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SICHERHEIT UND SCHUTZ DER BAUAKTEN
Jede Bauakte ist über ein umfangreiches Rechte- und Rollenkonzept in Bezug auf Datenschutz und auch 
Fremdzugriff geschützt. Damit ist es auch möglich, dass Ihre Mitarbeiter, die z. B. auf der Baustelle  
tätig sind, an den Bauakten arbeiten können. Durch die Vergabe bestimmter Zustände (Status)  
können Dokumente, wie bspw. Abnahmeprotokolle, dem aktuellen Prozessschritt zugeordnet  
und automatisch an die zuständigen Kollegen weitergeleitet werden.

EINFACHER UMSTIEG AUF DIE DIGITALE BAUAKTE
Damit der Umstieg auf die digitale Bauakte möglichst reibungslos verläuft, bringt die  
Lösung bereits vorkonfigurierte Aktenpläne mit. Diese können entweder direkt genutzt 
werden oder dienen als Basis für die bei Ihnen bereits etablierte Aktenstruktur.  
Ebenfalls enthalten sind Templates für Baudokumente. Diese liegen als Platzhalter  
in der Anwendung und können bei Bedarf direkt genutzt oder durch Ihre Vorlagen 
ersetzt werden. 

Die digitale Bauakte löst Ihre Medienbrüche auf und schafft eine einheitliche digi-
tale Aktenbasis. Das vereinfacht die Arbeitsabläufe und schafft Zeit für die täglich 
zu erledigenden Aufgaben im Bauprojekt. 

„KOMFORT IM BAUPROJEKT – 
BAUAKTEN JEDERZEIT UND 
ÜBERALL VERFÜGBAR”

Bauprojekte abzuwickeln, von der Initiierung des Bauvorhabens über die Planung und Ausschreibungen 
bis hin zur Steuerung und Abwicklung der einzelnen Baumaßnahmen, ist mit einer großen Anzahl von 
Dokumenten, wie z. B. Korrespondenz, Angebote, Verträge, Bestellungen, technischen Unterlagen und 
vielem mehr verbunden. Diese Dokumente und Informationen in digitaler Form oder als Papierunter-
lagen zu verwalten und individuell zu verteilen ist aufwendig. Die Medienbrüche sind zeitraubend, da so-
wohl Ablagen in Papierform, als auch in digitaler Form, z. B. auf dem Fileserver, gepflegt werden müssen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Akten auch an unterschiedlichen Orten vorzuhalten sind, wie z. B. im 
Planungsbüro und auf der Baustelle. 

Erleichterung für alle am Bauprojekt Beteiligten schafft die Einführung einer digitalen Bauakte, die alle 
für das Bauprojekt notwendigen Akten und Dokumente, Zeichnungen und Pläne sowie die Bauverträge 
und Vereinbarungen inklusive der Korrespondenz geordnet aufnimmt, zentral verwaltet und zur Verfü-
gung stellt.

Die digitale Bauakte bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber der fileserver- und papiergebundenen 
Aktenverwaltung. Wichtigster Punkt ist, dass alle Bauunterlagen in der zuletzt gültigen Version allen Mit-
arbeitern digital zur Verfügung gestellt werden. Außerdem entfallen aufwändige Kopier- und Verteilarbei-
ten, da jeder Mitarbeiter immer auf die zentrale Bauakte zugreifen kann, egal ob er sich gerade im Büro, 
beim Kunden, bei Ihren Auftragnehmern oder auf der Baustelle befindet.

Die digitale Bauakte unterstützt Sie bei der Termin- und Aufgabenverwaltung. Fristen werden vom  
System überwacht und Sie werden frühzeitig auf anstehende Termine hingewiesen. Die Funktion der 
Checklisten zeigt jedem Mitarbeiter, welche Aufgaben im Projekt aktuell schon erledigt oder noch offen 
sind. Damit bleiben auch im Vertretungsfall, z. B. während der Urlaubszeit, keine Aufgaben liegen und 
alle beteiligten Mitarbeiter haben immer den Blick auf den aktuellen Bearbeitungsstand.



Im Büro und auf der Baustelle werden Bauakten mit ihren unzähligen Dokumen-
ten gezielt über die digitale Bauakte verwaltet. Das leistungsfähige Versionsma-
nagement hilft Ihnen und Ihren Mitarbeitern dabei, immer die zuletzt gültigen 
Dokumente direkt über die Aktenstruktur zu nutzen oder gezielt danach zu 
suchen. Die im Standard enthaltene Aktenstruktur für Bauprojekte kann in-
dividuell angepasst und erweitert werden, sodass die bei Ihnen etablier-
ten Strukturen 1:1 in der digitalen Bauakte abgebildet werden. Die digi-
tale Bauakte nimmt alle Dokumente, wie Baustellendokumentation, 
Mängelprotokolle, Bautagebücher, Schriftverkehr, Baupläne und 
Zeichnungen, Vertragsunterlagen etc. auf und speichert diese mit 
den jeweiligen Klassifizierungsinformationen strukturiert ab. 
Die Aufnahme von Dokumenten erfolgt dabei entweder direkt 
per Drag & Drop aus dem Fileserver oder der jeweiligen 
Anwendung, wie z. B. das Mängelprotokoll in Microsoft 
Word. Dabei vererbt die digitale Bauakte die Eigenschaf-
ten der Akte an das Mängelprotokoll, sodass durch 
die Ablage im jeweiligen Register die Informationen 
wie Bauprojektnummer und -name automatisch zu-
geordnet und abgespeichert werden. Die abgelegten 
Dokumente können durch Ihre Mitarbeiter oder be-
rechtigen Kollegen Ihrer Subunternehmen komfortabel 
gesucht und gezielt herausgefiltert werden. Ebenso ist es 
möglich, mit der Ablage des Dokuments – hier das Mängel-
protokoll – direkt einen Folgeprozess für die Bearbeitung der 
Mängelmeldung anzustoßen. Der Prozess informiert die ver-
antwortlichen Mitarbeiter über die Mängel und steuert im Ablauf 
Schritt für Schritt die notwendigen Schritte zur Bewertung und Besei-
tigung der einzelnen Punkte. Dabei werden alle Aktionen protokolliert 
und sind jederzeit nachvollziehbar. 

  DIE DIGITALE BAUAKTE  
    IN DER PRAXIS

IHRE VORTEILE AUF  
EINEN BLICK

Vordefinierte  
Aktenstrukturen und  

Benutzervorlagen

Zugriff auf alle Bauakten 
im Büro, unterwegs oder 

auf der Baustelle

Checklisten für 
immer wiederkehrende  

Aufgaben

Integrierte Such- und Filter-
funktionen zum schnellen 

Auffinden von Akten

Digitale  
Workflow-Prozesse

Komfortable  
Dokumenterstellung 

und -verwaltung



OPTIMIEREN SIE JETZT 
IHRE PROZESSE!
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COI GmbH

Karl-Zucker-Straße 18
91052 Erlangen

Telefon  +49 9131 - 93 99 - 0 
Telefax  +49 9131 - 93 99 - 4959

E-Mail  info@coi.de
Web  www.coi.de

KONTAKTIEREN SIE UNS!




