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Neue Bautagebuch-App ergänzt Handwerkersoftware 

Streit V.1 – Zeitersparnis bei der Baudokumentation  

Mobiles Arbeiten steht im Fokus von Handwerksbetrieben. Auch die 

Streit Datentechnik GmbH, Anbieter der Handwerkersoftware Streit 

V.1, bietet eine Reihe neuer Apps an, die die Software optimal ergänzen. 

Ein verhasster Zeitfresser vieler Bauleiter ist die Dokumentation der 

Baustellen. Für eine digitale und schnelle Lösung sorgt Streit Datentech-

nik mit der neuen Bautagebuch-App „Bautagebuch+“, mit welcher 

Handwerker ihre Baudokumentation komplett digitalisieren. Tagesbe-

richte lassen sich direkt von der Baustelle aus erfassen oder per Sprach-

funktion aufnehmen und anschließend inklusive aller benötigen Zusatz-

daten und Angaben ins Büro übertragen.  

Haslach, August 2022. Eine wichtige aber nicht unbedingt beliebte Auf-

gabe für Monteure und Projektleiter ist die Dokumentation von Baufort-

schritten und besonderen Vorkommnissen per Bautagebuch. Im Fall von 

rechtlichen Auseinandersetzungen oder für den Nachweis von Behinde-

rungen bei der Auftragsausführung stellen die Tagesprotokolle aber eine 

wichtige Quelle dar. Aufgrund fehlender Zeit wird diese Dokumentation 

jedoch häufig stiefmütterlich behandelt. Anwender der All-in-One-Soft-

ware Streit V.1 können Bautagebücher jetzt mit der praktischen Bautage-

buch-App für iOS oder Android direkt von der Baustelle aus erstellen und 

die Baustellendokumentation mit wenig Aufwand erledigen.  

Einfach bedienbar und verknüpft mit der Hauptanwendung 

Die App ist intuitiv und einfach zu bedienen und komplett mit der Haupt-

anwendung kompatibel. Das bedeutet, dass alle Daten und Tagesberichte 

automatisch übertragen werden und Auftragsdaten abgerufen werden. 

Projekte werden übersichtlich dargestellt und können Mitarbeitern oder 

ganzen Teams über die Hauptanwendung einfach zugewiesen werden. 

Eine farbliche Kennzeichnung zeigt den Status von Berichten. Auch wich-

tigen Infos zur Baustelle wie Kontakte, externe Firmen, Pläne und weitere 

Dokumente sind einsehbar und können den Aufträgen angehängt wer-

den.  
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Sprechen statt Tippen  

Sprechen ist das neue Tippen beim Einsatz von mobilen Endgeräten. Auch 

die Bautagebuch+-App macht sich diese Funktion zu Nutze. Das manuelle 

Erfassen und das mühsame Abtippen von händischen Aufschrieben ist 

vorbei. Mit der Sprachfunktion der mobilen Endgeräte, lassen sich Tages-

berichte einfach aufsprechen. Ist der Tagesbericht fertig, lässt sich dieser 

dank Synchronisation, sofort im Büro abrufen, wird beim entsprechenden 

Projekt und Kunden archiviert und kann beliebig exportiert oder weiter-

versendet werden. Im Vorfeld ist zudem definierbar, ob ein Bauleiter den 

Tagesbericht vor Abschluss digital auf dem Tablet signieren soll. So sind 

die Tagesberichte automatisch auch abgezeichnet. 

Mängelmanagement - exakt und schnell erledigt 

Ein wichtiger Bestandteil bei der Erfassung des Baufortschritts, ist das Do-

kumentieren möglicher Mängel und die Erstellung von Behinderungsan-

zeigen. Aus Gründen der Beweisführung ist gerade hier die schriftliche 

Dokumentation bedeutend. Bautagebuch+ ermöglicht das schnelle und 

detaillierte Erfassen der Mängel mit Hinterlegung von Fotos und der exak-

ten Verortung. 

Praktische Zusatzfunktionen für die professionelle Dokumentation 

Weitere Funktionen vereinfachen eine umfassende Dokumentation, denn 

je detaillierter diese ist, desto besser ist dies im Falle der notwendigen 

Erbringung von Leistungsnachweisen. Die Wetterdaten, Arbeitszeiten 

und das Datum werden im Online-Betrieb bei der Erstellung von Tagesbe-

richten automatisch abgerufen, können jedoch auch manuell eingegeben 

oder angepasst werden. Ebenfalls können dem Tagesbericht eingesetzte 

Materialien, Werkzeuge und Maschinen aber auch weitere externe Doku-

mente und Fotos hinzugefügt werden.  

Transparenz, Nachvollziehbarkeit und langfristige Archivierung 

Die Bautagebuch-App „Bautagebuch+“ sorgt dafür, dass Fehlerquellen 

erst gar nicht entstehen, Infos und Dokumente jederzeit einsehbar sind. 

Durch die vollständige Archivierung aller Tagesberichte in der digitalen 
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Bauakte der Hauptanwendung Streit V.1 sind diese jederzeit und langfris-

tig verfügbar.  

Mehr zur App Bautagebuch+ unter:  

https://www.streit-software.de/pr/bautagebuch-plus 

(4.108 Zeichen) 

 

 

Bildunterschrift: Die App „Bautagebuch+“ aus dem Hause Streit Datentechnik 

GmbH digitalisiert und vereinfacht die mühsame Baudokumentation.   
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Bildunterschrift: Tagesberichte können mit der Sprachfunktion des mobilen 

Endgeräts einfach aufgesprochen werden.  

 

 

Bildunterschrift: Bei entsprechender Einstellung, müssen fertige Bautagesbe-

richte vor Abschluss digital signiert werden.  
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Bildunterschrift: Den perfekten Überblick erhalten Nutzer durch die Listendar-

stellung und farbliche Kennzeichnung. 

 

Presse-Kontakt:  
Streit Datentechnik GmbH 

Tobias Funken 

Julius-Allgeyer-Str. 1 

77716 Haslach i.K. 

Tel.: 07832 995-350 

E-Mail: tobias.funken@streit-software.de 
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Über die Streit Datentechnik GmbH:  

Die Streit Datentechnik GmbH ist ein mittelständisches Softwareunternehmen mit über 

120 Mitarbeitern, das sich seit mehr als 40 Jahren auf die Entwicklung von kompletten 

EDV-Lösungen für Handwerk, Handel und Fertigung spezialisiert hat. Die Anwendungen 

werden im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich eingesetzt und haben sich so-

wohl in kleinen Handwerksbetrieben als auch bei handwerklichen Großunternehmen mit 

zahlreichen Niederlassungen und Tochterfirmen vielfach bewährt. An der kaufmännischen 

Handwerkersoftware Streit V.1® schätzen Kunden besonders das All-in-One-Prinzip. Die 

Software wird von A-Z im eigenen Haus entwickelt. Zudem deckt das Softwarepaket alle 

Anforderungen der modernen Betriebsführung ab. Das bedeutet: Handwerksunterneh-

men verwalten und organisieren nahezu den gesamten Betrieb mit Streit V.1®. Stationäre 

Programmbestandteile, Apps und Schnittstellen machen die Software besonders funktio-

nell und nutzerfreundlich. In Kombination mit einem vollumfänglichen Service-, Betreu-

ungs- und Schulungsangebot betreut die Streit Datentechnik GmbH Handwerksbetriebe 

langfristig. 50 % der Mitarbeiter sind im Consulting-Innendienst oder im Consulting-Au-

ßendienst tätig, um den Schulungs- und Weiterentwicklungsbedarf der Anwender optimal 

zu decken. Die Streit Datentechnik GmbH mit Sitz in Haslach im Kinzigtal verbindet Tradi-

tion mit Fortschritt und garantiert Kunden eine solide, zukunftssichere und verlässliche 

Geschäftsbeziehung. Das Wachstum wird aus eigenen Mitteln finanziert und gewährleis-

tet die Unabhängigkeit von Kapitalgebern und Lieferanten. Dies bedeutet ein freies Ent-

scheiden bzw. Planen zur Sicherstellung einer weiterhin erfolgreichen Entwicklung. 
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