
 
Wir sind für Sie da.

Bauen und Umwelt

ProBAUG/WP  
Prüfen - Vorbeugen - Schauen

Eine verantwortungsvolle Aufgabe der Bauaufsicht ist die Durchführung von 
wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten. Wie wichtig es ist, die Sicherheit 
gerade in diesen Gebäuden zu gewährleisten, die von einer großen Anzahl von 
Personen besucht werden, wird uns leider oft nur dann bewusst, wenn dramatische 
Unglücksfälle uns wachrütteln.

Sicherheit und Vorsorge ist daher das oberste Gebot. Eine moderne Software die 
notwendige Voraussetzung. 
 
ProBAUG/WP ist Ihr perfekter Begleiter, um die Aufgaben der Gefahrenabwehr 
sicher und routiniert im Blick zu haben. 
In den drei Aufgabenbereichen 
• Prüfen
• Vorbeugen 
• Schauen 
führt Sie ProBAUG/WP routiniert durch den Arbeitsalltag.



Sicher durch die Wiederkehrenden 
Prüfungen 
Eine auf das jeweilige Objekt abgestellte 
Checkliste sowie ein komfortabler 
Bearbeitungsbogen stellen Durchführung 
und Vollzug jeder Wiederkehrenden 
Prüfung sicher: 
• kein Prüfungspunkt bleibt 

unberücksichtigt 
• jeder Mangel wird erfasst
• notwendige Schreiben und Bescheide 

generieren sich bereits allein aus den 
Prüfergebnissen. 

So stellt sich eine hochwertige 
Sachbearbeitung dar. 

ProBAUG/WP stellt Ihnen ein Bündel an 
Funktionalitäten für Ihre tägliche Arbeit 
zur Verfügung:
• eine Objektübersicht mit 

Zusammenfassung der wichtigsten 
Objektinformationen

• Vorlagen zur schnellen und richtigen 
Erfassung neuer Tätigkeiten

• die Objektliste als zentrale 
Informationsquelle über jedes Objekt

• Prüfungsumfang bestimmen, 
Termine sichern, Historie der 
Prüfergebnisse vorhalten: Mit der 
Terminliste ein Kinderspiel.

 

Weitere Funktionen
• viele Funktionen lassen sich an Ihre 

Bedürfnisse anpassen
• weitere Vorgangsarten können 

eigenständig ergänzt werden
• integrierter Workflow führt Sie 

sicher durch die tägliche Arbeit
• Suche über alle Antragsdaten
• Überwachung aller selbstdefinierten 

Arbeitsschritte und der gesetzlichen 
Prüffrist

• Ausschluss von Fristversäumnissen 
durch rechtzeitige Warnungen

• Termine und Fristen auf Kalender- 
bzw. Werktage einstellbar

• einfache Berechnung der Gebühren 
mit Gebührenverzeichnissen

• eigener fachlicher Report-Generator 
zur individuellen Definition 
umfangreicher (Tätigkeits-) Berichte, 
Controlling-Listen,

• kontextsensitive Online-Hilfe
• das MedienCenter zur Speicherung 

von Dokumenten und Medien aller 
Art sowie zur Generierung von 

• PDF -Dateien zum sicheren 
Datenaustausch

• Eine integrierte E-Mail-Funktion ist 
selbstverständlich vorhanden.

• und vieles mehr 
 

 Schnittstellen
• GIS (geografisches 

Informationssystem)
• DMS (Dokumentenmanagement)
• Kassenverfahren/NKF
• und viele mehr

Ein Objekt - viele Gesichter
Ein Krankenhaus, eine Versammlungs- 
stätte etc. ist nicht nur für Mitarbeiter 
der Bauaufsicht ein möglicher  Einsatz-
ort. Auch die Kollegen der Feuerwehr 
haben ein Auge auf dieses Objekt. 
Vielleicht ist es sogar noch ein Denkmal. 
Die Gefahr: Daten und Informationen 
mehrfach erfasst, isoliert gehegt und 
gepflegt ergeben sich widersprechende 
Wissensstände.

Die Lösung
PROSOZ Bau mit seiner allgemeinen 
Objektstruktur. 
ProBRANDSCHUTZ, ProDENKMAL, 
ProBAUG/WP etc. - alle zusammen 
halten das eine Objekt auch nur 
einmal vor. Lediglich Daten der 
ausgesprochenen eigenen Fachlichkeit 
werden separat erfasst.

• schäft 

• Erspart Telefonate, Kopien und müh-
same  
Aktenvermerke 

• Sofortige und übersichtliche Darstel-
lung des  
Abfrageresultats mit Druckmöglichkeit 

• Verwendeter XMeld-Standard sorgt für  
Kompatibilität zu den meisten Soft-
waresystemen  
der Einwohnermeldeämter 

• Verfügbar für OPEN/PROSOZ, OPEN/
WebFM  
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