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30 Beschäftigte

OptiControl BDE mit einer mobilen Erfassung per Handy ist hier

im Einsatz. Die Lohnverarbeitung erfolgt automatisiert.

Referenz Bauhaupt-/Baunebengewerbe

Die Lüllmann Baugesellschaft mbH & Co. KG ist im Erd-, Kanal-, Straßen

und Deponiebau tätig. Bereits seit 1970 bietet das Unternehmen ein

vielseitiges Leistungsspektrum an. Am Anfang jeder Baumaßnahme

stehen immer die Erdarbeiten. Dabei werden nicht nur Bodenmassen

bewegt, sondern es müssen auch die spezifischen Eigenschaften des

Bodens berücksichtigt werden. Das Wissen über die Tragfähigkeit und die

Dynamik von Böden ist dabei unerlässlich. Die Fachleute bei Lüllmann

kennen sich mit den verschiedenartigen Böden aus und führen

Erdbauarbeiten in jeder Größenordnung aus, von der Erstellung von

Baugruben bis zum Bau von Wasserwegen - für den privaten und

kommunalen Bereich.

Die lästige und ungenaue „Zettelwirtschaft" auf den Baustellen wurde

2011 durch eine mobile digitale Zeitwirtschaftslösung ersetzt. Ziel dabei

war es, eine effizientere Personal- und Projektplanung zu realisieren.

Lüllmann hat sich für die Lösung OptiControl BDE entschieden. Die mobile

Erfassung wird einfach per Handy durchgeführt und alle Daten stehen

online zur Verfügung. Vorbei waren endlich die Zeiten, in denen die

Mitarbeiter noch auf Karteikarten ihre Zeiten eintrugen und aufwendig

per Hand von der Verwaltung ins interne Abrechnungsprogramm

übertragen wurden. Die mobil erfassten Zeitdaten werden, aus

nachkalkulationstechnischen Gründen, nach den Tätigkeitsfeldern

erfasst. Die jeweiligen Daten gehen über eine Schnittstelle direkt an das

mit dem Bauunternehmen verbundene Rechenzentrum und müssen

nicht mehr separat aufbereitet werden. Die Ortung der Geräte ist

ebenfalls möglich, ist jedoch nicht der Grund der Einführung gewesen.

Die Kontrolle der Mitarbeiter ist lediglich ein positiver Nebeneffekt. „Wir

haben eine erhebliche Verbesserung der Kostenkontrolle von Seiten der

Bauleitung und Geschäftsführung. Auf Grund der genaueren Daten

werden zukünftig Projekte noch besser im Sinne der Kunden

kalkuliert." , so der Geschäftsführer Lüllmann.


