sie einfach einen Browser auf einem beliebigen PC, Tablet oder Smartphone – und Sie
haben sofort Zugriff auf die Daten.
– 	Sie bedienen die Software intuitiv – DocuWare ist einfach und übersichtlich!
– 	Sie können Ausschreibungen und Anfragen deutlich rascher beantworten.
– 	Sie verbessern baubetriebliche und kaufmännische Abläufe und steigern die Produktivität.
– 	Sie reduzieren den internen Aufwand und senken dadurch Kosten.
– 	Sie sichern Ihre Daten und schützen sie vor Verlust.
– 	Sie behandeln diese Daten regelkonform laut EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO – ohne
zusätzlichen Aufwand!

Mit der Dokumenten-Management-Software DocuWare sind Sie anderen
Bauunternehmen einen großen Schritt voraus!
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