Mobil und effizient:
Stundenerfassung und
Bautagebuch in einer App
„Wir wollen die Digitalisierung in unserem Unternehmen
verstärkt vorantreiben. LohnMobil ist ein weiterer Schritt
auf unserem Weg zum Baubetrieb 4.0.“
Manuel Nachbauer, Bauunternehmung Gordian Mösle GmbH & Co. KG
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Die Digitalisierung voranzutreiben ist für
die Gordian Mösle GmbH & Co. KG ein
entscheidender Schritt, um den Herausforderungen eines modernen, zukunftsgewandten Baubetriebes gewachsen zu
sein. Dazu gehören etwa bessere Leistung in kürzerer Zeit, geringere Margen
oder komplexe Vorschriften und Dokumentationspflichten im Lohnbereich.
Aber nicht nur der Blick nach vorne
spielt für das Unternehmen aus Leutkirch im Allgäu eine wichtige Rolle,
sondern auch die Möglichkeiten, den
Berufsalltag mithilfe von Digitalisierungslösungen zu erleichtern. Die
smarte Lösung LohnMobil von BRZ ermöglicht es der Firma Mösle, stets einen
aktuellen Überblick über die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter – und somit auch
anhand der geleisteten Arbeit über den
Fortschritt der jeweiligen Baustelle – zu
haben.
Sinnvolle Lösungen an den richtigen Stellen
„Die Einführung neuer Technologien ist
nicht immer einfach, weil viele Leute erst

einmal Angst davor haben“, weiß Manuel
Nachbauer von der Gordian Mösle GmbH.
„Aber wenn sie sehen, dass es eigentlich ganz
einfach ist – und vor allem, welche Vorteile
es bringt –, dann gibt es keinerlei Probleme
mehr.“
„Uns geht es vor allem darum, an den richtigen Stellen sinnvolle Lösungen einzusetzen“, sagt Nachbauer, der mit Geschäftsführer
Christian Hock die Digitalisierung bei Mösle
vorantreibt. Gemeinsam suchen sie nach Innovationen und technologischen Weiterentwicklungen, auch bei der Erschließung neuer
Geschäftsfelder. So haben Nachbauer und
Hock ein Verfahren entwickelt Bilder, in Beton
zu visualisieren.
Dementsprechend hoch ist auch der Anspruch
an digitale Technologien und Anwendungen
zur Vernetzung von Baustelle, Büro, Homeoffice und unterwegs. „Wir wollen damit das
bestmögliche Ergebnis erzielen“, so Nachbauer. „Aber letztendlich geht es vor allem auch
darum, die Arbeit zu erleichtern, Kosten zu
reduzieren und Prozesse zu verbessern
– und somit auch Effizienz und Produktivität
zu steigern. Da war es ein logischer Schritt,
auf die smarte BRZ-Lösung LohnMobil zu
setzen.“
Seit einem Vierteljahrhundert setzt die Mösle
GmbH auf BRZ
Das Unternehmen nutzt bereits seit 25 Jahren
erfolgreich Anwendungen von BRZ. „Wir
fanden LohnMobil von Anfang an gut“, so
Nachbauer weiter. „Nicht nur in der Optik der
Benutzeroberfläche, sondern auch in der
Handhabung.“ Zwischen der Vorstellung der
App im Betrieb im Mai 2019 und der Einführung im Tagesgeschäft vergingen gerade
einmal zwei Monate. Nach der Grundlagenschulung durch einen BRZ-Fachberater
arbeitete sich Nachbauer selbstständig weiter
in das Programm ein und lernt heute seine

Mitarbeiter sogar selbst an. „Die Bedienung
ist so einfach und intuitiv, ich habe nicht
lange gebraucht, dann konnte ich bereits
die ersten Kollegen schulen“, blickt Manuel
Nachbauer zurück.

Im Easy-Modus Einzel- oder Gruppenbuchungen in Echtzeit vornehmen.

Die Implementierung von LohnMobil findet
bei Mösle schrittweise statt. Zunächst noch
per Hand geschriebene Stundenzettel wurden nach und nach abgeschafft und durch
die digitale Lösung ersetzt. „Zuerst gab es
Smartphones für Vorarbeiter und Poliere“,
erzählt Nachbauer. „Sie waren die ersten,
die mit LohnMobil arbeiteten.“ Dann folgten
etappenweise auch die restlichen Mitarbeiter.
Ein großer Vorteil der mobilen Lösung ist
die deutlich aktuellere Übersicht. Manuel
Nachbauer: „Früher hatten wir anhand der
geleisteten Arbeit nur wöchentlich einen
Überblick über den Fortschritt der verschiedenen Baustellen oder wer wann abwesend
war. Mit LohnMobil haben wir das nun
täglich.“ Das ermöglicht es dem Unternehmen, flexibel und deutlich schneller auf
Veränderungen zu reagieren. Ein weiterer
Vorteil ist, dass die mobile Lösung sowohl
online als auch offline nutzbar ist. Werden
etwa Zeiten an einem Ort erfasst, an dem
keine Internetverbindung besteht, werden sie
gespeichert und synchronisieren sich, sobald
wieder Netz vorhanden ist.
Die richtige Digitalisierung: zielgerichtet und
maßgeschneidert
„Das ist genau die Art Digitalisierung, die
wir wollen“, zeigt sich Manuel Nachbauer
zufrieden. „Durch die einfache Benutzung
und die digitalen Workflows erleichtert
LohnMobil unsere Arbeit genau an den
Stellen, wo es sinnvoll ist, und bringt uns
dabei noch viele Vorteile.“ Mit der BRZLösung kommt die Mösle GmbH ein Stück
weiter dem Ziel entgegen, das auf mittlere
Sicht angedacht ist: der Baubetrieb 4.0.

Im Vollmodus detaillierte Uhrzeit-Eingabe, Echtzeit-Buchung, Verwaltung von Fehlzeiten
oder Bautagebuch inklusive Fotos und Wetterdaten erstellen.

Manuel Nachbauer wirft einen Blick in die
Zukunft: „Wir als Unternehmen, aber auch
unsere Mitarbeiter entwickeln uns immer weiter.
Lösungen wie LohnMobil von BRZ helfen uns
dabei, zum Baubetrieb der Zukunft zu werden.
Denn die Digitalisierung soll nicht Menschen
ersetzen, sondern Prozesse optimieren.“

Bauunternehmung Gordian Mösle
GmbH & Co. KG
Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in
Leutkirch im Allgäu wurde 1926 gegründet. Mit
60 Mitarbeitern ist Mösle im Bereich Hochbau,
Stuckateurarbeiten sowie Umbau- und Sanierungsarbeiten tätig. Realisiert werden neben
großen Industriebauten auch Ein- und Mehrfamilienhäuser und verschiedene Kleinarbeiten.
www.moeslebau.de/

