Bauen und Umwelt

ProBRANDSCHUTZ
Brandschau - Stellungnahme - Beratung
Regelmäßig durchgeführte Brandschauen wie beispielsweise in Kaufhäusern,
Krankenhäusern, Schulen, Tiefgaragen helfen, Katastrophen zu vermeiden.
In einer Großstadt im Ruhrgebiet fallen jährlich etwa 1000 Brandschauen an. Diesen
Umfang kann man nur mit modernen Verwaltungstechniken bewältigen, will man den
Überblick behalten und die öffentliche Sicherheit gewährleisten.
Sie als Mitarbeiter der
•
Feuerwehr
•
Werksfeuerwehr
•
Brandschutzdienststelle
tragen eine hohe Verantwortung. Sie sind an den Einsatz modernster Technologien
gewöhnt und wollen sich daher auch bei der Planung und Organisation auf ein
vielfach bewährtes System aus renommiertem Hause verlassen.

Wir sind für Sie da.

ProBRANDSCHUTZ steuert und
überwacht sämtliche Arbeiten
der täglichen Praxis. Angefangen
bei ordnungsrechtlichen und
Bußgeldverfahren, bis hin zu vielen
weiteren Ihnen abverlangten Tätigkeiten.

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

Durch ProBRANDSCHUTZ werden
Führung und Sachbearbeitung spürbar
entlastet.

ProBRANDSCHUTZ stellt Ihnen ein
Bündel an Funktionalitäten für Ihre
tägliche Arbeit zur Verfügung:
•
ein Grundmenü mit einer optimierten
Objektsicht
•
Jobdefinitionen zur schnellen und
richtigen Erfassung neuer Tätigkeiten
•
die Objektliste als zentrale
Informationsquelle über jedes Objekt
•
Checklisten, um den
Prüfungsumfang zu bestimmen
•
Historie der Prüfergebnisse
•
Erinnerungen für Termine & Fristen
•
das MedienCenter zur Speicherung
von Dokumenten und
•
Medien aller Art sowie zur
Generierung von PDF - Dateien für
den sicheren Datenaustausch
•
eine E-Mail-Funktion ist
selbstverständlich integriert.

Sicher durch die Brandschau
Eine auf das jeweilige Objekt abgestellte
Checkliste sowie ein komfortabler
Bearbeitungsbogen stellen Durchführung
und Vollzug jeder Brandschau sicher:
•
kein Prüfungspunkt bleibt
unberücksichtigt
•
jeder Mangel wird erfasst
•
notwendige Schreiben und Bescheide
generieren sich bereits allein aus den
Prüfergebnissen
So stellt sich hochwertige Sachbearbeitung dar!
Ein Objekt - viele Gesichter
Ein Krankenhaus, eine Versammlungsstätte etc. ist nicht nur für Feuerwehren
ein Arbeitsobjekt. Auch die für Wiederkehrende Prüfungen zuständigen
Kollegen und evtl. die Denkmalschützer
haben ein Auge auf solche Gebäude.
Die Gefahr: Werden Daten und
Informationen mehrfach erfasst
und isoliert gepflegt, ergeben sich
widersprüchliche Wissensstände.
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Die Lösung
PROSOZ Bau mit seiner allgemeinen
Objekttabelle.
ProBRANDSCHUTZ, ProDENKMAL,
ProBAUG/WP etc. - alle zusammen
halten das eine Objekt auch nur einmal
vor. Lediglich Daten aus individuellen,
fachspezifischen Bezügen werden
separat erfasst.

