Mobiles Arbeiten in der Baubranche Ihr Büro ist da, wo Sie es brauchen

Rückblick zur BRZ-Regionalveranstaltung
"Mobiles Arbeiten" und "Digitalisierung" sind in aller
Munde - Fluch oder Segen für die Baubranche?
Über 60 Teilnehmer begleiteten unseren fiktiven
Projektleiter Herrn Hugentobler und haben erfahren,
wie er in seinem Arbeitsalltag verschiedene mobile
Lösungen von BRZ Schweiz AG einsetzt, um orts- und
zeitunabhängig arbeiten zu können.
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Veränderungen und Trends im Bereich der Digitalisierung sind
auch in der Baubranche nach und nach spürbar. Digitales
Planen und Bauen mit BIM, digitale Dokumentenverwaltung
und -archivierung oder das Thema Cloud sind nur einige
Trends, welche einen immer grösseren Einfluss auf unsere
Arbeitsweise haben. Während fünf Veranstaltungen in der
Deutschschweiz begleiteten wir unseren fiktiven Projektleiter
Herrn Hugentobler durch seinen Arbeitsalltag und erfuhren,
wie er die Lösungen von BRZ Schweiz AG optimal nutzt.

Herr Hugentobler startet in den Tag

Keine IT-Strategie zu haben, ist keine gute Strategie

Eine weitere Möglichkeit ist der Zugriff über Apps (Applikation für einen bestimmten Bereich eines Programms).
Dadurch sind keine aufwändigen Infrastrukturen nötig
und die intuitive Oberfläche passt sich automatisch dem
entsprechenden mobilen Gerät an.

Grundlage, um effizient mobil arbeiten zu können, ist eine
obliegende IT-Strategie. Diese muss individuell auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen des einzelnen Unternehmens
ausgelegt sein.
Eine grundlegende Entscheidung in Bezug auf die IT-Strategie
ist die Art der Datenhaltung: Wo liegen welche Daten, wer
muss wann auf welche Daten zugreifen können und wie müssen diese Daten miteinander verknüpft sein?
Bei einer dezentralen Datenhaltung greift der Benutzer auf die
einzelnen Applikationen zu, welche nicht miteinander verbunden sind. So sind Programme und Dateien unabhängig
voneinander und müssen aufwändig unterhalten werden.
Die zentrale Datenhaltung ermöglicht einen einfacheren
Zugriff auf alle Daten und bessere Möglichkeiten, die Daten
auszutauschen und miteinander zu verknüpfen.

Wir begleiten nun unseren Projektleiter Herrn Hugentobler durch seinen Arbeitsalltag und erfahren, wie mobiles
Arbeiten in der Baubranche möglich ist.
Bereits am Frühstückstisch prüft Herr Hugentobler seine
E-Mails über sein Smartphone und kann via RDS (Remote
Desktop Server) auf sämtliche Applikationen und Daten
zugreifen. So kann er von zuhause, unterwegs oder im
Büro mit denselben Daten arbeiten.

Mit zunehmender Mobilität steigen auch
die Anforderungen an die IT-Infrastruktur.

Zugriff auf alle Adressen dank BRZ-Kontakte App
Herr Hugentobler ist nun unterwegs ins Büro und möchte
einen Termin mit einem Bauherren vereinbaren, nur hat er
die entsprechenden Kontaktdaten nicht dabei. Was nun?
Dank der BRZ-Kontakte App hat Herr Hugentobler jederzeit Zugriff auf die Adressdaten aus der BRZ-Bausoftware.
Nebst Kontaktmöglichkeiten via Telefon, Mail oder SMS
bietet die App eine Schnittstelle zu GoogleMaps, um den
einfachsten Weg zum entsprechenden Kontakt zu finden.
Ab 2019 wird die BRZ-Kontakte App auch für Sie erhältlich sein.
Zu wenig Mitarbeiter auf der Baustelle.
Was jetzt, Herr Hugentobler?
Als Herr Hugentobler nach dem Mittag auf der Baustelle
eintrifft, stellt er fest, dass nicht genügend Monteure vor
Ort sind. Was soll er jetzt tun?

Ein Arbeitstag im Leben von Herrn Hugentobler
Unser fiktiver Herr Hugentobler arbeitet als erfolgreicher
Projektleiter in der Baunebenbranche. Sein Arbeitgeber
hat eine auf ihre Bedürfnisse massgeschneiderte IT-Strategie erarbeitet und erfolgreich umgesetzt. Sie verfügen
über eine zentrale Datenhaltung und einen eigenen,
internen Server. So hat Herr Hugentobler die Möglichkeit
standortunabhängig zu arbeiten.

Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, greift er
auf seinem Smartphone auf die App der BRZ-Ressourcenplanung "VP GO" zu. Dort erkennt er schnell, dass
aufgrund diverser Abwesenheiten zu wenig Manpower
vorhanden ist. Für eine einfachere Bearbeitung öffnet Herr
Hugentobler auf seinem Tablet den Webzugriff und kann
die fehlenden Mitarbeiter neu einplanen. Dank diesem
flexiblen Zugang muss Herr Hugentobler keine Umwege
übers Büro machen oder ausgedruckte Pläne einsammeln
und durch eine neue Version ersetzen. Es entstehen keine
Doppelerfassungen und alle Benutzer sind auf dem neusten Stand, wenn Änderungen vorgenommen werden.
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Unvorbereitet zu einem Termin gehen?
Nicht unser Herr Hugentobler.
Das Telefon klingelt und Herr Hugentobler wird über einen
Notfall auf einer Baustelle informiert. Wie soll er sich nun
informieren, wer auf dieser Baustelle wofür zuständig
ist? Wie kann er schnell und einfach in die wichtigsten
Dokumente und Pläne einsehen? Zum Glück kann Herr
Hugentobler auf das BRZ-Dokumentenmangementsystem
zugreifen - sowohl über sein Smartphone, das Tablet
oder via Webzugriff auf seinem Laptop. Dank der Verschlagwortung der einzelnen Dokumente findet er rasch
die wichtigsten Informationen und kann vorbereitet zur
entsprechenden Baustelle.
So hat Herr Hugentobler noch Zeit gefunden, um einige
Lieferantenrechnungen zu prüfen und für die Zahlung
freizugeben. Um die Rechnungen mit den Lieferscheinen
zu vergleichen, muss er nun nicht mühsam die Ausdrucke zusammensuchen, sondern findet diese Dokumente
ebenfalls im BRZ-DMS.

Mit BRZ Schweiz AG als starken IT-Partner darf sich Herr
Hugentobler in Zukunft auf weitere Lösungen wie die Tagesrapportierung im Projektgeschäft oder die Datenübernahme des Ausmasses von seinem Messgerät freuen.

Die Art der Präsentation mit
"Herrn Hugentobler" war sehr gut!
Feedback eines Teilnehmers der Veranstaltung

Keine Lösung ohne Bedarfsanalyse
Um eine nachhaltige Lösung in Bezug auf mobiles Arbeiten implementieren zu können, ist es zentral, eine Analyse
der Prozesse und IT-Landschaft vorzunehmen, um die
passgenaue Strategie ausarbeiten zu können.
Heute ist in Bezug auf mobiles Arbeiten bereits Vieles
möglich. Das mobile Arbeiten spart Zeit, schafft Effizienz
und kann die Produktivität steigern – die Mitarbeiter benötigen jedoch das passende Werkzeug, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Mit einer fachgerechten Beratung und den mobilen
Anwendungen können wir Sie als Ihr IT-Partner dabei
unterstützen, das richtige Werkzeug zu wählen.

simpel & smart

Der Feierabend rückt langsam näher
Um endlich in den wohlverdienten Feierabend gehen zu
können, muss Herr Hugentobler die erbrachten Stunden
rapportieren. Auch dies kann er bequem von unterwegs
vornehmen. Mit BRZ-Mobile erfasst er seine Arbeitszeit
von heute und kann im gleichen Schritt bereits den Kurstag von morgen eintragen. Es entstehen keine Doppelerfassungen und die Datenqualität sowie -aktualität ist
dementsprechend hoch. Zusätzlich gibt es die Start-StopFunktion, wenn Herr Hugentobler seine Stunden mittels
digitaler Stempeluhr erfassen möchte.

•

Je fundierter das Thema Datenhaltung betrachtet wird, desto effizienter werden die Prozesse.

•

Die App BRZ-Kontakte wird ab 2019 für iOS und
Android verfügbar sein.

•

Greifen Sie mit der App "VP GO" oder dem
Webzugriff auf die BRZ-Ressourcenplanung zu
und planen Sie von unterwegs Mitarbeiter und
Ressourcen ein.

•

Da Monatsende ist, möchte sich Herr Hugentobler vergewissern, dass der Lohn auch bald auf seinem Konto
eintrifft. Mit der Lösung IncaMail von der Schweizerischen
Post erhält er verschlüsselt seine Lohnabrechnung auf die
entsprechende App - einfach, orts- und zeitunabhängig
und vor allem sicher.

Prozessoptimierung durch BRZ-DMS:
Automatisierte Workflows und Archivfunktionen geben Zugriff auf Rechnungen und
weitere Dokumente - immer und überall.

•

Dank BRZ-Mobile erfassen Sie unterwegs die
Arbeitszeit. Die zusätzliche Funktion von StartStop dient als digitale Stempeluhr für individuelle
Einsätze.

Arbeitserleichterung dank weiterer Lösungen

•

Erhalten Sie mit IncaMail Ihre Lohnabrechnung
sicher und schnell auf Ihr Smartphone.

Ist der Lohn bereits auf dem Konto?

Andere Arbeitssituationen fordern weitere mobile Lösungen. Beispielsweise werden mit der mobilen Servicelösung
von BRZ die Servicerapporte digital verarbeitet oder mittels Multi-Projektraum werden Pläne und Daten zu einem
Projekt mit allen Projektbeteiligten ausgetauscht.

Über BRZ
BRZ ist europäischer Spezialist für Organisation und Bauinformatik. Mit Organisationsberatung, einer integrierten Bausoftware, Outsourcing-Services und Schulungsangeboten unterstützt BRZ Bauunternehmen dabei, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.
Das sorgt für Kostensenkung und eine sichere Unternehmens- und Projektsteuerung.
Mit rund 500 Mitarbeitern betreut BRZ europaweit mehr als 14 000 Kunden.
BRZ Schweiz AG beschäftigt in den Geschäftsstellen Rotkreuz, Bussigny und Gravesano
55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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