
your partner for mobility & integration

mobiPlan – Die App für das Bau- und Facility-Management

Speziell für die Bau- und Facility-Management-Branche haben wir mit 
mobiPlan eine fertige mobile Lösung entwickelt, welche die Nutzung von 
Plänen bei Baustellenbegehungen, Qualitätskontrollen und Abnahmen jeder 
Art massiv erleichtert. Auf Basis des erfolgreichen gleichnamigen 
EU-Forschungsprojektes wurde mit mobiPlan eine marktreife Lösung 
entwickelt, die für alle interessant ist, die mit umfangreichen Plänen oder 
Zeichnungen vor Ort arbeiten müssen. Anstelle von Papierplänen, Foto-ap-
parat und Notizblock brauchen sie künftig nur noch einen Tablet-PC.

Was ist das Besondere an mobiPlan?
mobiPlan ist ein Produkt der eyeled GmbH, welche bereits seit 15 Jahren 
mobile Lösungen erfolgreich entwickelt und durch Ihre Erfahrung und 
permanenten Anpassung die Stabilität und Lauffähigkeit der Lösung auf 
allen relevanten Nutzerendgeräten sowie deren Synchronisation unter-
einander garantiert. Aufgrund ihrer Forschungsnähe arbeitet eyeled auf 
höchstem technischem Niveau und kann Innovationen direkt in seine 
Produkte fließen lassen.
 
mobiPlan erzeugt aus vorhandenen pdf-Plänen interaktive und frei zoom-
bare bis ins Detail scharfe Pläne für ihren Tablet. Abweichungen, Mängel 
und Aufgaben können mit Ortsbezug auf dem Plan erfasst und mittels 
Fotos, Video, Audio und Notizen dokumentiert werden. Damit können
Standard-Arbeitsprozesse effizienter durchgeführt und die Qualität 
gesteigert werden. mobiPlan ermöglicht Ihnen mit nur einem Werkzeug 
auf der Baustelle umfassend auskunftsfähig zu sein, ihre Begehungen und 
Abnahmen durchgängig und vollständig zu dokumentieren und Aufgaben 
schnell und einfach weiterzuleiten.
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Prozess-Optimierung
• durchgängiger Prozess von der Dokumentation bis zur Abrechnung
• vereinfachte Erfassung und Dokumentation mit Ort, Zeit und Foto
• verbessertes Reporting & Monitoring, verbesserte Abweichungs-
 dokumentation
• Integration bspw. mit vorhandenen Mängelmanagement- und ERP- 
 Lösungen

Kostensenkung & Effizienzsteigerung
• on-the-fly-Erfassung von Abweichungen als Basis für die Baube-
 sprechung
• schnelle Datenerfassung bei hoher Erfassungsqualität
• einfache räumliche Zuordnung
• Zeitersparnis bei der Kontrolle
• keine oder reduzierte manuelle (Nach-)Erfassung 
 (Bsp: Übertragung der Aufzeichnungen einer Begehung in 0,5 statt 6  
 Stunden)
• verbesserte Grundlage zur Nachkalkulation und NU-Steuerung

Wie wird mobiPlan auf Ihr Unternehmen angepasst?
eyeled berät jeden Kunden individuell und setzt auf eine langfristige 
Zusammenarbeit. In Workshops werden die Anforderungen der App nach 
der eyeled Methode definiert. Unsere Methode stellt sicher, dass alle Beteil-
igten involviert sind und die App nutzerorientiert entwickelt wird. Auf der 
Basis wählen wir aus unserer umfassenden Komponentenbibliothek ihre 
passenden Komponenten und Services aus und lassen ggf. von unseren 
Spezialisten neue Module entwickeln.
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Was beinhaltet mobiPlan?

mobiPlan umfasst in der Basis bereits wichtige Elemente, wie:

- Scharfe und zoombare Darstellung komplexer Pläne auf Tabletgröße
- Automatische Orientierung der Pläne
- Verankerung von Notizen, Fotos, Audio und Videos im Plan
- Rotberichtigung
- Weiterleitung an zuständige Personen

Diese können jedoch durch andere erweitert werden, wie:
- Integration mit Berichtswesen und Bauvorschriften
- digitale Formulare

Was zeichnet unsere Lösungen aus?

• Hohe Stabilität, man kann auch off-line damit arbeiten
• integrierbar und erweiterbar mit anderen Lösungen
• einfache Handhabung

Auswahl an Referenzen:
HochTief, OBG , Leonard Weiss

Bsp: Gebäudeplan mit Annotationen


