
Besonders auf Baustellen darf Sicherheit kein Zufall sein. 

Gesetzliche Verordnungen, Betriebsanweisungen oder Arbeits- 

und Sicherheitspläne müssen eingehalten werden, um vor allem 

Menschenleben zu schützen und den Projektfortschritt nicht zu 

gefährden. Schnell verfügbare Dokumentationen auf digitaler 

Basis sind daher ein entscheidender Baustein zur Koordination 

von Sicherheits- und Gesundheitsschutz.

Das Heidecker Unternehmen buildsafe.de e.K. ist seit mehr als 

zehn Jahren erfolgreich im Bereich Baustellensicherheit tätig und 

wirkt an zahlreichen Projekten öffentlicher Auftraggeber und 

verschiedenen Handwerks- und Industriebetrieben mit. Unter 

anderem minimieren Sie durch den Einsatz eines Sicherheits- und 

Gesundheitsschutz-Koordinators (SiGeKo) Risiken auf Baustellen. Um 

die zeitnahe Versendung von Berichten sowie zeitnahe und saubere 

Dokumentationen zu gewährleisten, baut die buildsafe.de e.K. auf den 

Einsatz einer Dokumenten Management Software (DMS).

buildsafe.de e.K. ist ein 
Sachverständigenbüro 

für Arbeitssicherheit und 
Brandschutz.

FAKten

Beschäftigte:
10, davon 4 SiGeKos

Standorte: 
Heideck & Viersen
 
Projekte: 
ca. 260 pro Jahr

Berichte: 
ca. 100 pro Woche

VorhABen

•	 effiziente, einheitliche 
Berichterstattung

•	 schneller Berichtversand
•	 zentrale Verwaltung
•	 papierlose Aktenführung

WirKunG

•	 ortsunabhängige Zugriffe
•	 komfortable Aktenrecherche
•	 revisionssichere 

Archivierung
•	 Kapazitätserweiterung      

um 20%
•	 gesparte Arbeitszeit: 

18 Stunden / Woche

Baustellenüberwachung mit der digitalen Akte.
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Bis	dieser	Baustein,	also	eine	effiziente	DMS	Lösung,	in	die	

Abläufe der buildsafe.de e.K. integriert werden konnte, sollte 

ein	Auswahlprozess	erst	einmal	Licht	in	das	Dickicht	der	

auf dem Markt angebotenen Softwareprodukte bringen. 

Durch eine kommunale Beratungsstelle für Digitalisierung 

im	Landkreis	Roth	lernte	Kerstin	Ludwig,	Inhaberin	und	

Gründerin der buildsafe.de e.K., das Softwareunternehmen 

intex Informations-Systeme GmbH kennen. Innerhalb 

des 6-monatigen Auswahlprozesses mit verschiedenen 

Anbietern	hat	die	DMS	Lösung	des	Softwareunternehmens	in	

Lauf	a.	d.	Pegnitz	schlussendlich	überzeugt.	„Wir	wollten	eine	

Lösung,	die	bereits	über	einen	funktionierenden	Standard	

verfügt, aber dennoch individuell auf unsere Vorgaben 

hin	angepasst	werden	kann“,	schildert	Kerstin	Ludwig	ihre	

Herangehensweise zur Auswahl. Die intex Informations-

Systeme GmbH verfügt mit mehr als 40 Mitarbeitern über 

ausreichend Manpower für diese Aufgabe und greift auf 

einen	fast	30-jährigen	Erfahrungsschatz	mit	individuellen	

Kundenprojekten zurück.

Ein	digitaler	Baustein	als	Lösung	gesucht.

Und so begann eine stufenweise Projektumsetzung durch die intex Informations-Systeme GmbH: Analyse, 

Einführung, Anpassungen, Datenübernahme, Reportgenerierung, Schulung. Hauptintension war die 

Digitalisierung der umständlichen und zeitraubenden Berichterstattung der zu überwachenden Baustellen. 

Kerstin	Ludwig	schildert	den	bisherigen	Ablauf	so:	„Papiernotizen	und	Aufnahmen	von	der	Baustelle	wurden	in	

einem MS Word Dokument manuell zusammengeführt. Bis zum Versand und der Speicherung vergingen zum 

Teil zwei Tage.“ Insgesamt drei Mitarbeiter haben pro Woche Tage daran gesessen, ihre Berichte in Form und an 

den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Das neue DMS sollte diesen aufwendigen Ablauf eleganter, 

moderner und natürlich schneller gestalten. Die buildsafe.de e.K. versprach sich neben der Zeitersparnis davon 

unter anderem auch Fehlerminimierung und Kostenreduzierung.

Auf	ein	letztes	„Word“	mit	dem	neuen	DMS-System.
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Die	neue	DMS	Lösung	begleitet	die	Sachverständigen	der	buildsafe.de	e.K.	via	Web	und	Tablet	nun	täglich	auf	

die	Baustelle.	Durch	die	smarte	Lösung	werden	die	Bilder	mit	dem	Tablet	aufgenommen,	hochgeladen	und	

sofort mit dem Projekt verknüpft. Noch auf der Baustelle werden die Berichte verfasst und automatisch per 

Touch	an	alle	relevanten	Personen	versendet	–	sozusagen	ein	Informationsfluss	„just	in	time“.	Prokurist	Stephan	

Handl	beschreibt	die	aktuelle	Situation:	„Je	Woche	sparen	sich	unsere	Mitarbeiter	im	Außendienst	ca.	einen	

Tag Verwaltungsaufwand. Die Berichterstellung und der Versand sind auf ein paar Minuten und wenige Klicks 

minimiert	worden.	So	schaffen	wir	es,	alle	Informationen	„just	in	time“	den	richtigen	Personen	zur	Verfügung	

zu stellen. Früher sind die Kollegen mit allen Informationen sowie den gespeicherten Bildern ins Büro gefahren 

und haben diese im Nachgang verarbeitet. Heute geschieht alles vor Ort auf der Baustelle.“

Für diese nahtlose Vorgehensweise wurden MS Word und Outlook integriert und alle vorhandenen 

Bestandsdaten	inklusive	ca.	20.000	Dokumente	in	die	neue	DMS	Lösung	übernommen.	Die	vorher	in	MS	Word	

erstellten Formulare für die Berichte wurden im neuen Reporting von intex eins zu eins übernommen. Mit 

dynamischen Inhalten, wie Bildern und Texten und unter Einhaltung des CIs wird nun schnell eine PDF erzeugt, 

was vorher mehr Zeit und teilweise auch Nerven in Anspruch genommen hat.

Informationen just in time.

Nach	nur	insgesamt	6	Monaten	war	es	geschafft,	dass	alle	Mitarbeiter	mit	der	neuen	DMS	Lösung	sowohl	

am	Desktop	als	auch	auf	dem	Tablet	arbeiten	konnten.	„Am	Anfang	war	es	eine	große	Umstellung,	aber	

jetzt	möchten	wir	diese	komfortable	Lösung	nicht	mehr	missen“,	resümiert	Kerstin	Ludwig.	Sie	macht	damit	

deutlich, dass eine neue Oberfläche, neue Funktionen und damit auch eine andere Arbeitsweise Kraft kosten 

können.	„Aber	am	Ende	siegt	ganz	klar	der	Nutzen.“	Und	der	liegt	bei	der	buildsafe.de	e.K.	ganz	klar	auf	der	

Hand: schnelles Suchen und Finden, mehr Zeit für das Kerngeschäft und natürlich weniger Zeitdruck für die 

Mitarbeiter auf der Baustelle.

Ein Hoch auf DMS!

»Vor dem tatsächlichen Einsatz wurde 
die Software auf Herz und Nieren 

getestet. Heute, ein halbes Jahr später, 
möchten wir gar nicht mehr an alte Zeiten 

zurückdenken. Unsere SiGeKos können ihre 
Berichte direkt auf der Baustelle verfassen, 

Fotos anfügen und sofort versenden. Die 
dabei eingesparte Arbeitszeit kommt an 

anderer Stelle zugute.«

Kerstin Ludwig
Inhaberin buildsafe.de e.K.



Dank	der	neuen	DMS	Lösung	stellen	fristgerechte	

Reaktionen und zeitnahe Berichterstattungen für die 

die buildsafe.de e.K. nun keine Herausforderungen 

mehr dar. Und dank der flexiblen Arbeitsweise von 

intex waren auch Einführung und Umsetzung der 

neuen	Software-Lösung	ein	Erfolg.	Auch	nach	der	

Einführung steht die intex Informations-Systeme 

GmbH mit Rat und Tat zur Seite. So kann sich die 

buildsafe.de e.K. sicher sein, auch noch in vielen 

Jahren	von	ihrer	DMS	Lösung	zu	profitieren.	Wenn	

das Unternehmen wächst und neue Features 

benötigt,	wächst	die	DMS	Lösung	einfach	mit.	

Denn mit individuellen Anpassungen können 

zusätzliche Funktionen abgebildet und zukünftige 

Anforderungen schnell bedient werden.

buildsafe.de e.K. – Sachverständigenbüro für 
Arbeitssicherheit & Brandschutz
Südlicher	Stadtgraben	33
91180	Heideck
Telefon:	+49	9177	4845-133
www.buildsafe.de

Vielversprechende Aussichten.

Kontakt.

Zentrale:
intex Informations-Systeme GmbH
Am Winkelsteig 1a
D-91207 Lauf a. d. Pegnitz

Tel: +49 (0) 9123 / 700 43-0
Fax: +49 (0) 9123 / 700 43-50

Geschäftsstelle München:
Max-Planck-Straße 10
D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-0
Fax: +49 (0) 89 / 89 06 58 1-29

web:  www.intex.software
mail: info@intex-online.de

https://intex.software/

