
your partner for mobility & integration

Effizientere Prozesse am Bau mit mobiPlan

Als leistungs fähiger Komplett anbieter mit rund 700 Mitarbeitern und einer 
Jahres-Bauleistung von circa 150 Millionen Euro zählt die OBG Unter nehmens-
gruppe heute zu den größten Baudienstleistern der Region.

Die Anforderung
Bei der Durchführung von Bauvorhaben ist die Nutzung von Plänen durch Ar-
chitekten und Bauleiter auf den Baustellen unabdingbar. Pläne müssen jederzeit 
bis ins Detail einsehbar sein, auf Ihnen müssen Änderungen und Mängel marki-
ert, dokumentiert und verfolgt werden. 
In Papierform führt dies bei größeren Baustellen und bei der Verwaltung von 
parallelen Baustellen zu einem erheblichen Mehraufwand und stellt durch die 
doppelte Erfassung sowie deren zeitliche Verzögerung eine potentielle Fehler-
quelle dar. 

Die Lösung
Bisher hat die OBG auf die Nutzung digitaler Pläne auf ihren Baustellen verzich-
tet, da es keine passende Software gab, die in der Lage war große Pläne de-
tailgetreu darzustellen, mit der schnell gearbeitet bzw. interagiert werden kon-
nte und welche eine Integration in bestehende Systeme bot.

Mit der Lösung für mobile Pläne der Firma eyeled, genannt mobiPlan, fand 
die OBG eine passende Lösung für ihre Anforderungen. Neben der zur Ver-
fügungsstellung von digitalen Plänen auf Tablets bietet mobiPlan wichtige 
Funktionen wie die Mängelverwaltung und Verfolgung sowie ein umfangreiches 
Berichtswesen.
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„Durch die Nutzung von mobiPlan konnten wir unseren Zeitaufwand bei 
Baustellenbegehungen und bei der anschließenden Dokumentation 
um 80% reduzieren.“  Thomas Thiel, Oberbauleiter OBG



mobiPlan reduziert den Zeitaufwand um 80%

„Mit mobiPlan sind wir in der Lage auf 
unseren Baustellen effizienter zu arbeiten. 

Der Zeitaufwand bei der Nachbearbeitung ist auf 
ein Bruchteil der händischen Methode zurückgegangen. 

Auch die Kontrolle und Verwaltung 
von Mängeln hat sich stark vereinfacht. 

In Verbindung mit der papierlosen Erfassung und Übertra-
gung haben wir jetzt eine deutlich 

verbesserte Dokumentation als Basis für unsere 
Qualitätssicherung.“ 

Thomas Thiel, Oberbauleiter bei der OBG
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mobiPlan bietet:

• Digitale Verfügbarkeit komplexer, hochauflösender, frei zoombarer und stets  
aktueller Pläne auf dem Tablet

• Unterstützung des Mängelmanagements durch planbasierte Verortung und  
Zuweisung von Mängeln 

• Umfangreiches Reporting (z.B. Mängelverwaltung)
• schnelle und intelligente Benutzer-Interaktion
• Einfache Integration in bestehende IT-Systeme 

Gerne mobilisieren wir auch Ihre Prozesse und Pläne.
Erfahren Sie mehr über mobiPlan unter 

www.eyeled.de/mobiplan
und fordern Sie Ihre Teststellung an!
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