
Ihre mobilen Möglichkeiten:
Stundenzettel, Stempelzeiten, Stundenliste, Stundenprüfung, Urlaubsanträge

LV-Kopfdaten, LV-Titel/Pos, LV-Aufmaße, LV-Aufmaßlisten

BBS Gerätebuchungen, Baustellen-Info, Bautagesberichte
Versandanzeigen, Gerätestandorte, 'Meine Einsatzplanungen'
Adressenliste
Artikel-Info

▶
▶

Darstellung eigener Firmenlogos und individueller Kopf und Fußzeilen 
Erstellung weiterer individueller Kacheln

BauSU®mobil
Das web-Server basierte Modul für den Einsatz auf der Baustelle oder unterwegs - mit den 
unterschiedlichsten mobilen Geräten mit Internetverbindung.

Voraussetzung für die aufgeführten Funktionen ist der Einsatz der entsprechenden Programm-Module im 'normalen' BauSU® Programm.

uSU®mobil

Smartphone, Tablet oder Laptop - Sie wählen sowohl Endgerät als auch das Betriebssystem. 
Mit BauSU®mobil + Internetverbindung haben Sie jederzeit Zugang zu Ihren Daten, können 
zahlreiche Aufgaben erfassen, prüfen, bearbeiten...



Stempelzeit - Als alternative Stundenerfassung kann auch eine Stempelzeiterfassung durchgeführt werden. Optional werden 
beim Ein- und Ausbuchen die Geo-Koordinaten aus den Standortinformationen des Geräts im Stundenzettel gespeichert.

Stundenliste - Die erfassten Stunden können 
pro Mitarbeiter als Wochen- oder Monats-Stun-
denliste inklusive Unterschriftsblock gedruckt / 
gespeichert werden. Zusätzlich können sie als 
Aufgabe an Kollegen in der Zentrale geschickt 
werden (z. B. Lohnbuchhaltung) oder als externes 
Dokument an die Mitarbeiter-Stammdaten ver-
linkt werden. Das BauSU Programm verfügt dann 
über eine Übernahmeschnittstelle für die erfassten 
Stundenzettel aus dem mobil-Bereich.

Urlaubsanträge - Anzeige aller 
Urlaubsanträge des angemeldeten 
Bedieners. Es kann ein neuer Urlaubs-
antrag eingereicht werden.

Stundenzettel - Erfassungsdialog für Mitarbeiterstunden auf der Baustelle zur Ent-
lastung der Lohn-Abteilung. Ob die Stunden der einzelnen Mitarbeiter per Smartphone 
auf der Baustelle, abends am heimischen PC oder vom Polier mittels Tablet eingegeben 
werden, wird von der Firma festgelegt. Nur freigegebene Lohnarten, Baustellen und Mit-
arbeiter werden für die Erfassung herangezogen.

Stunden prüfen - Die erfassten Stunden der Mitarbeiter können 
in diesem Dialog, z.B. durch den Bauleiter, technisch geprüft und frei-
gegeben werden. In BauSU für Windows kann dann die sachliche 
Prüfung durch einen Mitarbeiter aus dem Lohnbüro erfolgen.

Die Möglichkeiten von BauSU® mobil

Egal, wo Sie sind – mit einer Internetverbindung können 
Sie jederzeit mit Ihrem Büro kommunizieren. 
Wählen Sie Ihre Arbeitsgebiete und Benutzereinstellungen 
individuell aus. 



Bautagesberichte - Auch die im BauSU Hauptmodul Mate-
rialwirtschaft vorhandenen Bautagesberichte können direkt auf der 
Baustelle angelegt, mit Daten versehen, unterschrieben, gespeichert 
und gedruckt werden. Informationen über das Wetter,  eingesetztes 
Personal, bearbeitete Positionen und Eckdaten über Geräteeinsatz 
und geliefertes Material können direkt vor Ort erfasst werden und 
sind im Mandanten in der Zentrale sofort nach der Erfassung vor-
handen und gespeichert.

Baustellen Info - Anzeige der Baustellen-
grunddaten. Es besteht die Möglichkeit, zusätz-
lich die Projektbezogenen sonstigen Adressen, 
Bautagesberichte und Versandanzeigen an-
zeigen zu lassen bzw. diese zu ergänzen.

BBS Gerätebuchungen - Es können die auf der 
Baustelle zum Einsatz gekommenen Geräte gleich in das 
Baustellen-Controlling (BBS) eingebucht werden. Eine 
nachträgliche Erfassung der Gerätestunden durch das 
Büro wird somit überflüssig.



Aufmaß - Mit einer einfachen Aufmaßerfassung nach Standardformeln können die ermittelten Massen gleich als Zeilen abgespeichert 
werden. Textzeilen zur Erläuterung sind ebenso möglich, wie z. B. Fotos per Tablet als Aufmaß-Zeilenanhang. Abrechnungszeiträume 
(AZ), Blattnummern, Raumbuchnummern und Rechnungsgruppen werden den Aufmaßzeilen vor der Erfassung zugeordnet und ab-
gespeichert. Im BauSU Programm existiert dann eine Übernahmeschnittstelle für die erfassten Aufmaßzeilen des mobil-Bereiches.

Aufmaßliste - Die erfassten Aufmaße 
können als Liste generiert, unterschrieben 
und bei entsprechender Hardware auch 
gleich vor Ort ausgedruckt werden.

LV Kopfdaten - Informationen zum Auftrag-
geber, Objektbezeichnung, Submissionstermin, 
Submissionsort und LV Gliederungsstruktur. Des 
Weiteren bekommt man die externen Dokumente 
des LV´s angezeigt. Zusätzlich ist es möglich, auch 
weitere Dokumente hinzuzufügen. 

LV-Titel/Pos - Die Titel und Positionen eines 
angewählten LVs werden als Übersicht angezeigt. 
Einzelne Ebenen (Titel/Obertitel/Los....) sind dabei 
ein- und ausklappbar. Langtexte können Sie ein- 
oder ausblenden. Zusätzliche Detailinformationen 
der Position, wie z. B. Stunden pro Einheit oder ver-
schiedene Positionsmengen (ausgeschrieben, VA-
Menge, aufgemessene oder fakturierte Menge) 
sind dabei ersichtlich. Einige LV-Kopfdaten, sowie 
die mit dem LV verbundenen Adressen können 
eingesehen werden.



Artikel Info - In dem neuen Dialog "Artikel-Info" werden für ei-
nen auszuwählenden Artikel (A-Element) Daten wie Kurztext, EAN, 
Einheiten, Lagerbestände (Bestand, Mindestbestand, Sollbestand, 
Reserviert und Bestellt), Verkaufspreise (bei vorhandenen Bediener-
rechten) und externe Dokumente aufgeführt.
Die Artikel-Info zeigt Memo, Gewicht, Volumen und die Benutzer-
definierten Felder 1 bis 5 an. Die Felder werden nur angezeigt, 
wenn der gewählte Artikel die entsprechenden Daten besitzt.

Darstellung Ihrer eigenen Firmenlogos und individueller Kopf- und Fußzeilen -  Der Seitenkopf 
und -fuß für die PDF-Erstellung, in diversen Dialogen, lässt sich nun über Papiervorlagen gestalten. Dabei ist es auch 
möglich, erste und zweite Seite mit unterschiedlichen Kopf- und Fußzeilen zu wählen. Die Papiervorlagen für BauSU mobil werden in 
BauSU für Windows über den Dialog 0700 erstellt und auch dort den BauSU mobil Dialogen zugeordnet. In BauSU für Windows ist 
dies ab der Programmversion 47.0/768 möglich.

Gerätestandort - Dieser Dialog dient dazu, den 
aktuellen Standort eines oder mehrerer Gerätes ab-
zurufen.

Einsatzplanung - Darstellung der Einsatzplanungen aus BauSU für Windows (Dialog 
6411) für den aktuell angemeldeten Bediener. Durch Auswahl der Einsatzplanung werden 
die Detailinformationen (Einsatzplanungspositionen, Bemerkungen und Adressen) angezeigt. 
Damit ist gewährleistet, dass der Bediener immer die für den jeweiligen Tag benötigten Ge-
räte, Materialien und die Baustellenbelegung einsehen kann.

Versandanzeigen - Als Baufirma 
mit vielen Fahrzeugen, Baggern, Gerä-
ten usw. möchte man wissen, auf welcher 
Baustelle sich diese befinden. Die Ver-
sandanzeigen werden in BauSU mobil 
erstellt und an BauSU für Windows über-
geben. Je nach Gerät und seinen Einstel-
lungen in der Geräteverwaltung, ist es er-
forderlich, die Betriebsstunden oder den 
Kilometerstand einzugeben. 
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