Profitieren Sie von Ihrer vielseitigen App bei
u Ersttermin / Angebotsbesprechung
u Baustellen-Dokumentation
u Baubesprechung
u Restarbeiten-Verwaltung
u Reklamations-Management

Wenn Reklamationen auftauchen, werden diese mit
der kwp-bnBaumappe.app einzeln erfasst, dokumentiert und abgearbeitet. Das auf Knopfdruck
verfügbare Reklamations-Protokoll hält Sie und Ihren
Auftraggeber stets auf dem aktuellen Stand.
Da Sie mit der kwp-bnBaumappe.app eine strukturierte und lückenlose Baustellen-Dokumentation
zur Verfügung haben, entlarven Sie unberechtigte
Reklamationen schnell und transparent.
Mehr Informationen finden Sie unter

www.bnbaumappe.de
hier Bild von BaustellenDokumentation in iPad
einbauen. Z.B. Handwerker mit
iPad in der Hand

Professionalität macht den Unterschied
Punkten Sie vom ersten Termin an bei Ihrem
Bauherren durch fundierte Bestandsaufnahme anhand strukturierter Checklisten
und in Wort und Bild protokollierter Dokumentationen, die bis zur Abnahme auf dem
aktuellen Stand des Arbeitsablaufs sind.

01/2016

KWP Informationssysteme GmbH
Keplerring 7
DE-84030 Landshut - Ergolding
Tel +49 (0)871 / 7008-0
Fax +49 (0)871 / 7008-34
E-Mail: office@kwp-info.de

www.kwp-info.de

BAUMAPPE

u REKLAMATIONS-MANAGEMENT

nachhaltig
zeitsparend
praktisch

www.bnbaumappe.de

Systemvoraussetzungen:
Windows 10
iOS9 für iPad (mit
eingeschränkten Annotationsmöglichkeiten)
www.kwp-info.de

u ERSTTERMIN / ANGEBOTSBESPRECHUNG

Mit Ihrer App fixieren Sie relevante Fakten und
Termine sofort in einer Aktivität und die gefertigten
Fotoaufnahmen können noch mit Beschriftungen und
Kennzeichnungen versehen werden (Fachbegriff: annotieren).
Diese Informationen
stehen Ihnen dann
offline auf Ihrem
Tablet bereit.
Durch die automatische Synchronisierung haben Sie diese
Informationen dann
auch im Büro in
Ihrem kwp-bnWin.net
oder Vaillant winSOFT
als optimale Grundlage für ein schnelles und umfassendes Angebot zur Verfügung.

„kwp-bnWin.net” mitgedacht!

Gerade bei neuen Kunden, die Ihre Fachkompetenz noch nicht kennen, zeugt die
Schnelligkeit, mit der Sie durch Ihre App nach
Ihrem Erstgespräch ein strukturiertes und
gut dokumentiertes Angebot abliefern, von
Ihrer Professionalität und kann dadurch den
Zuschlag sichern.

u BAUSTELLEN-DOKUMENTATION
War das pünktliche und gut ausgearbeitete Angebot
erfolgreich, übergeben Sie die Baustelle Ihrem
Monteur. Mit der kwp-bnBaumappe.app wird ein
Baustellenordner überflüssig und Ihr Monteur hat
stets die aktualisierte Baustellen-Dokumentation
mit dabei. Wo immer Ihre App Internetempfang hat,
startet der Abgleich automatisch.

Auch wenn die Baustelle „lebt“, sind sowohl das
Büro, als auch alle beteiligten Mitarbeiter vor Ort
stets up to Date. Im Büro werden Bestellungen,
Lieferscheine, Bestandsunterlagen, Telefonnotizen,
Nachträge, etc. erzeugt und archiviert. Auf der
Baustelle wird der Verlauf in Wort und Bild
dokumentiert. Die kwp-bnBaumappe.app bringt
beide Welten zusammen und sorgt für den
automatischen Abgleich des kompletten Archivs:
Zeitsparend und zeitgemäß.

u BAUBESPRECHUNG
Auch bei der regelmäßigen Baubesprechung ist die
kwp-bnBaumappe.app Ihr praktischer elektronischer
Begleiter auf dem neuesten Informationsstand.
Offene Punkte, die Sie sich vor einer Besprechung
notiert haben, arbeiten Sie vor Ort systematisch ab
und dokumentieren die Ergebnisse. Fakten, die neue
Aktivitäten erfordern, können Sie sofort festhalten.
Sie könnten sich auch durch den KWP EDi an
wichtige Termine oder Daten erinnern lassen.
Online oder offline, Ihre kwp-bnBaumappe.app ist
immer einsatzbereit und up to Date. Es geht nichts
mehr verloren.

u RESTARBEITEN-VERWALTUNG
Ist die Baustelle kurz vor der Abnahme, entscheidet die Qualität der Restarbeiten, ob der gute
Eindruck, den Ihre bisher perfekt abgelieferte
Arbeit hinterlassen hat, bestehen bleibt. Es ist oft
die Summe an Kleinigkeiten, die zu Ärger führt,
wenn Sie nicht komplett und ordnungsgemäß
erledigt werden.
Mit der kwp-bnBaumappe.app erfassen Sie
gemeinsam mit dem Bauherren jede einzelne
Restarbeiten-Aktivität anhand eines Fotos mit
„To-do-Beschreibung“.

Restarbeiten
terminieren Sie
nach Priorität und
ordnen Sie gleich
einem verantwortlichen Monteur zu,
der schon alles,
was er dazu wissen
muss, parat hat.

Was erledigt ist, wird dokumentiert und kann bei
Nachfrage Ihrem Bauherren sofort mitgeteilt
werden. Durch die automatische Synchronisation
haben Sie im Büro stets den Überblick über alle
offenen Restarbeiten aller Baustellen.

