
e -QSS  Bau

    



Mängel am Bau wünscht sich niemand. e-QSS hilft Ihnen 
die aufgetretenen Mängel zu verwalten. Der Bauherr wird aktiv
über den Verlauf des Baus und der Mängel informiert – und das
ohne Mehraufwand für Sie. e-QSS hilft Ihnen also, die Mängel
am Bau zu managen. Über den Abnahmebericht müssen Sie sich
keine Gedanken mehr machen, e-QSS übernimmt das Erstellen
und Versenden.

Erstellen Sie, dank der benutzerfreundlichen Oberfläche der Software e-QSS, Ihre
Bauabnahme schnell. Sobald die Abnahme abgeschlossen und übertragen ist, haben
Sie Ihre Arbeit gemacht.

e-QSS wertet die übermittelten Daten aus, erstellt die Berichte und versendet diese
automatisch an die hinterlegten Stellen. Auch mit allfälligen Mängeln haben Sie
nichts zu tun. e-QSS versendet die Mängel automatisch an die jeweiligen Handwer-
ker. Wenn ein Handwerker seine Arbeit nicht in der Frist erledigt, welche Sie pro
Handwerker und Objekt hinterlegen, wird automatisch eine Erinnerung ausgelöst. 



Wenn Mängel in der Garantiezeit anfallen, können diese über das WebPortal
 jederzeit erfasst werden. Sie hinterlegen der Meldung einen InfoTyp (z.B. Hand -
werker) – den Rest macht e-QSS. 

Bauherren und am Bau Beteiligte können sich jederzeit über das Bauprojekt via 
WebPortal infor mieren. Mängel und deren Erledigungsstatus sind jederzeit und
weltweit einsehbar.

Für einen guten und erfolgreichen Bau ist es wichtig, dass Sie Handwerker haben,
bei welchen allfällige Mängel schnell behoben werden. e-QSS sagt Ihnen, wie lange
welcher Handwerker braucht, bis seine Mängel behoben sind. Auch zeigt e-QSS 
die meisten Mängel pro Handwerker auf. 
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Weitere Einsatzmöglichkeiten von e-QSS

e-QSS – die einfache Art, jede beliebige Liste für die Bearbeitung bereit -
zustellen und nach der Datenaufnahme  sofort  auszuwerten
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