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Verkehrssicherung
Mit dem IGISsix Modul können Sie Ihre

dem internen Hauswart ebenso wie dem

Verkehrssicherungspflicht

Vorteile

gelassen

externen Baumgutachter. Durch dieses

erfüllen. Sie hinterlegen ein individu-

Rollenkonzept verarbeiten Sie Mitarbeiter-

elles Pflichtenheft, delegieren Zustän-

wechsel oder eine Urlaubs-/Krankheitsver-

digkeiten und Termine an eigene Mit-

tretung mit Leichtigkeit.

• umfangreiches Reporting zur

Prüfungen rechtssicher und dokumen-

Mit dem Wiedervorlagesystem von IGISsix

• Kopplung von Bestandsdaten und

tieren die Mängelbeseitigung. Jederzeit

überwacht der Prüfer seine terminierten

transparent und manipulationssicher.

Prüfungen mit Angabe einer möglichen

arbeiter oder Dritte, protokollieren die

heft mit individueller Prüftiefe
Qualitätssicherung

Karenzzeit und in der jeweiligen Dring-

Desktop-Funktionen

• unternehmensspezifisches Pflichten-

lichkeit farbig kodiert. Er kann dann selbst
entscheiden, wann er die Prüfungen mit

Im Rahmen einer Risikoanalyse richten wir

seinem mobilen Endgerät vornehmen will

mit Ihnen ein individuell auf Ihre Bedürf-

(siehe Rückseite).

Prüfpflichten
• rechtssichere Dokumentation und
Archivierung
• Einbindung interner und externer
Prüfer
• mobile Datennutzung mit IGISonline
auf allen Endgeräten

nisse und die damit verbundenen Prozesse
abgestimmtes Pflichtenheft in IGISsix ein,

Sind Bestandsdaten vorhanden, können

in dem alle erforderlichen Prüfungen und

Sie die Prüfpflichten in IGISsix auch direkt an

Kontrollen geplant werden. Als Vorlage

diese hängen. Damit Ihr Prüfer weiß, dass

dient unser iwb-eigenes Pflichtenheft.

er DIESEN Wasserfilter prüfen muss bzw.

Dieses Pflichtenheft kann über die Jahre

dass das Haus eine Flachdach- und keine

eigenständig von Ihnen weiterentwickelt

Steildachprüfung erfordert. Und bauen Sie

werden – die einzelnen Versionen bleiben

eine neue Heizung ein oder das Dach um,
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im Zugriff und zeigen die Historie Ihres Ver-

weist IGISsix Sie auf die geänderte Situation

Fachgebietsleiter

kehrssicherungskonzeptes.

hin, damit eine neue Prüfpflicht und ein

Verkehrssicherung

neuer Prüfer im System hinterlegt werden

Tel: 0531 23808-61

Über ein Rollenkonzept werden die ein-

kann. So gehen Bestandsveränderungen

E-Mail: j.biermann@iwb-e.de

zelnen Prüfpflichten pro Gebäude konkre-

bei der Verkehrssicherung nicht unter.

www.igis.de

ten Personen oder Teams zugewiesen –

Ihr Ansprechpartner:
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Leistungen
Objekt: Schulstraße 6
UNR: 1
WL: 1
Prüfung: Kellerabgänge (sichere Benutzung)

• Definition und Einrichtung eines
individuellen Pflichtenheftes

Neuer Mangel +

GEB: 2

HS: 3

Beschreibung:

Aktuelle Mängel

• Rollenkonzept für einfache
Prüferzuordnung

Vorlagen:

• Automatische Terminüberwachung

Ort:

• Prüfungen und Mängel mit Fotos
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oder anderen Dokumenten

Geländer oder Handlauf defekt

Eingangsbereich

Zuständig:

Ingenieur

Priorität:
Sofort erledigt:

erweiterbar

Speichern

• frei definierbare automatisierte

Speichern + Schließen

Mangel löschen

Mängel-Benachrichtigung per E-Mail
• Mängelübergabe an ERP-System
• Optimierung für Baum- und
Spielplatzprüfungen
Abb. 1: Oberfläche des Tablet zur VS-Mängelerfassung / Kellerabgänge
Nach Abschluss der mobilen Prüfungen wird
der Prüfstatus ggf. mit Mangelmeldung und
Fotos etc. sofort in IGISsix manipulationssicher abgelegt.
Die Mängelmeldungen schicken die Prüfer
zudem per Mail an einstellbare Instanzen.
So geht keine Meldung verloren und der
zuständige Sachbearbeiter entscheidet, ob
er einen Auftrag im ERP-System auslöst. Mit
dem ERP-System WODIS SIGMA der Aareon
GmbH können Daten, wie z. B. Mangel
informationen zeitgesteuert

Abb. 2: Beispiel für eine Prüfdokumentation

mit IGIS

six

ausgetauscht werden. Die Mangelbeseiti-

geschickt. Unsere mobile Lösung ist brow-

darin die Dringlichkeit. Beseitigt er während

gung wird ebenfalls in IGIS

serbasiert und somit auf jedem mobilen

der Prüfung den Mangel, setzt er diesen in

Endgerät nutzbar – ob Apple oder Android.

IGISonline auf „sofort erledigt“ und sendet am

Und es hat eine Offline-Funktion, wenn die

Ende die Inhalte an IGISsix.

six

dokumentiert

und ist so jederzeit nachvollziehbar.
Für die Qualitätssicherung verschafft Ihnen
das umfangreiche Reporting in IGIS

six

Funkverbindung im Keller doch nicht steht.
Für die speziellen Baumkontrollen gemäß

den

nötigen Überblick über durchgeführte oder

Der Prüfer kann seine Prüfungen nach

FLL und Spielplatzkontrollen nach EN DIN

verspätete Prüfungen, über den Status

Objekt oder Prüfzeitraum filtern und die

1176 sind zusätzliche optimierte mobile

gefundener oder offener Mängel und zeigt

Prüfhistorie ansehen. Unmittelbar wird die

Lösungen in IGISsix verfügbar – sie erleich-

Ihnen diese in Listen, Tabellen oder thema-

Prüfung durchgeführt. Erkennt er einen

tern dem Prüfer seine detaillierte Prüfung

tischen Stadtkarten an.

Mangel, ändert er in IGISonline den Prüfsta-

deutlich.

tus. Automatisch öffnet sich die Mangel-

Mobile Dokumentation mit IGISonline

beschreibung mit Freitext oder Textbau-

Da wir selbst Verkehrssicherungsprüfungen

steinen, zu der Fotos und Dokumente (z. B.

durchführen, sind wir uns sicher, dass auch

Die vom Desktop generierten Prüfungen

Mangelfotos, Prüfprotokolle, Leistungsnach-

Ihre Prüfer von IGISonline begeistert sein

werden über die iwb-Cloud auf das mobile

weise o. ä.) im pdf- oder jpg-Format hinzu-

werden.

Endgerät – auch eines externen Prüfers –

gefügt werden können. Der Prüfer priorisiert
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