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PRESSEMITTEILUNG, 09.07.2020 

Digitalisierung leicht gemacht: Pilotphase mit 100 Prozent Zufriedenheitsgarantie 

Exklusives Angebot der edr software: 

Sechs Wochen mydocma-Lösung im Produktivbetrieb – kostenfrei und unverbindlich! 

Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit werden in der modernen Baubranche nicht zuletzt von der 

richtigen Wahl der Softwareprodukte beeinflusst. Usability, Funktionsvielfalt, Softwarearchitektur, 

Kompatibilität, Konfigurationsmöglichkeiten, Mobilität, … – wer digitale Lösungen vor dem Kauf einem 

ausgiebigen Praxischeck unterzieht, erhöht seine Erfolgschancen. 

Ob für das Managen von Mängeln, Bildern und mobilen Formularen oder für das Dokumentieren von 

Bauabläufen und Brandschutzmaßnahmen – der führende Bausoftwareanbieter hat ein attraktives 

Pilotpaket geschnürt, um Interessenten die Effizienz und Flexibilität der mydocma-Module 

näherzubringen. Gratis und ohne Verbindlichkeiten! Ein Blick auf die Erfolgsbilanz der edr software verrät, 

warum sie anstelle eines üblichen Demozugangs ein individuell auf das jeweilige Unternehmen 

konfiguriertes System mit voller Funktionalität anbieten kann. Über 99 Prozent der Testuser gehen nach 

der Pilotphase ein langfristiges Vertragsverhältnis ein, 80 Prozent der deutschen TOP TEN-

Bauunternehmen nutzen mydcocma-Lösungen und mehr als 50 Prozent des Kundenstamms 

verwendet die Anwendungen auf Empfehlung. 

Die Topkonditionen: 

o 6 Wochen Pilotlaufzeit: Der lange Zeitraum soll den Nutzern eine intensive

Auseinandersetzung mit der mydocma-Plattform ermöglichen.

o Repräsentative Entscheidungsgrundlage: Der Münchner IT-Dienstleister richtet die

gewünschte Lösung für zwei Projekte mit jeweils drei Nutzern ein.

o All-inclusive statt Demomodus: Das Modul wird ohne Einschränkungen mit allen Funktionen

bereitgestellt.
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o Reale Bedingungen: Direkt im Produktivbetrieb lässt sich am besten beurteilen, ob die 

mydocma-Anwendung den individuellen Anforderungen des Arbeitsalltags entspricht.

o Kein Risiko: Sollten die Erwartungen des Users nicht erfüllt werden, zahlt er keinen Cent. 

Mündet die Pilotphase in ein Vertragsverhältnis, fallen lediglich Kosten für die Einführung und 

die Workshops an – die Miete ist gratis!

o Ohne Bürokratie: Die Pilotphase läuft automatisch aus – es bedarf keiner schriftlichen 

Kündigung.

Zur Optimierung der Geschäftsprozesse können folgende mydocma-Softwareprodukte getestet werden: 

 mydocma MM für ein professionelles Mängelmanagement 

 mydocma REPORT für eine lückenlose Baudokumentation 

 mydocma PIX für eine effiziente Bildverwaltung im Team 

 mydocma APP BUILDER für ein intuitives Formularmanagement 

 mydocma BS für eine fundierte Brandschutzdokumentation 

Interessenten können das Pilotpaket per E-Mail an info@edr-software.com anfordern. 

Bildunterschrift: Die edr software gewährt Interessenten eine kostenfreie Pilotphase mit voller 

Funktionalität und ohne Verbindlichkeiten. 

Copyrights:  edr software 

Pressekontakt:  Claudia Jung, Tel: +49 (0) 89 540 23 48 – 24 

E-Mail: c.jung@edr-software.com



 

 
 
 
mydocma – die leistungsstarke Plattform der edr software 
 

Die edr software unterstützt die Bau- und Immobilienbranche mit effizienten 

Standardlösungen: Die Module für die Bau- und Brandschutzdokumentation sowie 

für das Management von Mängeln, Bildern, Schnittstellen und Formular-Apps 

werden über die zentrale Plattform mydocma aufgerufen und mit den jeweiligen 

Anwendern und Projekten über ein klares Rechte- und Rollensystem verwaltet. 

docma REPORT sorgt auf der Baustelle für eine professionelle Ablaufdokumentation 

dank aussagekräftiger Berichte über Tagesdaten, Personal, Geräte, Tätigkeiten und 

Störungen. docma MM bildet alle Prozesse des Mängelmanagements digital ab – 

angefangen von der mobilen Erfassung über die Erstellung des Schriftverkehrs nach 

VOB bis zur Gewährleistungsverfolgung. Im Brandschutz belegt es organisatorische, 

bauliche und anlagentechnische Maßnahmen ordnungsgemäß. Mit docma PIX und 

der dazugehörigen App können Projektbeteiligte Fotos schnell und einfach 

ablegen und auffinden. docma SHARE synchronisiert Unternehmensdaten aus 

internen und externen Systemen automatisch. Mit dem mydocma APP BUILDER 

können Nutzer Arbeitsvorlagen wie Checklisten, Inspektionen, Fragebögen, etc. – 

kostengünstig, schnell und ohne Programmierkenntnisse – über ein Baukastensystem 

in mobile Anwendungen übertragen. Die Formular-Apps werden auf einer zentralen 

Plattform strukturiert erstellt, verteilt, verwaltet und statistisch ausgewertet – ohne 

Medienbrüche. 



 

 

Das führende Mängelmanagement docma MM 

 

Die Softwarelösung docma MM bildet sämtliche Prozesse im Mängelmanagement digital ab und 

bezieht alle Projektbeteiligten mit ein. Sie legt den Grundstock für eine perfekte Dokumentation 

in der Gewährleistung und sorgt mit standardisierten Arbeitsschritten für eine nachhaltige 

Qualitätsverbesserung. Verschiedene Möglichkeiten der Sammelbearbeitung vereinfachen und 

beschleunigen die Mangelverfolgung. 

Am Anfang steht die Aufnahme der Mängel vor Ort per App mit unterstützenden Funktionen wie 

Spracheingabe, Fotodokumentation und automatischer Standorterkennung. Anschließend können 

Mängelrügen nach VOB im Corporate Design samt QR-Code, Frist, Bild und exakter 

Lokalisierung erstellt und direkt an die zuständige Firma kommuniziert werden. Sind die 

angezeigten Mängel behoben, erfolgt die Freimeldung über wenige Klicks: In dem im Schreiben 

eingebetteten QR-Code oder Link ist ein Antwortformular hinterlegt, über das Verantwortliche 

eine schnelle Auskunft zum Status geben können. 

Dank diverser Filter können sich Anwender zu jeder Zeit ein Bild über die Bearbeitungsstände 

machen. Integrierte Auswertungen liefern Unternehmen außerdem belastbares Datenmaterial 

für strategische Entscheidungen. 

 

Vorteile durch docma MM 

• erhöhter Schutz vor wirtschaftlichen Schäden durch bewährte Schreiben, eine 

konsequente Fristenverfolgung und Bildnachweise 

• einfache Integration in Unternehmens- und Fremdsysteme 

• flexible Anpassung an die praxiserprobten Mängelmanagementprozesse 

• immer und überall einsetzbar durch die mobile App 

• verbesserte Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern, Generalunternehmern und 

ausführenden Firmen auf einer Plattform mit Benutzerrechten 

• mehr Transparenz in der der Ausführungs- und Gewährleistungsphase 

• gesteigerte Effizienz durch rationalisierte Arbeitsschritte 

• leichter Einstieg ins strategische Mängelmanagement dank aussagekräftiger Statistiken 

• höhere Qualität infolge der einheitlichen Vorgehensweise aller Mitarbeiter 

• professionelles Auftreten gegenüber Geschäftspartnern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grundfunktionen von docma MM 



 

 

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 

 

 



 

 

Das effiziente Bildmanagement docma PIX 

 

Mit docma PIX und der dazugehörigen App sind Fotos durch eine einfache Indizierung schnell 

ablegt und für alle Berechtigten auffindbar. Die Bilder werden bereits auf dem Smartphone mit 

Schlagworten versehen und lassen sich bei Bedarf am Client zusätzlich auf Plänen verorten. 

Anwender haben die Option, Aufnahmen miteinander zu verknüpfen, zu markieren, zu 

kommentieren und Geo-Koordinaten zu hinterlegen. 

Zahlreiche Filtermöglichkeiten wie z.B. nach Schlagwort, Datum, Plan, Projekt, etc. erleichtern die 

Recherche. Mit wenigen Klicks können Bildberichte im firmeneigenen Design generiert werden 

– als Worddokument oder perfekt vorbereitet als E-Mail-Anhang. Über den browserbasierten PIX 

Viewer, der Fotos abgeschlossener Bauprojekte aus der PIX-Lösung archiviert, haben die Nutzer ein 

praktisches Modul für die nachträgliche Suche, Bildweitergabe und Datensicherung zur Hand. 

Die intuitive Bildverwaltung eignet sich durch das klare Rechte- und Rollensystem perfekt für 

Teams. PIX ist aufgrund der bereits integrierten Schnittstellen eine ideale Ergänzung für das 

Mängelmanagement docma MM und das digitale Bautagebuch docma REPORT: Die 

gegenseitige Übermittlung der Bilder erfolgt per Knopfdruck. 

 

Vorteile von docma PIX 

 immense Zeitersparnis bei der Bildindizierung, Suche und Synchronisation 

 optimale Vernetzung mit Eigen- und Fremdsystemen 

 erhöhte Sicherheit durch das flexible Festlegen individueller Zugriffsrechte 

 maximale Verfügbarkeit durch docma PIX mobile 

 große Entlastung der firmeneigenen Serverkapazitäten 

 mehr Orientierung durch die Integration von 360 Grad-Bildern und Bauplänen 

 einheitliche Ablage über die strukturierte App-Maske 

 optimales Instrument für die Qualitätskontrolle 

 problemloses Einbinden von Personen über die Benutzer- und Rollenverwaltung 

 reibungsloser Bildtransfer zwischen docma PIX, docma MM und docma REPORT 

 

 

 

  



Grundfunktionen von docma PIX 

 

 

 



 

 

Der intuitive Formularmanager mydocma APP BUILDER 

 

Ob Checklisten, Dokumentationen, Umfragen, Feedbackbögen, Qualitätsprüfungen, …- mit dem 

mydocma APP BUILDER können Nutzer ihre vertrauten Arbeitsvorlagen ohne 

Programmierkenntnisse – kostengünstig und schnell – über ein intuitives Baukastensystem in 

mobile Anwendungen übertragen. Die digitalen Arbeitsaufträge werden auf einer zentralen 

Plattform erstellt, verteilt, bearbeitet, verwaltet und statistisch ausgewertet – ohne 

Medienbrüche! 

Verschiedene Frage- und Antworttypen, digitale Unterschrift, Foto, Plan- und Geolokalisierung, 

Datum- und Zeitstempel, … – nach wenigen Klicks sind die Formular-Apps mit den vordefinierten 

Elementen im Konfigurator zusammengestellt und startklar für den produktiven Einsatz. Die 

Zustellung an die jeweiligen Adressaten erfolgt auf elektronischem Weg. In der übersichtlichen 

App-Maske können sie die gewünschten Daten schnell, nachvollziehbar und vollständig mobil 

erfassen und zurückschicken. Das strukturierte Menü im mydocma APP BUILDER sorgt für eine 

ordnungsgemäße Verwaltung und liefert Auskünfte zum Bearbeitungsstatus der mobilen 

Anwendungen. Auf Wunsch erhalten Nutzer statistische Auswertungen rund um die erhobenen 

Daten und Aktivitäten auf der Plattform. 

 

Vorteile durch den mydocma APP BUILDER 

• große Ersparnis durch fairen Mietpreis statt hoher Entwicklungskosten und weniger 

Druck- und Papierausgaben 

• intuitive Bedienung nach einfachem Baukastenprinzip — ohne erforderliche 

Programmierkenntnisse 

• weniger Zeitaufwand da manuelle Dateneingaben sowie langwierige Freigabeprozesse 

mit Agenturen, App-Stores, etc. entfallen 

• optimierter Workflow infolge der einheitlichen Vorgehensweise auf einer zentralen 

Formularplattform 

• erhöhte Datenqualität durch die Integration von Fotos, digitalen Signaturen, Geo- und 

Planlokalisierung etc. 

• immer & überall über alle Webbrowser sowie Endgeräte verfügbar und auch offline 

nutzbar 

• maximale Aktualität durch Echtzeitbearbeitung, sofortige Änderungsmöglichkeiten 

und automatische Updates 

• mehr Integration in Eigen- und Fremdsysteme über den einfachen Datenimport und -

export 

• hohe Flexibilität dank der Anpassung an die individuellen Kundenanforderungen und 

jederzeit möglicher Testläufe 

 



Grundfunktionen des mydocma APP BUILDERS 



 

 

Die sichere Brandschutzdokumentation mydocma 

 

mydocma optimiert die Organisation, Kontrolle und den Nachweis von 

Brandschutzvorkehrungen. Mit der webbasierten Digitallösung ist es eine Angelegenheit von wenigen 

Klicks, organisatorische, bauliche und anlagentechnische Maßnahmen ordnungsgemäß zu belegen oder 

entsprechende Mängel zu bearbeiten. Durch die vielen Funktionen wie z.B. die Vor-Ort-Erfassung per 

App, Fotodokumentation, Planverortung, Spracheingabe, automatische Standorterkennung oder 

Berichterstellung können Anwender ganz einfach eine lückenlose Dokumentation erstellen und im 

Brandfall erforderliche Nachweise über eingehaltene Gesetzes- und Versicherungsvorgaben erbringen. 

Durch die standardisierte und automatisierte Prozesskette und Einbindung aller Projektbeteiligten wie 

Brandschutzgutachtern, ausführende Brandschutzfirmen, Bauherren, etc. ist höchste Transparenz und 

Qualität gewährleistet. Der strukturierte Datenpool dient Planern, ausführenden Firmen und 

Gebäudebetreibern außerdem als kostbare Informationsquelle während der Bau- und Nutzungsphase 

und liefert Entscheidern hilfreiche Statistiken. 

 

Vorteile durch die mydocma Brandschutzdokumentation 

• minimaler Arbeitsaufwand für maximale Sicherheit 

• multimediale Vor-Ort-Dokumentation 

• rationalisierte Arbeitsschritte durch strukturierte Abfragen 

• gleichzeitiges Arbeiten von allen Endgeräten aus 

• mehr Effizienz durch konsequente Fristenverfolgung, schnelleres 

Freimeldeverfahren und bewährte Schriftvorlagen 

• fundierte Informationsdatenbank 

• optimale Vernetzung mit allen Projektbeteiligten 

• Brandschutzakte immer auf dem aktuellsten Stand 

• im Vergleich zu herkömmlichen Datenbanklösungen entfallender Transfer von Inhalten 

 

 

Brandschutzdokumentation mit mydocma: digital und smart 
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