Die Vermessungsexperten von BLOM Deutschland
nutzen Projektron BCS für das Qualitätsmanagement

Alles nach
Von Anne-Kerstin Tschammer, Projektron GmbH, Berlin

Wenn es brenzlig wird, liefern die Vermesser von BLOM Deutschland präzise Daten. Das gilt nicht nur für den Einsatz in Krisengebieten - wie in Indonesien nach
dem Tsunami oder beim Hochwasser auf Oder und Eibe, sondern auch beim Bau
von Brücken, Straßen und Schienenwegen. Präzise Daten liefert auch Projektron
BCS. Die Projektmanagement-Software wurde bei BLOM Deutschland zunächst für
die Projektplanung, das Controlling und die Zeiterfassung eingeführt. Seit der ISO
9000-Zertifizierung ist sie auch für das Qualitätsmanagement im Einsatz.

D ie Arbeit eines Vermessers ist nichts
für Stubenhocker. Die M itarbeite r vo n
BLOM Deutschland werden weltweit
ei ngesetzt. So waren sie nach dem Tsu na mi im Dezember 2004 ein Jah r lang
in lndonesien. Die Ze rstö rungen mussten dokum entiert und das Land !leu
kartographiert werden. Es wurde ermittelt, wo die Erde durch die Welle unter
den Meeresspiegel abgesunken war. So
konnten sie prüfen, ob es ratsam war,
dort noch einmal zu bauen.

Die Projekte von BLOM Deutschland
können sehr kurz sein, dauern aber auch
mal bis zu zwölf Monate. Die Einsätze
auf der ganzen Welt machen die Koordination von Aufgaben und die Planung
der Projektphasen und Ressourcen zu
einer komplexen Angelegenheit. Daher
entsch ied sich das Management von
BLOM Deutschland im Jahr 2003 für
die Einführung von Proj ektron BCS.

Nach dem Tsunami in Indonesien : BLOM Deutschland erstellte Luftbilder als Grundlage
für die Kartographierung.

Seit sechs Jahren ist die Software nun
bei den Vermessern im Einsatz - in erster Linie für die Zeiterfassung, die Projektplanung und da s Controlling. Die
gebuchten Stunden der Mitarbeiter geben Aufschluss darliber, ob das Projekt
noch im Plan ist, li efern Belege für das
Management und die Auftraggeber. Die
Webbasiertheit der Softwa re ga ra ntiert
dabei, dass die Mitarbeiter von jedem
Einsatzort alls nur mit Hilfe eines Internetanschlusses aLlf Projektda te n zugre ifen und ihre Zeiten buchen können.

In der letzten Zeit ist eine weitere Funktion von Proj ekt ron BeS für BLOM
Deutschland immer wichtiger gewor den: das Dokumenten- bzw. Quali tätsmanagement. Seit zwe i Jahren ist
das Unternehmen nach der ISO 9000
qualitätsgeprüft, ei n großer Wettbe werbsvorteil, wie Reinhold Tritschler,
Direktor Business Development und
Vertriebsleiter bei BlOM Deutsch land bewnr. Um die Zertifizierung zu
erhalten, sind regelm~ißige Wiederho lungen, sogenannte Audits, not,.vendig.

Unternehmen & Trends

Die [SO 9000 besch reibt, welche Pro zesse offengelcgt werden müssen und
wie dies zu erfolgen hat, z.B. an hand
eines QM- Handbuch s. Als das letzte
Mal der Auditor vom TÜV bei ßLOM
D eutsc hland zu Besuch war, war er
seh r zufrieden. Anstatt durch da s
Unternehmen zu ge hen und die Mitarbeiter zu fragen, wo denn z .B. das
QM-Handbuch zu finden sei, konnte
er einfach vor dem Rechn er sitzen und
sich in Projektron BCS zeigen lassen,
wo alles abgelegt ist.

mö gl ic h \Vi e eine Vo ll te x ts ll chc üb er
den Do ku me nten in h al t u nd d ie Mctadaten. Dies erle ic h terr da s Auffi nd en
vo n Dok um enten und sorg t d a Hi r, d ass
Qua litäts- und Proje krm a ll ager den
Überb lick über komplexe Dateis t r uktu ren beha Itcn.
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Auch fü r den Verantwor tl ic hen fü r die
betr iebliche Sic herh eit bi etc r Pro jekt ro n
BeS ei nen Vorteil. Wird er gefragt, wie
vie le Stund en er für die betri cbliche Sicherheit ge nutzt hat, kann er sich in der
Software se ine Buchun ge n auf di e betreffende Dauerau fga be anze ige n lassen.
Das er möglicht d as Zei terfass lIl1gs mo dul vo n Proj ek tron BeS .
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Alle wichtigen Angaben zum Fuhrpark, zur
GPS Ausrüstung oder auch zur Software
sind in Projektron
zentral abgelegt.

ses

Dam it alle w ich t igen Dok umenre nicht
nu r vom Aud ito r, son dern in erste r Linie VO ll all en Mitarb eitern sc hne ll ge fund en werden, wurd en im Bereich " Intern" von Proje ktron
versch iedene
Ressourcen angelegt. H ier find en sich
z.. B. d ie Arbe itsamve isun ge n, die EDVAn lagen m it Passwö rtern, der Fuhrpark
mit Informationen, wo we lch es Auto
wann ist und - für di e Vermesser von
BLOM Deutschland besonders wichtig:
die G PS-Ausr listungcn mit Prüfstem peln. Alieh In for mat io ncn zu r Softwa re
liege n h ier: So lässt sich auf ei nen Blick
übe rp rü fen , welcher Virenschutz vorlieg t und wann er ve rl ä ngert werden
mu ss, ob es gen ug Li ze n ze n g ibt und
fü r welche Software Wartungsvenrägc
vorli egen . Ein lästiges Durchforsten von
O rdnern li nd Ak ten enrfä ll t. Rei n hol d
Tri rschler sieht d a r in ein en erh eb lic hen
Vorteil ein es Sofrwaregestützren Qua lit äts man age ment s: "D ie Suche na ch
Dokumente n ist e rh eb li ch ve rkürzt .
Proje ktron BeS spa rt Ze it lind d a mit
auch Gel d. Das ist für Unterne h men ,
di e sich n ac h d er ISO 9000 p r üfe n lassen , se hr wi cht ig. Schließlic h ka nn so
ein e Zerr ifi zierung für mittelstän d ische
Unternehme n gut und gerne "15.000 b is
20.000 Euro im Ja hr kosten. "
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Das Do kum ent enma n agement von
Projekt ron BCS wurd e im letz t en
H albj ah r noc h mal ve rbe sse rt. Die
Dateiabl age üb er WebDAV wurde so
üb era rb e ite t, da ss sich Dokumente
zenr ral a bl ege n, m ehrfa c h zuo rdnen
und ve rsioni eren las se n. Das Erstellen
von Dateive rknüpfun ge n ist e be nso

Ein weiterer Punkt, den der Auditor
überprüft und der für die Z ukunftsfä higke it eincs Unternehmens ze nr ral ist,
ist di e Kommu n ikationshi stor ie. In Projekrron BeS la sse n sich zu jedem Kon takt M emos zu te lefo ni sc hen Absprachen oder persönli chen Treffen an legen.
Projekr- oder Kontaktbezogcl1 c E-M ai ls
kö n nen vo n Proj ektro n BeS a utoma ti sch vo m Mai lserve r importiert we rden
u nd den Projekten ode r d em Kund en
zugeo rdn et we rd en. Schriftwechsclu l1 d
mündli che Absprachen si nd so langfristig dokum entiert und steh en den Mita rbeitern zent ral zur Verfüg un g.
Das g il t a uc h für neue Vers io nen de s
QM - H andb uchs. Mu ss sonst um ständ lich nach jeder Veränd erun g da s H a nd buch neu ged ru c kr und an di e Qua litätsman age r a ll er Stand o rre ve rsch ickt
werden, kann es so einfac h in die Softwarc ho chgela den werden . D ie Ze ichnun gsbe rec ht igte n k li cken a n, d ass sie
es ge lese n hab en u nd fre ige be n, u nd
sc ho n ist a lles erledigt und d as neue
Rel ease jedem Mitarbeiter zugä ng lich.
Di ese r vere infa ch te Workflow m ac ht
kur z fri sti ge Anpa ss un ge n d cs H and buc hes mög lic h : "A nstarr w ie d as Kani nc hen vor der Schla nge zu stehen in
d er Ang st, irgen d et wa s fal sc h zu ma chen, das dann nicht sc hn ell zu ä nd ern
ist, sind wir viel flexibler, was un ser
Qualitätsmanagemenr betrifft. Gerade
wenn e in Un ternehme n auf me h re re
Standorte verte il t ist, ist ei n ze nr ra les,
wcbbas ier te s System ein g roßer Vor te il " , erklä rt Reinhold Tritsc h ler, und
fass t zusa m men : " Dokul1l cntcllllla n a
ge l1l cllt, Dokulllcnrenlenkung, Ablage,
Z ugr iffe: A ll es ist ga n z k la r ge regelt in
M
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