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Pressetext Baudokumentation smart & easy           06.11.2017 

 

Schlanke und unkomplizierte Software aus dem Hause WEKA MEDIA:  

Baudokumentation smart & easy begeistert die Nutzer 

 

Die WEKA Media GmbH & Co. KG hat die 

Anwender der Baudokumentation smart & 

easy nach ihrer Meinung gefragt. Vor allem 

die einfache und übersichtliche Bedienung 

der App und PC-Software macht laut 

Umfrageergebnis eine gute Figur. 91,7 % 

der Befragten sind zufrieden oder sogar 

sehr zufrieden mit der mobilen 

Baudokumentation. Hauptgrund dafür ist 

die enorme Zeitersparnis auf der Baustelle 

und bei der Berichterstellung im Büro.  

 

Ob Bautagebuch, Mängelberichte, Gutachten oder zur Beweissicherung und Abnahme: Die 
mobile Software Baudokumentation smart & easy wird von Architekten, Bauingenieuren und 
Handwerkern zu vielen verschiedenen Zwecken eingesetzt. Die Software erledigt die lästige 
Datenübertragung vom Baustellen-Smartphone ins Büro von allein und gibt einen fertigen, frei 
bearbeitbaren Wordbericht aus. Dabei punktet die App mit intuitiver Benutzerführung.  
 
Praktisches System besticht durch automatische Dokumentation  

 

So zeigten sich die „smart & easy“-Anwender in der Kundenbefragung vor allem von den vie-
len automatischen Funktionen begeistert. Wetter- und Adressdaten zieht sich die App genau-
so von selbst wie Datum und Uhrzeit jeder Foto- und Texterfassung. Besonders praktisch fin-
det ein Kunde: „Dass ich auf der Baustelle zu jedem Bild meinen Kommentar sprechen kann, 
dass Siri schreibt und dass ich im Büro problemlos einen Bericht generieren kann.“ Auch die 
Darstellung von Foto und Notiz auf einer Oberfläche erwähnen die Befragten lobend. Die an-
wesenden Personen an jedem Baustellentag zieht die App direkt aus den Smartphone-
Kontaktadressen. „Dokumentation auf der Baustelle muss schnell und nebenbei gehen“, weiß 
Produktmanagerin Anja Mayinger. „Deshalb lieben Bauleiter unsere App, die vieles automa-
tisch macht.“ 
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Einfach zu bedienen und günstig im Preis  

 

91,7 % der Kunden der Baudokumentation smart & easy sind zufrieden oder sogar sehr zu-
frieden. Das liegt laut Umfrage an der besonders unkomplizierten Bedienung. Ein User 
schreibt dazu: „Ich habe vergleichbare Software recherchiert und getestet. Bin jedoch nicht be-
reit die Preise zu bezahlen die verlangt werden, für aus meiner Sicht unübersichtliche und 
komplexe Produkte.“ Statt auf 1000 Funktionen setzt die Baudokumentation smart & easy da-
gegen auf nur drei einfache Knöpfe. „Wir halten die Benutzerführung auf der Baustelle be-
wusst übersichtlich“, so Anja Mayinger, „Dadurch können Bauleiter und Handwerker sofort los-
legen, ohne sich einarbeiten zu müssen.“ Ein angenehmer Nebeneffekt des schlanken De-
signs: „Wenn man sich auf die Kernfunktionen am Bau fokussiert, kann man auch im Preis 
sehr günstig bleiben.“ 

 

Weitere Informationen: 

„Baudokumentation smart & easy“, Software für Smartphone und PC, 309 € * 

Grundlizenz: Einzelplatzinstallation für je ein Smartphone und einen PC. Mehrplatzinstallationen 

auf mehreren Smartphones und PCs auf Anfrage. 

Synchronisations-Service** sowie Support und Softwareupdates 1 Jahr inklusive 

Synchronisations-Service** sowie Support und Softwareupdates für Folgejahre 129,– €/Jahr*** 

 (Bestell-Nr. CD8167J) Version 2.2.1, zzgl. Versandkosten und MwSt.  

 

Kostenloser Test der Vollversion unter www.bau-doku.de  

 

* Geräte nicht im Leistungsumfang enthalten. 
** Der Synchronisations-Service ist erforderlich zur Übertragung der Daten vom Smartphone in die PC-Software. 
*** Diese Serviceleistung verlängert sich jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht 6 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. 
 


