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Mit dem digitalen Werkzeug „BauMaster“ bringt die
PASit Software GmbH, ein Start-up aus Seewalchen am
Attersee, eine praktikable und günstige Lösung für den
Bausektor auf den Markt. Allen beteiligten Akteuren
soll so mehr Zeit und Arbeitsqualität verschafft werden.
PASit-Firmengründer Walter Fürthauer war von 2004 bis Ende 2016
selbständig als Baumeister tätig.
In seiner täglichen Berufspraxis
hat er die Erfahrung gemacht, wie
umständlich und zeitaufwendig
Protokollierung und Dokumentation auf der Baustelle sind.
„Bunte Notizzettel, unzählige
Excel-Listen, Informationsverlust
durch nicht protokollierte Gespräche, Schwierigkeiten bei der
Verständigung – als Baumeister
und Projektleiter ist man für den
Überblick im Chaos zuständig.
Doch muss man wirklich so viel
Zeit dafür verschwenden? Nein.
So hatte ich die zündende Idee für
,BauMaster‘“, erklärt Fürthauer.
Gemeinsam mit einem Team
aus Entwicklern und Professionisten aus dem Bausektor wurde
die Software aus der Praxis heraus
entwickelt, um den Arbeitsalltag
im Baubereich zu erleichtern. Als
App auf Tablet, Handy oder am PC
läuft das digitale Werkzeug auf
allen Geräten und ist jederzeit sowie überall einsatzbereit. „Durch
die einfache Handhabung können

alle beteiligten Akteure sofort mit
BauMaster starten, wobei sich die
Anwendung optimal dem Anwender anpasst“, so Fürthauer.

Alle Prozesse
im Überblick
Die Vorteile von „BauMaster“
liegen vor allem in der Kostenund Zeitersparnis sowie in der
Steigerung der Ausführungsqualität. Durch die vernetzte Zusammenarbeit kann der Projektleiter

die komplette Bauabwicklung
leicht im Überblick behalten. Die
Kommunikation aller Beteiligten
erfolgt zur Gänze über die Software und stellt sicher, dass jeder
über den aktuellen Baufortschritt
informiert ist. „BauMaster“ sorgt
für eine nachvollziehbare und
transparente Dokumentation und
alle Daten sind problemlos im
Offline-Modus verfügbar.
Durch die digitale Erfassung
können Berichte vor Ort fertiggestellt werden. Weiters steuert
„BauMaster“ den zielgerichteten
Informationsfluss aus einer Plattform heraus und reduziert die
E-Mail-Flut. Auch zeitaufwendige
Zettelwirtschaft mit Excel & Co.
gehört so der Vergangenheit an.
▶▶ www.bau-master.com
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App vernetzt Bauabläufe

„BauMaster“
vernetzt Bauleiter, Architekten sowie
Handwerker
und ist seit
November am
Markt erhältlich.
© PASit

45,7 Mio. Euro
bei Grüne Erde
Das Almtaler Öko-Unternehmen Grüne Erde beschäftigt
mittlerweile 410 Mitarbeiter
und hat 14 Geschäfte in Österreich und Deutschland sowie zwei eigene Produktionsstätten. Das nun bilanzierte
Geschäftsjahr 2016/17 der
Grüne Erde Gruppe hat eine
Steigerung des Warenumsatzes um rund sechs Prozent auf
45,7 Mio. Euro gebracht.
Zehn Prozent des Ergebnisses, das aktuell bei rund 1,8
Mio. Euro vor Steuern liegt,
werden als Ergebnisbeteiligung an die Mitarbeiter ausgeschüttet und fünf Prozent
fließen in Gemeinwohlaktivitäten. „Wir konnten beobachten,
dass sich das Kernsortiment
Möbel, Matratzen und Bettwaren besonders gut entwickeln konnte“, sagt Reinhard
Kepplinger, geschäftsführender Gesellschafter.
▶▶ www.grueneerde.com

n Wirtschaftspanorama
durch seine Absaugung
nach unten aus. Weitere
Hightlights sind die sich
automatisch öffnenden
Luftleitklappen und eine
flache Bauart. Im Umluftbetrieb kommt der „Carbon.Zeo“-Filter von Falmec
zum Einsatz. „Kunden
legen Wert auf Individu-
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Ansprechendes Design
Die Handelsagenturen
Gruber aus Schärding und
Reiter aus Feldkirchen an
der Donau vertreiben den
neuen Kochmuldenlüfter
„Unica 90“ vom deutschen
Dunstabzugshaubenhersteller Falmec. „Unica 90“
zeichnet sich vor allem

alität und ansprechendes
Design, was ,Unica 90‘
bietet“, so Michael Reiter,
Geschäftsführer der Handelsagentur Reiter.
▶▶ handelsagentur-reiter.at
Weihnachtswünsche
Gemeinsam mit heimischen und internationalen
Künstlern ermöglicht
Fretello aus Linz zur Weihnachtszeit, Musikern mit
der App „Fretello Stage“
personalisierte musikalische Weihnachtsgrüße an
ihre Freunde und Familie
zu verschicken.
Die Musiker nehmen
sich dazu zu bekannten

Weihnachtssongs direkt
mit der App auf.
▶▶ fretello.com
Spar in Taiskirchen
Vor Kurzem eröffnete Daniela Hamedinger ihren
neuen Spar-Supermarkt in
Taiskirchen. Kunden dürfen
sich auf 650 m2 Verkaufsfläche über ein modernes
Einkaufserlebnis freuen.
Neben einem großen Angebot an Obst und Gemüse, regionalen Produkten
sowie Köstlichkeiten aus
aller Welt, besticht auch die
Feinkostabteilung mit ihren
Spezialitäten.
▶▶ spar.at

Unternehmerlehrgang
Im Februar 2018 findet
im Bildungshaus Villa Rosental in Laakirchen ein
einsemestriger Lehrgang
für Unternehmer und Führungskräfte statt.
Die Ausbildung hat drei
Schwerpunkte und wird
in Kleingruppen unterrichtet. Fokus liegt auf
der Führungskompetenz,
dem Zeitmanagement wie
den persönlichen Werten
und Zielen, die einen als
Führungsperson leiten.
Interessierte können am
11. Dezember den Infotag
besuchen.
▶▶ instituthuemer.at

