
Digitalisierung im Bauwesen:
Jetzt wird aufgerüstet!
Beschleunigen Sie Ihre Geschäfts prozesse 
durch elektronisches Dokumenten manage
ment und sparen Zeit für das Wesentliche
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Digitalisierung im 
Bauwesen

Die Digitalisierung ist längst auch in der 
Baubranche angekommen. Viele Produk
tions und Geschäftsprozesse werden heu
te bereits mit Hilfe spezialisierter Software 
erledigt. 3DTechnologien und 3DDruck 
revolutionieren sowohl die Entwurfs und 
Planungsphasen neuer Bauprojekte als auch 
ihre Ausführung. Darüber hinaus helfen Ro
botik und KIgesteuerte Kontrollmechanis
men dabei, die Sicherheit auf der Baustelle 
zu erhöhen. Doch erst durch die Optimierung 
interner Geschäftsprozesse wird die Digitale 
Transformation zur runden Sache. Denn hier 
schlummert ungeahntes Potenzial, um Ab

läufe zu beschleunigen, Zeit zu sparen, Kos
ten zu senken, die Arbeit zu erleichtern und 
die Effizienz zu erhöhen. Sie fragen, wie das 
geht? Die Antwort ist digitales Dokumenten
management und Prozessautomatisierung!

Das EnterpriseContentManagementsystem 
(ECM) windream integriert ein revisionssi
cheres Archiv zur Langzeitspeicherung, ein 
Dokumentenmanagementsystem zur Ver
waltung beliebiger Informationen und eine 
Anwendung zur elektronischen Abbildung 
wiederkehrender Geschäftsprozesse unter 
einem gemeinsamen Dach. 

Beschleunigen Sie Ihre Geschäftsprozesse durch 
elektro nisches Dokumentenmanagement und 
sparen Zeit für das Wesentliche
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Aber ein digitales Dokumentenmanagement 
wird längst nicht mehr nur zur allgemeinen 
Verwaltung heterogener Informationen ein
gesetzt. Elektronische Workflows bestimmen 
zunehmend den Unternehmensalltag – und 
das aus gutem Grund. 

windream kann ideal zur Unterstützung au
tomatisierter Vorgangsbearbeitungen bis hin 
zur Steuerung komplexer Geschäftsprozesse 
beitragen. Mit windream gestalten und gene
rieren Sie einfach und bequem ein digitales 

Abbild Ihrer Geschäftsprozesse und führen 
die Vorgänge vollständig automatisiert nach 
festen Regeln durch.

Denken Sie zum Beispiel an einen automa
tisierten Prozess für die Rechnungsfreigabe 
und einen Reisekostenantrag. Überall dort, 
wo klassische Formulare genutzt werden 
oder wo abteilungsübergreifend und zeitnah 
kommuniziert werden muss, können Sie Pro
zesse eminent beschleunigen.

Ob Posteingänge wie Briefe, Faxnachrichten, 
EMails oder auch wichtige Unterlagen wie 
Verträge, Rechnungen, Lieferscheine, Be
stellungen und Anfragen – dem windream 
ECMSystem ist es völlig egal, welche Arten 
von Informationen Sie digitalisieren und 
archivieren wollen. Das bedeutet: Egal, wie 
hoch die Papierstapel in Ihrem Büro zurzeit 
noch sind – windream sorgt dafür, dass die 
Papierberge verschwinden. Legen Sie Ihre 
Informationen ab jetzt einfach elektronisch 
ab und verwandeln Sie Ihre Papierberge mit 
effizienten Tools in digitale Formate, um sie 
sicher zu archivieren und ohne Zeitverlust 
wieder griffbereit zu haben.

Alle Mitarbeiter haben Zugriff auf die di
gitalen Dokumente und Workflows, die sie 
für ihre Aufgaben benötigen. Das Dokumen
tenmanagementsystem windream stellt si
cher, dass sich diese Daten mit ausgefeilten 
RechercheMöglichkeiten jederzeit schnell 
wiederfinden lassen; und das unabhängig 
davon, welche Arten von Information Sie 
archivieren wollen oder um welche Daten
formate es sich bevorzugt handelt.

Beschleunigte Abläufe durch Workflow-Automation 

Verfügbarkeit aller Vorgänge zu Ihren Bauvorhaben 

Mit einem rein elektronischen Management Ihrer Dokumente werden Sie zukünftig deutlich 
effektiver arbeiten als bisher. Das verschafft Ihnen einen enormen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber Firmen, die ihre Akten immer noch aus dem Keller holen. Sie haben einfach 
mehr Zeit für Tätigkeiten, die für Sie wirklich wichtig sind.
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Ob einzelne Projekte und Gewerke, Mängeler
fassungen, Informationen von Lieferanten, 
Auftragnehmern und Nachunternehmern, 
Schriftverkehr, Verträge, Rechnungen oder 
das Bautagebuch – alle Unterlagen finden 
Sie künftig in Ihrer digitalen Bauakte. Auch 
unterwegs haben Sie über ein Tablet oder 
Smartphone immer die komplette Baustel
lendokumentation direkt verfügbar, online 
wie auch offline. Alle Beteiligten greifen so 
auf einen identischen Datenbestand zu, und 
die gesamte Dokumentation ist sicher abge
legt. Und dank der einfachen und intuitiven 
Nutzung unserer digitalen Aktenlösung wird 
auch weniger technikaffinen Mitarbeitern 
der Umstieg leichtfallen.

Durch die gemeinsame Nutzung der digitalen 
Bauakte stellen Sie sicher, dass im Krank
heits oder Urlaubsfall die für das Projekt 
kritischen Daten und Dokumente auch für 
Kollegen verfügbar sind. Und das alles unter 
Einhaltung rechtlicher Anforderungen. Denn 
in der digitalen windreamBauakte sind alle 
Dokumente und Informationen sicher abge
legt, unterliegen Zugriffskontrollen auf Basis 
von Benutzerrollen oder Eigenschaften der 
einzelnen Nutzer und einer Nachverfolgung 
aller Änderungen. Sie bestimmen, welche 
Nutzer welche Dokumente lesen, bearbei
ten und erstellen dürfen. Die abgelegten 
sensiblen Daten werden mit umfangreichen 
Schutzoptionen gegen ungewollte externe 
Zugriffe geschützt.

Digitale Bauaktenverwaltung 

Alles im Griff - jederzeit und überall  

Im Kontext von Baustellen und Gewerken 
ist die mobile Verfügbarkeit der relevan
ten Informationen das zentrale Kriterium 
für den reibungslosen Ablauf des Baupro
jekts. Wenn Sie windream einsetzen, spielt 
es keine Rolle, ob Sie sich an Ihrem Büro
Arbeitsplatz befinden, ob Sie direkt vor Ort 
auf der Baustelle sind oder ob Sie ein mo

biles StatusUpdate mit Geschäftspartnern 
führen: Sie haben jederzeit vollen Zugriff auf 
die relevanten Informationen, die Sie für Ihre 
Bauprojekte benötigen  an jedem Ort und 
auf allen Endgeräten. Und das auf allen Platt
formen wie DesktopPC, Notebook, Tablet  
oder Smartphone.



www.windream.com

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder 
Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns 
aufnehmen. 

Ihr Kontakt zu windream

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

info@windream.com

+49 234 9734-0

windream GmbH 
 
Wasserstraße 219 
44799 Bochum 
Germany
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