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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2023«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2023 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

Einfach mit Tablet oder 
Smartphone arbeiten
WEKA präsentiert eine digitale Baudokumentation 
für die Datenerfassung direkt vor Ort.

 

PRODUKT
 DES MONATS

zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de

 ■ Sie benötigen keine Zettel, Hefter oder 
Klemmbretter mehr. Der Baufortschritt 
kann über mobile Endgeräte wie Tablet 
oder Smartphone erfasst werden.

 ■ Arbeitsschritte lassen sich mit Fotos, 
Sprachnotizen oder Textanmerkungen 
digital erfassen und danach am PC oder 
mit dem Tablet organisieren.

 ■ Baustellenberichte oder -protokolle 
können mit einem Mausklick generiert 
werden. Selbst das Erstellen eines Bau-
tagebuchs für Auftraggeber oder Bau-
herren ist am Ende des Projekts dank 
Digitalisierung schnell fertiggestellt.

 ■ Alle Daten, die Sie über eine Baustel-
len-App erfassen, werden automatisch 
mit der Baudokumentationssoftware 
synchronisiert. So haben Sie immer alle 
wichtigen Baudaten zur Hand oder  
können gesammelte Dokumente im 
Büro ausdrucken.

Eine lückenlose Baudokumentation wird 
für Handwerker immer wichtiger. Sie ist 

nicht nur ein notwendiges Übel, sondern oft 
auch eine hilfreiche Beweissicherung. Er-
fahren Sie hier, welche Vorteile die digitale 
Baudokumentation in der Praxis hat.

Was ist eine Baudokumentation?
Die Baudokumentation ist ein wichtiger 
Teil eines jeden Bauvorhabens. Eine detail-
lierte Dokumentation ist aufwendig, darum 
wird sie nicht selten vernachlässigt oder er-
folgt nur unvollständig. Ein ordentliches, 
nachvollziehbares Protokoll wird oft gar 
nicht erstellt.

Eine lückenlose Baudokumentation be-
steht aus täglich bzw. regelmäßig erstellten 
Baustellenberichten, die den Baufortschritt 
festhalten. Heute greifen Architekten, Bau-
leiter und Handwerker beim Erstellen der 
Baudokumentation meist auf digitale Lö-
sungen zurück. Eine Software für die Bau-
dokumentation erleichtert die Erfassung 
und erstellt Bautagesberichte oder ein Bau-
tagebuch auf Knopfdruck.

Digitale Baudokumentation
Die mit dem Bautagebuch täglich durchge-
führte Baudokumentation kann abhängig 
von der Größe und vom Arbeitsaufwand 
des Bauprojekts sehr zeitaufwendig sein. 
Mit modernen Software-Lösungen gibt es 
jedoch zeitsparende und effiziente Tools, 
um zum Beispiel die Baufortschritte zu er-
fassen. Die digitale Baudokumentation bie-
tet hier viele Vorteile:

 ■ Einzelne Baufortschritte lassen sich  
teilen, beispielsweise per E-Mail.  
Die digitale Baudokumentation macht 
die Arbeit und das Projektmanagement 
auf diese Weise deutlich effizienter.

 ■ Zusätzliche Daten wie Wetterdaten kön-
nen dank digitaler Baudokumentation 
automatisiert eingespielt werden. ■
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