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Baustellenmanagement 
leicht gemacht – mit 
 OptiControl
Die sattsam bekannten Plagen auf der Baustelle: Fehler, Zeitverlust und 
Ressourcenverschwendung lassen sich vorzüglich durch digitales 
Prozessmanagement reduzieren. Jede Stunde auf der Baustelle kostet 
das Unternehmen eine weitere Stunde an Verwaltungsaufwand. Mit 
OptiControl, der Softwarelösung von der Planung über die Erfassung 
von (Zeit-)Daten bis zur Auswertung für Projekte und Lohn, lässt sich 
der Aufwand maßgeblich reduzieren – durch digitale Erfassung von 
Berichten und die mobile (Zeit-)Datenerfassung auf Baustellen. Berichte 
können gezielt versendet werden, ohne großen Verwaltungsaufwand.

Ausgelegt auf die Bedürfnisse des Anwenders unterstützt 

OptiControl mit branchenspezifischen Funktionen und prakti

schen Schnittstellen bei allen Betriebsprozessen und Arbeitsab

läufen.

Zusammen mit einer Branchensoftware ist die Lösung von 

OptiTimedasperfekteToolfürZeit-undProjektmanagementim

modernen Baubetrieb.

Personaleinsatzplanung/Kapazitätsplanung

Hier wird unterschieden zwischen einer langfristigen anonymen 

Kapazitätsplanung und einer kurzfristigen Personaleinsatzpla

nung. Personal, Geräte undMaterial können verwaltet werden.

DabeisinddiekomfortablenPlanungsansichten–nachBauvorha

ben,RegionoderverantwortlicherPerson–individuelleinstellbar.

AmAnfangstehenIST-AnalyseundZiel-Definition.Passenddazu

werdenProzesseundgeeigneteWerkzeugefestgelegtundpara

metriert.SämtlicheMitarbeitersindindemSystemhinterlegt,in

klusiveVerfügbarkeiten,Urlaubstagen,Krankmeldungenundden

genauen Arbeitszeiten. Damit berechnet das Zeitmanagement

systemdemAnwenderautomatisch,woMitarbeiterfehlen,Über

stunden drohen, Termine wackeln oder wo es freie Ressourcen

gibt.

Stationäre und mobile Datenerfassung von Projekten 
und Arbeitszeiten

Inzwischen sind die Unternehmen bekanntlich verpflichtet, an

handvonArbeitszeiterfassungssystemendieArbeitszeitihrerMit

arbeiterzuprotokollieren.AusdiesemGrundistauchdiestationä

reErfassung(TerminaloderPC),obnunfürWerkstatt,Kieswerk

oder Büro gefragt. Für diemobile Erfassung der Zeiten auf den

Baustellen ist die SmartphoneErfassung die gängigste und ein

fachste Lösung.DerMitarbeitermeldet sich einfachmit seinem

GerätaufderBaustelleanundspäterwiederab.

Bei allgemeinem Baustellenmanagement sind viele Dokumente

und Formulare vor Ort nötig. Auch diese werden immer mehr

von  elektronischen Modellen verdrängt. Daher kommt heute

OptiControlFORMULARinvielenUnternehmendesBauwesens

zumEinsatz.DieDispositionvonMitarbeitern,(Groß-)gerätenund

MaterialerleichterteinvorausgefülltesFormulardieHandhabung

aufderBaustelleenorm.FormularewerdeneinfachaufdemTablet

oderNotebookdigitalerfasst–ganzohnelästigesmanuellesAuf

schreiben und Abtippen.

Themen,dieaktuellanWichtigkeitgewinnen,sindbeispielsweise

auchdieTourenplanungunddieVerwaltungvonMaterial,Men

gengeräten, Betriebsmitteln (einschließlich Planung und Erfas

sung)–ebensodieFührerscheinkontrolleunddieVerwaltungvon

Großgeräten. Hierzu hat dieOptiTime Lösungen entwickelt, die

bereitserfolgreichimMarktimplementiertsind.

Infoveranstaltung

Diese und viele andere Themen werden wieder bei dem nächsten 

Bautagam12.März2020beiderOptiTimevorgestellt.Mitdabei

Bild 1 

Aus der Planung her-

aus wird das Formular 

generiert – voraus-

gefüllt.
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istwiederdieBRZDeutschlandGmbHundlangjährigeKunden,die

aus der Praxis erzählen, wie beispielsweise Jörn Hesselink

(www.hesselink-gmbh.de).DasUnternehmenHesselink, das sich

auf Kabelverlegung und Rohrleitungstiefbau spezialisiert hat,

setztseitvielenJahrenmobileZeiterfassungperSmartphoneein

undnutztaktuellaucheineGeräteplanung.JörnHesselinkerläu

tert, wieso sich das Unternehmen damals für die Lösungen von

OptiTime entschieden hat. Eine Entscheidung, die er bis heute

nichtbereut.Dennschonseit5Jahren istnundiemobileSmart

phone-Erfassung der gewerblichen Mitarbeiter durchgängig bis

zurLohnabrechnung imEinsatz.EinweitererKunde,derausder

Praxis berichtet ist dasUnternehmenEugenEngert ausMinden

(www.eugen-engert.de).HierwirdseitvielenJahrenzusätzlichzur

Smartphone-ErfassungundderPlanungnochdiedigitaleFormu

larlösungeingesetzt.DieDatenwerdendirektausderDisposition

genutzt, um beispielsweise Arbeitszeitberichte, Bohrprotokolle

und Bautagesberichte mobil zu erfassen.

Ansprechpartnerin: Daniela Honka, d.honka@optitime.de, 
Tel.: 05975 9282-206

www.optitime.de
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Auch am Smartphone 

kann die Lagerver-
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