
 

 

Die professionelle Baudokumentation docma REPORT 

 

docma REPORT sorgt auf der Baustelle mit aussagekräftigen Berichten für eine lückenlose 

Dokumentation des Fortschritts und dient dem Baucontrolling. Über die moderne Oberfläche 

können Nutzer digitale Bautagebücher z.B. über Tagesdaten, Personal, Vorkommnisse, Geräte, 

Tätigkeiten, etc. schnell und komfortabel verfassen. Die Inhalte mit den projektspezifischen 

Kennwerten sind frei konfigurierbar, um eine exakte Bestandsaufnahme sicherzustellen. 

Mit integrierten Terminplänen aus MS Project, ASTA Powerproject und Primavera lassen sich 

gezielte Soll-Ist-Vergleiche anstellen. Fällige Aufgaben fügen sich direkt in den Bautagesbericht 

ein, so dass Nutzer diese nur noch als „ausgeführt“ oder „nicht ausgeführt“ kennzeichnen 

müssen. Die eingetragenen Ausführungsdaten oder Störungen werden wiederum automatisch 

in den Terminplan übertragen.  

Für die Dokumentation von Großprojekten bietet die Software durchgängige Strukturen, 

gegliedert in Haupt- und Teilprojekte – das erlaubt den Abruf von wahlweise detaillierten oder 

komprimierten Informationen. REPORT liefert Projektsteuerern durch Statistiken wie z.B. über 

die Temperatur, den Geräteeinsatz oder verbauten Mengen eine belastbare Grundlage für 

strategische Entscheidungen.  

 

Vorteile von docma REPORT 

• individuell auf die Anforderungen der Kunden anpassbares Bautagebuch 

• reduziertes Haftungs- und Nachtragsrisiko infolge der beweiskräftigen Dokumentation aller 

Baustellenaktivitäten 

• gesteigerte Effizienz durch zeitsparende, transparente und vereinheitlichte Prozesse 

• mehr Integration durch die Verknüpfung mit Projektterminplänen und dem Fotoarchiv PIX 

• effektive Kontrolle über die geplanten Tätigkeiten  

• unkomplizierte Einbindung Projektbeteiligter zum Erzeugen oder Kommentieren der 

Bautagesberichte 

• schnelle Erfassung und Auswertung von Personalstunden nach Personen, Firmen und 

Geschäftsfeldern 

• einfaches Begründen von Vergütungsansprüchen bei Regie- und Zusatzleistungen mithilfe der 

Personalstundenerfassung 

• praktisches Selektieren von Berichtsdaten über zahlreiche Filter- und Gruppierfunktionen 

• sichere Archivierung und Weitergabe der Bautagesberichte 

• vollständige Berichterstattung dank zuverlässiger Erinnerungsfunktionen 

 

  



Grundfunktionen von docma REPORT 
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