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Das Construction Management System CMS

Das CONSTRUCTION MANAGEMENT SYS-

TEM CMS ist eine umfangreiche Soft-

ware zur vertragssicheren Dokumen-

tation und Verwaltung von Baupro-

jekten. Es umfasst alle Phasen des 

Bauprojekts, von der Projektakquise 

über die Bauausführung bis zur Ge-

währleistung. 

Durch die zentrale Datenablage in 

einer Datenbank haben alle Projekt-

beteiligten ständigen Zugriff auf alle 

wichtigen Projektdaten. 

In der integrierten Benutzerverwal-

tung können Sie individuelle Rechte 

der Benutzer definieren, so dass jeder 

Anwender nur die Daten sieht und 

nur die Daten ändern kann, für die er 

eine Freigabe besitzt. Diese Berechti-

gungen können auf Rollenebene oder 

auf einzelne Projekte definiert wer-

den. Somit ist es kein Problem den 

Auftraggeber oder unternehmens-

fremde User mit in den Prozess mit-

einzubinden. Ihre kritischen Daten 

sind auf jeden Fall geschützt. 

Die Daten Ihrer Adresskontakte und 

Personenkontakte werden in der 

zentralen Adressverwaltung verwal-

tet. Falls Sie Daten eines Kontakts 

aktualisieren stehen die Änderungen 

unmittelbar in allen Projekten und 

weiteren Modulen zur Verfügung. 

Einmal eingetragene Informationen 

können beliebig ausgewertet, ver-

dichtet und ausgegeben werden. 

Alle Grundmodule verfügen über 

einen leistungsfähigen Multi-Filter, 

über den Sie eingetragene Informati-

onen mit maximal 2-3 Mausklicks 

oder über eine Freitextsuche wieder-

finden können. Alle Filter passen sich 

dabei dynamisch an das jeweilige 

Suchergebnis an, so dass nur „sinnvol-

le“ Filteroptionen zur Auswahl ste-

hen. 

Jeder Anwender kann die angezeigten 

Filteroptionen und die Spalten der 

Haupttabellen individuell an seine 

Bedürfnisse anpassen. 

Ein weiteres Highlight ist der inte-

grierte Berichtseditor. Zu jedem Mo-

dul werde eine Vielzahl an Berichten 

mitgeliefert, die Sie über die Pro-

grammoberfläche einfach mit Ihrem 

Firmenlogo ausstatten können. Soll-

ten diese Berichte nicht Ihren Ansprü-

chen genügen, können Sie selbst 

beliebige weitere Berichte definieren.  

 

Die Oberfläche des CONSTRUCTION 

MANAGEMENT SYSTEM CMS ist komplett 

übersetzbar und aktuell in deutscher 

und in englischer Sprache verfügbar. 

Weitere Sprachen lassen sich auf 

Wunsch integrieren. 

Das CONSTRUCTION MANAGEMENT SYS-

TEM CMS  läuft auf allen gängigen 

Windows-Betriebssystemen, auch auf 

Windows-Servern und über Remote-

Lösungen (Citrix, Remote Desktop, 

usw.). 

Das CONSTRUCTION MANAGEMENT SYS-

TEM CMS  verfügt über ein flexibles 

Lizenzmodell, mit dem sie die Anzahl 

der Lizenzen problemlos an Ihre aktu-

ellen Bedürfnisse anpassen können.  

Grundlegende Funktionen der 

Hauptmodule 

o Direkte Übersicht über die wich-

tigsten Daten auf der Startseite 

des Moduls 

o Übersichtliche Oberfläche mit 

dem leistungsfähigem Multi-Filter 

o Freitextsuche zum einfachen 

Auffinden von Informationen 

o Gleichzeitiges Bearbeiten der 

wichtigsten Daten von mehre-

ren Datensätzen 

o Kopieren von Daten 

o Anhängen beliebiger Dateien an 

Datensätze 

o Frei konfigurierbare eigene Be-

richte 

o Export aller Berichte in verschie-

dene Dateiformate 

o Schnelldruck Datensatzbezogener 

Berichte aus dem Detailfenster 

heraus 

o Jeder Anwender kann  die Filter- 

und Spaltenansicht frei konfigu-

rieren 

o Export der Datenübersicht der 

Haupttabelle in Text, CSV oder 

Excel-Dateien 

o Gesetzte Filter werden beim 

Export oder bei der Berichtsgene-

rierung berücksichtigt 
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CMS Adressverwaltung 

Die Adressverwaltung des  CONSTRUC-

TION MANAGEMENT SYSTEM CMS ist die 

Zentrale für die Verwaltung von Fir-

men- und Mitarbeiterkontakten. 

Hier werden alle Firmen und Mitar-

beiter mit allen relevanten Daten 

erfasst. Auf die hier erfassten Infor-

mationen greifen alle anderen Modu-

le zurück, so dass in allen Programm-

teilen immer die aktuelle Adresse des 

Nachunternehmers, die aktuelle Tele-

fonnummer des Ansprechpartners, 

usw. zur Verfügung stehen. 

In der Adressverwaltung, wie in allen 

anderen Modulen können die Benut-

zerrechte individuell definiert wer-

den, so dass nur befugte Personen 

Zugriff auf geschützte Daten, wie 

Privatadressen oder die Projektzu-

ordnung haben. 

Natürlich verfügt die Adressverwal-

tung über den Multi-Filter, über den 

Sie gesuchte Personen einfach über 

die Angabe von wenigen Attributen 

oder über die Freitextsuche wieder-

finden können. Wie in den anderen 

Modulen kann die Tabelle mit dem 

Suchergebnis in verschiedene Forma-

te exportiert werden (z.B. Excel, CSV). 

Zusätzlich können Sie auch nach Per-

sonennamen suchen, falls Ihnen ak-

tuell der Name des Firmenkontakts 

entfallen ist. 

Sollte Ihnen die genaue Schreibweise 

eines Kontakts entfallen sein, hilft 

Ihnen die phonetische Suche, die 

auch Suchbegriffe anzeigt, die sich 

ähnlich anhören. 

In der Adressverwaltung können die 

an den Projekten beteiligten Firmen 

und Personen direkt den Projekten 

zugewiesen werden. So erhalten Sie 

in den Projektmodulen immer aktuel-

le Listen der Projektbeteiligten.  

Funktionsumfang 

o Suche nach Personen, unabhän-

gig von Firmenkontakt 

o Erfassen der Firmenhierarchie 

o Hinterlegen von Firmennachwei-

sen und Zertifikaten 

o Zusammenführen von Firmen-

kontakten bei Mehrfachanlage 

o Zuordnung von Firmen und Per-

sonen zu den Projekten, mit 

Funktion, Auftragssumme, Ver-

tragsstatus, usw. 

o Zuordnung von Personen zu Ab-

teilungen 

o Grafische Darstellung von Fir-

menbewertungen aus den Pro-

jekten 

o Angabe von Arbeitsbereichen von 

Firmen 

o Markieren von Firmen als "ge-

sperrt" oder als "bevorzugte Fir-

ma". 

o Einlesen von Zertifikaten von 

Personen (z.B. Schulungen) 

o Angabe von internen Personen-

daten 

o Angabe von privaten Personen-

daten 

o Assistent zum Verschieben von 

Personen in andere Firmen 

o Export der Kontaktdaten als 

vCard 
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CMS Projektverwaltung 

In der Projektverwaltung des 

CONSTRUCTION Management SYSTEM 

CMS werden Ihre Projekte mit allen 

relevanten Daten (Auftraggeber, 

Ansprechpartner, Vertragsdaten, 

Nachträge, Gewährleistungsdaten, 

usw.) erfasst. 

Die erfassten Daten in der Projekt-

verwaltung stehen zugleich in den 

projektbezogenen Modulen (Mängel-

verwaltung, Bautagebuch, usw.) zur 

Verfügung. Über die Benutzerverwal-

tung können die Zugriffsrechte auf 

einzelne Projekte dediziert den Mit-

arbeitern zugeordnet werden. 

Über den Multifilter können Sie Pro-

jekte mit wenigen Mausklicks oder 

über eine Freitextsuche wiederfinden. 

Alle Eingaben lassen sich zum Beispiel 

nach Projektgröße, Ausführungszeit, 

Ort, Projektstatus oder Vertragsart 

auswerten. 

Mit Beauftragung eines neuen Pro-

jekts werden im CONSTRUCTION MA-

NAGEMENT SYSTEM CMS Basis-

Vertragsdaten (Auftraggeber, Auf-

tragswert, Termine, etc. angelegt. Mit 

fortschreitender Projektdauer kom-

men weitere vertragsrelevanten In-

formationen, wie zum Beispiel ver-

tragliche Änderungen (am Auftrags-

wert, an der Vertragslaufzeit usw.), 

vertragliche und technische An-

sprechpartner, eigene Team-

Mitglieder und Experten hinzu. Am 

Projektende wird die Abnahme und 

Übergabe des Werks erfasst und mit 

Information zur Gewährleistung er-

gänzt. 

Alle am Projekt beteiligten Firmen 

können nach Anschluss des Projekts 

bewertet werden, um bei künftigen 

Projekten die Auswahl an geeigneten 

Firmen zu erleichtern. Durch die Ver-

knüpfung aller Daten sind diese In-

formationen unmit-

telbar in der Adress-

verwaltung verfügbar. 

Wenn sie den aktuel-

len Leistungsstand 

und die Entwicklung 

der Projektleistung 

aller Projekte auf 

einen Blick erhalten 

möchten, können sie 

Ihre monatliche Leis-

tungsmeldung direkt in der Projekt-

verwaltung erledigen. Alle bereits 

vorhandenen Daten aus der Projekt-

verwaltung werden dabei automa-

tisch übernommen. Die Leistungs-

meldung bietet eine Historie aller 

relevanten Projekt- und Leistungsda-

ten und ermöglicht so eine Trendana-

lyse der Projekte. 

Funktionsumfang 

o Erfassen aller wichtigen Ver-

tragsdaten, wie Termine, Ver-

tragsart, Gewährleistungsdaten, 

Projektgrunddaten, usw. 

o Direkter Überblick über die Fi-

nanzen auf der Detailseite des 

Projekts 

o Anlegen von Rahmenverträgen 

o Monatliche Leistungsmeldung 

o Rückmeldungen des Leistungs-

standes von Projekten direkt im 

Programm 

o Projektübersicht als Balkendia-

gramm 

o Archivieren von Einträgen 

o Umrechnen der Finanzdaten in 

beliebige Währungen 

o Mehrere Gewährleistungsdaten 

erfassbar 

o Die Projektoptionen für die ande-

ren Module sind direkt in der 

Projektverwaltung bearbeitbar 

o Nachunternehmerbewertungen 

mit Kommentar und Bewertungs-

funktion 

o Anlegen von projektbezogenen 

Emaillisten zum einfachen Ver-

sand von Emails an eine vordefi-

nierte Gruppe von Adressen 

o Schneller Überblick über die 

vertraglichen Soll- und Ist-

Termine im Detailfenster 
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CMS Projektakquisition 

In der Projektakquisition des 

CONSTRUCTION MANAGEMENT SYSTEM 

CMS werden alle Angebote erfasst, 

die eventuell zu einem Auftrag wer-

den können. 

Sie können alle wichtigen Daten, wie 

Termine, Ansprechpartner, Vertrags-

typ, usw. eingeben. 

Sie haben die Möglichkeit zu jeder 

Gelegenheit wichtige Termine, wie 

Besprechungen, Abgabetermine, 

Begehungstermine zu erfassen und 

Verantwortlichen zuzuordnen. Mit 

dem Bericht "Submissionskalender" 

können Sie keine wichtigen Termine 

verpassen. 

Es können zudem die Submissionser-

gebnisse erfasst und ausgewertet 

werden. Somit haben Sie immer einen 

kompletten Vergleich über die einge-

reichten Angebote von Ihnen und 

Ihrer Mitbewerbern. 

Wird aus der eingegebenen Gelegen-

heit beauftragt, so müssen bereits 

erfasste Daten nicht erneut eingege-

ben werden. Das Projekt kann direkt 

in die Projektverwaltung übernom-

men werden. 

Wie die anderen Module verfügt die 

Projektakquisition über den Multi-

Filter zum einfachen Auffinden von 

Informationen. 

Funktionsumfang 

o Erfassen aller wichtigen Ver-

tragsdaten, wie Termine, Ver-

tragsart, Ansprechpartner, Pro-

jektgrunddaten, usw. 

o Anlegen von Terminen mit Ver-

antwortlichkeiten 

o Erfassen der Submissionsergeb-

nisse 

o Übernahme von eingegebenen 

Daten in die Projektverwaltung 

o Archivierung von Gelegenheiten 

 



 

 

 

 

GS Construction Management Services UG (haftungsbeschränkt) 
Oberer Roßrück 52 · 67661 Kaiserslautern · info@gs-cms.com 

 

 

CMS Bautagebuch 

Im Bautagebuch des CONSTRUCTION 

MANAGEMENT SYSTEM CMS dokumen-

tieren Sie vertragssicher die täglichen 

Vorkommnisse auf der Baustelle. 

Sie können allgemeine Daten, wie 

Wetter und Arbeitszeiten, den Perso-

naleinsatz, die Bauleistung,  den Ge-

räteeinsatz, den Baustoffeingang, und 

besondere Vorkommnisse schnell und 

unkompliziert erfassen. 

Durch die Eingabe von Wetterdaten 

sind sie bei Streitigkeiten und Män-

gelansprüchen, welche auf das Wet-

ter zurückzuführen sind, abgesichert. 

Sie können die Wetterdaten rückwir-

kend von einem Webservice abrufen, 

für beliebige Standorte weltweit. 

Über den Multi-Filter oder die Frei-

textsuche des Moduls können Sie alle 

eingegebenen Informationen schnell 

wiederfinden und im Streitfall mit 

Auftraggeber oder Nachunternehmer 

gezielt auswerten. 

Sie können Ihrem Auftraggeber ein 

vollständiges Bautagebuch, welches 

übersichtlich ist und entsprechend 

dem Corporate Design Ihres Unter-

nehmens gestaltet ist, vorlegen. Auf 

Wunsch kann dem Auftraggeber so-

gar ein direkter Zugang zum Bautage-

buch gewährleistet werden. Dieser 

erhält dann nur Leseberechtigung, 

kann aber die Bautagesberichte 

kommentieren. 

Sie können jedem Bericht Bilder aus 

der Bildverwaltung zuordnen, um den 

Baufortschritt oder um Besonderhei-

ten zu dokumentieren. 

Sie schaffen so eine rechtssichere 

Dokumentation, die Ihre Haftungsrisi-

ken reduziert.  

Funktionsumfang 

o Erfassen aller erforderlichen 

Daten, wie Wetter, Arbeitszeiten, 

Arbeitsleistung, Material- und 

Geräteeinsatz, Störungen, usw. 

o Einfaches Kopieren aller Daten 

aus einem anderen Bericht, um 

Mehrfacheingaben zu vermeiden 

o Rückwirkender Abruf der wich-

tigsten Wetterdaten aus einem 

Datenarchiv für beliebige Stand-

orte weltweit und Übernahme 

der Wetterdaten in den Bauta-

gesbericht 

o Einfügen von Bildern in die Bau-

tagesberichte aus der Bildverwal-

tung oder direkt als Upload. 

o Strukturierung der Eingaben 

durch Zuordnung der Daten zu 

den drei Ebenen, die bei allen 

Modulen dieses Projekts ver-

wendet werden 

o Einbindung von Auftraggeber, um 

Berichte unmittelbar zu erhalten, 

zu verifizieren und zu kommen-

tieren 

o Ausgabe der Arbeitsleistung, 

sowie Material- und Personalein-

satz von Nachunternehmern. 
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CMS Mängelverwaltung 

Die Mängelverwaltung des CONSTRUC-

TION MANAGEMENT SYSTEM CMS  dient 

der einfachen Erfassung von Ausfüh-

rungs- und Gewährleistungsmängeln. 

Sie können Mängel strukturiert able-

gen und mit klarer Verantwortungs-

zuweisung bearbeiten, filtern und 

auswerten. 

Mit der CMS Mängelverwaltung kön-

nen Sie sicher sein, dass im Schrift-

verkehr rund um das Thema Mängel 

keine Formfehler begangen werden 

und Sie können die gesetzten Fristen 

einfach überwachen. 

Sie können zu einem späteren Zeit-

punkt die komplette Mangelhistorie 

nachvollziehen und erhalten somit 

wertvolle Informationen bei Streitig-

keiten mit Auftraggeber oder Nachun-

ternehmern. 

Die Erfassung von Mängeln kann 

gleichermaßen durch den Auftragge-

ber, seine Bevollmächtig-

ten und durch den ausführenden 

Unternehmer durchgeführt werden, 

unter Berücksichtigung von individu-

ellen Berechtigungen. 

Der Status jedes Mangels wird über-

sichtlich dargestellt und kann einfach 

überwacht werden. 

Mit dem Serienbriefassisten-

ten können alle gefundenen und 

offenen Mängel automatisiert an die 

aufführenden Unternehmen gemel-

det werden, inklusive Anschreiben. 

Funktionsumfang 

o Erfassen aller erforderlichen 

Daten, wie Mangelbeschreibung, 

Mangelstatus, usw. 

o Einfügen von Bildern in die Män-

gel aus der Bildverwaltung oder 

direkt als Upload. 

o Der Mangelstatus wird sowohl 

auftraggeberseitig, als auch der 

nachunternehmerseitig erfasst. 

o Strukturierung der Eingaben 

durch Zuordnung der Daten zu 

den drei Ebenen, die 

bei allen Modulen die-

ses Projekts verwendet 

werden 

o Einbindung von Auf-

traggeber, um Män-

gel unmittelbar zu er-

halten und die Bearbei-

tung zu verfolgen. 

o Serienbriefassistent, um Mangel-

anschreiben direkt an die Man-

gelverursacher zu verschicken 

oder um mehrere Berichte auf 

einmal abzulegen.  
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CMS Bildverwaltung 

Die Bildverwaltung im CONSTRUCTION 

MANAGEMENT SYSTEM CMS  ist die 

zentrale Ablage von Bildern Ihrer 

Projekte. 

Mit der Bildverwaltung können Sie 

Ihre Fotos strukturiert ablegen und 

mit wenigen Mausklicks wiederfin-

den. 

Hierzu werden die Fotos mit zusätzli-

chen Attributen versehen, wie einer 

räumlichen Zuordnung entsprechend 

der Gliederungsstruktur des Projekts, 

einer Beschreibung, oder der Zuwei-

sung von verantwortlichen Personen. 

Ihre Bilder werden bei mehreren 

Projektbeteiligten zentral verwaltet, 

anstatt auf mehreren Rechnern ver-

streut zu liegen. 

Die intelligenten Filterfunktionen 

ermöglichen Ihnen, die Bilder schnell 

und sicher wiederzufinden. Die gefil-

terten Bilder können in Übersichtslis-

ten oder als Bilddokumentation aus-

gedruckt werden. 

Alle Bilder können in den Modulen 

Bautagebuch, Besprechungen und in 

der Mängelverwaltung verwendet 

werden, auch in den Berichten. Wenn 

Bilder im Bautagebuch oder der Män-

gelverwaltung eingelesen werden, so 

sind diese unmittelbar auch in der 

Bildverwaltung vorhanden. 

Alle Bilder können mit Texten und 

einfachen Objekten versehen werden 

um Bildteile hervorzuheben oder 

Anmerkungen direkt auf dem Bild 

darzustellen.  

Funktionsumfang 

o Erfassen aller erforderlichen 

Daten, wie Bildbeschreibung, 

Schlagworte, usw. 

o Drehen von Bildern direkt im 

Programm 

o Erzeugen einer HTML-

Bildergalerie, um Bilder einfach in 

Webseiten in Intranet oder Inter-

net einzubinden 

o Strukturierung der Eingaben 

durch Zuordnung der Daten zu 

den drei Ebe-

nen, die bei al-

len Modulen 

dieses Projekts 

Verwen-

dung finden 

o Download von 

mehreren Bil-

dern auf einmal 

o Hinzufügen von Anmerkungen in 

Text- und Grafikform zu den Bil-

dern 

o Automatisches Zuordnen von 

Bildern zu den Bautagesberichten 

des jeweiligen Tags 

o Auslesen der EXIF-Daten der 

Bilder 
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CMS Besprechungen 

Mit dem Modul Besprechungen im 

CONSTRUCTION MANAGEMENT SYSTEM 

CMS  können Sie sehr einfach einma-

lige und wiederkehrende Bespre-

chungen erstellen und die Bespre-

chungspunkte nachverfolgen. 

In diesem Modul können Sie sehr 

einfach wiederkehrende Besprechun-

gen protokollieren, mit Berücksichti-

gung der Historie jedes Bespre-

chungspunkts. 

Jedem Besprechungspunkt kann ein 

oder mehrere Verantwortliche zuge-

ordnet werden und ein Erledigungs-

termin zuweisen werden. Somit errei-

chen Sie eine optimale Verfolgung der 

einzelnen Besprechungspunkte. 

Aus den Zuordnungen kann eine indi-

viduelle Todo-Liste für jede Person 

erstellt werden oder direkt in das 

Modul Todo-Liste in der Software 

übernommen werden. 

Jeder Besprechungspunkt kann 

dann personenbezogen, bespre-

chungsübergreifend ausgewertet 

werden. So behalten Sie auch bei 

sehr großen Projektteams den 

Überblick über die delegierten 

Aufgaben und deren Bearbei-

tungsstatus. 

Das Modul enthält Berichte, die 

ein klar gegliedertes Bespre-

chungsprotokoll ermöglichen. 

Funktionsumfang 

o Erfassen aller erforderlichen 

Daten, wie Beschreibung, Ver-

Verantwortlichkeiten, Fristen, 

usw. 

o Zuordnung mehrerer Verantwort-

lichen zu einem Besprechungs-

punkt 

o Strukturierung der Eingaben 

durch Angabe einer Gliederung 

und Zuordnung zu vordefinierten 

Besprechungsthemen 

o Automatisches Erzeugen einer 

Historie jedes Besprechungs-

punkts 

o Historie kann bei jedem Punkt 

individuell im Ausdruck ausge-

blendet werden 

o Neue Besprechungen 

anhand vordefinierter 

Vorlagen erstellen 

o Besprechungspunkte 

können automatisch in 

die persönliche Todo-

Liste übernommen 

werden 

o Erfassung fortlaufender Punkte, 

die in jeder Besprechung wieder-

kehren 

o Erstellen von Störungs- und Ent-

scheidungslisten, in denen Punk-

te gesammelt werden die nicht 

einer konkreten Besprechung zu-

zuordnen sind 
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CMS Planverwaltung 

In der Planverwaltung des CONSTRUC-

TION MANAGEMENT SYSTEM CMS wer-

den die Projektpläne in der Planungs-

phase und in der Ausführungsphase 

verwaltet und Planeingang und Plan-

versand überwacht. 

Mit der CMS Planverwaltung ha-

ben alle Projektbeteiligte Zugriff auf 

die aktuellen Projektpläne. Auftrag-

geber, Planer und ausführende Un-

ternehmen können so gemeinsam mit 

einem Planverwaltungssystem arbei-

ten und entsprechend den Ihnen 

zugewiesenen Berechtigungen auf die 

eingestellten Planunterlagen zugrei-

fen, um diese anzusehen, herunterzu-

laden oder zu versenden. 

In der Planverwaltung sind die Pläne 

aller Planungsstadien und ih-

re Überarbeitungen abgelegt. 

Der Planversand kann mittels E-Mail 

an die Projektbeteiligten (z.B. Nach-

unternehmer, Reproanstalt, usw.) 

erfolgen, mit entsprechender Doku-

mentation des Versandscheins. 

Mit wenigen Mausklicks und/oder 

einem Schlagwort können Sie über 

den Multi-Filter treffsicher einen 

bestimmten Plan im System wieder-

finden. 

Sie können Pläne unabhängig von 

dem verwendeten CAD-Programm 

einlesen. Zu jedem Plan können meh-

rere Formate eingelesen werden 

(DWG, PDF, DXF, usw.). Das Einlesen 

von Plänen ist Optional. Alle Doku-

mentationsfunktionen lassen sich 

auch verwenden, wenn Sie die tat-

sächlichen Pläne nicht im System 

hinterlegen wollen. 

Beim Einlesen einer Überarbeitung 

eines Plans werden alle vorhandenen 

Planstände automatisch als inaktiv 

gesetzt. So wird sichergestellt, dass 

immer der aktuell gültige Plan ver-

wendet wird. Inaktive Pläne können 

immer noch geöffnet und herunterge-

laden werden, jedoch wird im Haupt-

fenster immer zuerst der aktuelle 

Plan angezeigt. 

Funktionsumfang 

o Erfassen aller erforderli-

chen Daten, wie Planer, 

Planart, Plantyp, Pla-

nungsphase, Planungs-

status, usw. 

o Strukturierung der Plä-

ne durch Zuordnung der 

Daten zu den drei Ebe-

nen, die bei allen Modu-

len dieses Projekts Ver-

wendung finden 

o Einbindung aller Projekt-

beteiligten, um sicherzu-

stellen, dass alle den aktuellen 

Planstand besitzen. 

o Plannummern können frei einge-

geben werden oder über eine 

Plannummerndefinition automa-

tisch erstellt werden 

o Automatisches Erstellen einer 

Historie jedes Plans 

o Verwendung der Planverwaltung 

möglich ohne Dateien hochzula-

den. 

o Überwachung des Planversands 

mit Planein- und -ausgang 

o Archivierung aller Pläne auf ein-

mal. 

o Eigene Definition von individuel-

len Planungsphasen, Planungs-

stadien, Plantypen, Planarten für 

jedes Projekt 

o Übernahme der Optionsdefiniti-

onen aus der zentralen Biblio-

thek. 

o Freie Plannummerndefinition mit 

automatischer Plannummern-

vergabe (optional). 
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CMS Optionen 

Programmoptionen 

Die Programmoptionen des 

CONSTRUCTION MANAGEMENT SYSTEM 

CMS bieten zentralen Zugriff auf alle 

allgemeinen Programmeinstellungen. 

Hier können Sie Vorlagen von Serien-

briefen definiert, die Einstellungen 

der Intranet-Seite eingeben oder den 

Gerätepool für das Bautagebuch ver-

walten. 

Außerdem werden hier programm-

weit alle Auswahlfelder in verschie-

denen Sprachen definiert. Wenn ein 

Anwender beim Start seine Pro-

grammoberfläche in eine andere 

Sprache ändert, so sieht er auch alle 

benutzerdefinierten Auswahloptionen 

in der gewählten Sprache. Die Anzei-

gereihenfolge der Einträge kann hier 

optional definiert werden, bzw. eine 

alphabetische Sortierung definiert 

werden. 

Änderungen an den programmweiten 

Optionen können über die Rechte-

verwaltung beschränkt werden. 

 

Projektoptionen 

Bei den Projektoptionen des 

CONSTRUCTION MANAGEMENT 

SYSTEM CMS werden grund-

legende Einstellungen für 

alle Projektmodule vorge-

nommen. 

In jedem Projekt können 

diese Einstellungen indivi-

duell definiert werden. 

Hier wird die Gliederungsstruktur 

Ihres Projektes über 

eine  dreistufige Gliede-

rung definiert. In den 

ersten beiden Gliede-

rungsebenen werden 

Auswahlwerte vordefi-

niert, um eine gezielte 

Auswertbarkeit der 

Daten zu erleichtern. In 

der dritten Ebene kann 

ein freier Text eingege-

ben werden. Die-

se Strukturierung des 

Projektes finden Sie in allen projekt-

bezogenen Modulen wider. So ist 

sichergestellt, dass alle Daten nach 

den gleichen Kriterien gegliedert 

werden. Je nach Art des Projekts kann 

eine andere Gliederungsstruktur 

definiert werden (z. B. Gebäude - 

Stockwerk - Wohnung oder Bereich - 

Abschnitt - Gewerk), bei der Definiti-

on sind sie vollkommen frei. 

In den Projekteinstellungen können 

auch die Großgeräte des Projekts 

angelegt werden, um diese im Bauta-

gebuch zu verwenden. Alle Großgerä-

te können aus dem allgemeinen Fahr-

zeugpool (definiert über die Pro-

grammoptionen) in das Projekt über-

nommen werden. 

Bei den Projektoptionen können Sie 

projektbezogene Vorlagen für Ihre 

Berichte und Formulare anlegen, 

indem Sie Grafiken für die Bericht und 

den Kopf- und Fußzeilenbereich von 

Serienbriefen entsprechend Ih-

rem Corporate Design definieren. Da 

diese Vorlagen projektbezogen sind 

ermöglichen sie größtmögliche Flexi-

bilität (z.B. bei Arbeitsgemeinschaf-

ten). 

Des Weiteren werden hier projektbe-

zogene Vorlagen für Serienbriefe 

definiert, die in den Modu-

len Mängelverwaltung und Bespre-

chungen als Anschreiben für die je-

weiligen Berichte verwendet wer-

den. Sie können eine beliebige Anzahl 

von Briefvorlagen frei definieren oder 

die Vorlagen aus den übergeordneten 

Programmoptionen übernehmen. 

Änderungen an den Projektoptio-

nen können über die Rechteverwal-

tung beschränkt werden. 
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Weitere Module 

Benutzerverwaltung 

Die Benutzerverwaltung des 

CONSTRUCTION MANAGEMENT SYSTEM 

CMS ist rollenbasierend, d.h. jeder 

Benutzer kann mehrere Rollen mit 

verschiedenen Rechten besitzen. Jede 

Rolle besitzt wiederum in den einzel-

nen Modulen verschiedene Rechte. 

Somit ist die Benutzerverwaltung und 

die Rechteverwaltung extrem flexibel. 

Es können sogar unterschiedliche 

Rechte auf einzelne Projekte verge-

ben werden. 

Ein weiteres Eingrenzungskriterium 

der Rechte erfolgt über sogenannte 

Regionen. Hiermit lassen sich mehre-

re Unternehmenseinheiten mit unter-

schiedlichen Rechten auf einer Da-

tenbank verwalten. Die Regionen 

lassen sich frei definieren. Die Rechte 

können so beschränkt werden, dass 

ein Anwender nur Zugriff auf Daten 

einer Region erhält oder umfassende 

Rechte auf allen Regionen besitzt. 

Somit ist eine maximale Flexibilität 

gewährleistet, mit der Sie sogar un-

ternehmensfremde Anwender einen 

beschränkten Zugang auf gewisse 

Bereiche gestatten können (z.B. Arge-

Partner, Auftraggeber, Nachunter-

nehmer, Planer, usw.). 

Linkbibliothek 

In der Linkbibliothek des CONSTRUC-

TION MANAGEMENT SYSTEM CMS  kann 

jeder Anwender Links anzulegen um 

diese mit allen anderen Anwendern 

zu teilen. 

Dabei ist es unerheblich, ob die Links 

auf interne oder externe Webseiten, 

lokale Ordner oder auf Dateien ver-

weisen. 

Jedem Link können drei Kategorien 

zugeordnet werden und es kann zu-

sätzlich eine Beschreibung angegeben 

werden. Mit dem Multi-Filter oder die 

Freitextsuche kann ein Link mit weni-

gen Mausklicks wiedergefunden wer-

den. 

Todo-Liste 

Im Modul Todo-Liste des CONSTRUC-

TION MANAGEMENT SYSTEM CMS  kön-

nen Aufgaben eingegeben und nach-

verfolgt werden. 

Jeder Mitarbeiter hat so immer einen 

aktuellen Überblick über den Stand 

der eigenen Aufgaben und der Aufga-

ben, welche er delegiert hat. 

Auf Wunsch können zu jedem Todo-

Eintrag Erinnerungen definiert wer-

den. Hiermit wird der Mitarbeiter 

bereits beim Programmstart 

über fällige oder überschrittene Ter-

mine informiert. 

Durch die Verknüpfung mit anderen 

Modulen können Todo-Einträge au-

tomatisch erzeugt werden, z.B. aus 

Mängellisten, Besprechungsprotokol-

len oder aus den Terminen in der 

Projektakquisition. 

Zeiterfassung 

Mit dem Modul Zeiterfassung des 

CONSTRUCTION MANAGEMENT SYSTEM 

CMS  können die Mitarbeiter Ihre 

tägliche Arbeitszeit erfassen und 

minutengenau auf die Projekte vertei-

len. So kann die Arbeitszeit aller Mit-

arbeiter nach Projekten, bzw. nach 

Kostenstellen ausgewertet und die 

Projekte entsprechend belastet wer-

den. 

Das Modul aus einer Monatsübersicht 

und aus einer Tagesübersicht, die 

gleichzeitig sichtbar sind und in denen 

die eingegebenen Daten grafisch 

dargestellt werden. So können sehr 

einfach und übersichtlich Leistungs-

daten, Urlaubs- und Krankheitstage 

eingegeben und ausgewertet werden. 
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Berichte 

Berichte dienen der strukturierten 

Ausgabe Ihrer Daten. 

Im Lieferumfang des CONSTRUCTION 

MANAGEMENT SYSTEM CMS  sind be-

reits viele Berichte enthalten, die 

Programmbestandteil sind.  

Mit dem integrierten Berichtseditor 

können Sie die vorhandenen Berichte 

kopieren, bearbeiten und individuell 

an Ihre Wünsche anpassen. Außer-

dem haben Sie die Möglichkeit eigene 

Berichte neu zu definieren und allen 

Anwendern zur Verfügung zu stellen.  

Alle Berichte lassen sich in viele gän-

gige Formate exportieren, wie PDF, 

Office-Formate (Excel, Word), Bild-

formate, usw. 

Im CONSTRUCTION MANAGEMENT SYSTEM 

CMS  sind folgende Berichte enthal-

ten: 

Adressverwaltung 

o NU-Auftragsliste 

o Geburtstagsliste 

o Mitarbeiterliste 

o NU-Projektübersicht 

o Stammdaten 

o Stammdaten ohne Ansprech-

partner 

o Telefonliste 

o Baustellenausweise 

o Firmenbewertungen 

o Firmennachweise 

o Firmenübersicht 

Projektverwaltung 

o Projektübersicht 

o Projekt-Stammdatenblatt 

o Vergabeübersicht 

o Projektbeteiligte 

o Projektbeteiligtenliste 

o Projektbeteiligtenliste nach Kate-

gorie 

o Gewährleistung 

o Kostenstellenliste 

o Kostenstellenliste detailliert 

o Leistungsmeldung 

o Neue Aufträge 

o Projektliste 

o Projektliste tabellarisch 

o Projektdetails (Stammdaten) 

o Verträge 

o Verträge + Projekte 

o Nachunternehmerliste 

Projektakquisition 

o Projekt-Info 

o Projekt-Info (einzeln) 

o Projekt-Info (Übersicht) 

o Submissionsergebnis 

o Akquisitionsdetails 

o Akquisitionsliste 

o Submissionskalender 

o Submissionskalender nach Perso-

nen 

o Vergabeübersicht 

Bautagebuch 

o Bautagesbericht gruppiert nach 

Ebene 

o Bautagesbericht gruppiert nach 

Firma 

o Nachunternehmerauswertung 

Mängelverwaltung 

o Einfache Mängelliste 

o Mangel-Details 

o Mangel-Historie 

o Mängel-Checkliste 

o Mängel-Anschreiben 

Bildverwaltung 

o Bilddetails 

o Bilderbericht 

o Bilder-Übersicht 

Planverwaltung 

o Plandetails 

o Planliste 

o Versand-Historie 

o Versandschein 

o Versandscheinliste 

Besprechungen 

o Agenda 

o Besprechungsmitschrift 

o Anwesenheitsliste 

o Todo-Liste 

Zeiterfassung 

o Monatsbericht 

o Auswertung nach Person und 

Projekt 

o Auswertung nach Projekt 

o Auswertung nach Person 

Todo-Liste 

o Todo-Liste 

Benutzerverwaltung 

o Benutzer 

o Rollen 

 


