WRS

Projektmanagement mit Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit unter Software-Aufsicht.
© WRS

rs2.Bau rationalisiert Kostenkontrolle und den internen
Rechnungs-Workflow bei WRS - dem Projektmanager im
Totalunternehmerbau.
Die gemeinsam mit Kunden entwickelte Softwarelösung für die Baubranche optimiert
nunmehr auch beim Linzer Unternehmen WRS Energie & Baumanagement GmbH
sowohl administrative als auch projektbezogene Abläufe. Die Mitarbeiter nutzen die
Branchenlösung Bau im Zusammenspiel mit rs2.CRM. Rasche Rechnungsprüfungen
und die Möglichkeit der tagesaktuellen Kontrolle von Projektkosten stellen nur zwei
Vorteile dar, die natürlich auch jedem anderen Betrieb aus dem Baugewerbe, jedem
Immobilienverwalter und Bauträger zur Verfügung stehen.

WRS Energie & Baumanagement
GmbH
In den letzten Jahren hat sich der Totalunternehmer auf dem Markt etabliert und
ist unter anderem in folgenden Bereichen
erfolgreich tätig: Projektmanagement als
General- sowie Totalunternehmer, Energieund Anlagentechnik wie z.B. Heizungs- und
Kältetechnik, Organisations-/Bedarfserhebung, Planung, Umsetzung und Nach-

Die Bau- und Projektabwicklung stellt aufgrund der vielfältigen Anforderungen hohe

betreuung von Bauprojekten für Bauherren

Ansprüche an eine nachvollziehbare Softwareunterstützung. Die Abwicklung der

im öffentlichen Bereich sowie für Kunden

einzelnen Projekte erfordert vor allem eine schnelle Auffindbarkeit von Kontaktdaten
der Projektbeteiligten, eine übersichtliche und tagesaktuelle Kostennachverfolgung,
rasche Überprüfung von Lieferantenkonten sowie Terminabstimmungen und automatisierten Schriftverkehr. Mit der rs2 Software, die eigens mit Kunden aus der
Baubranche entwickelt wurde, bleiben Bauprojekte jederzeit nachvollziehbar. „Vor

aus Gewerbe und Industrie. Als Totalunternehmer verfügt die Energie & Baumanagement GmbH über umfangreiches KnowHow, wodurch in sämtlichen Bereichen
Synergien genutzt werden können. Dieses
Wissen stellt eine fachübergreifende Pro-

allem im Bereich des Projektmanagements wurden wesentliche Kernprozesse in der

jektabwicklung sicher, wobei die Gesamt-

rs2-Branchenlösung abgebildet“, erklärt WRS-Geschäftsführer Dipl.-Ing. Mag. Harald

kostenoptimierung – nunmehr mit um-

Riegler, der zum Anwenderkreis zählt, da ihn eine Produktpräsentation gänzlich

fassender Softwareunterstützung – ein

überzeugte.

wesentlicher Baustein ist.

Innerhalb eines Jahres wurden die Module Finanzbuchhaltung, Customer Relationship Management (CRM) und das Zeiterfassungssystem implementiert, wodurch die tägliche Arbeit effizient unterstützt wird. Harald Riegler: „Die Daten sind durchgängig abrufbar
und gut strukturiert, das Programm ist bedienerfreundlich und absolut transparent in der Anwendung.“

Tagesaktuelle Kostenkontrolle garantiert
Planungswahrheit.

Module & Features im Einsatz:

Die Projektleiter des Generalunternehmers WRS sind für den Projekt-

Finanzbuchhaltung

Anlagenverzeichnis

tung der Termine und Übersicht der Bauzeiten wesentliche Faktoren.

Kostenrechnung

Die Gegenüberstellung von kalkulierten Kosten zu Vorschaukosten,

Zeitsystem

Investitionsüberwachungsrechnung

welche die Projektmanager je nach Projektfortschritt aktualisieren

CRM

erfolg verantwortlich, somit sind die Transparenz der Kosten, Verwal-

und der Vergleich mit den tatsächlichen Ist-Kosten, ermöglicht es,
pro-aktiv die Kostenentwicklung zu steuern.

Anerkennenswerte Leistungen sorgen für
Kundenzufriedenheit.

Abrechnungsblatt erleichtert Rechnungsprüfung und deren Freigabe.

Neben der Branchenlösung hat der oberösterreichische Total-

>>

Bei der Rechnungsprüfung wiederum verläuft die

unternehmer auch eine CRM-Lösung des Salzburger Software-

Freigabe ebenfalls über den Projektleiter, der sämt-

herstellers integriert. Die Daten werden dabei über eine Schnitt-

liche projektbezogenen Eingangsrechnungen, zentral

stelle eingelesen, wodurch sie ebenfalls von verschiedenen

vom System abrufen kann.

Personen einzelner Unternehmensbereiche eingesehen werden
können. Dabei umfassen die vielen Informationen auch eine

>>

Es wurde eigens ein Abrechnungsblatt konzipiert,
das sämtliche Projektdaten wie die Auftrags-

Lieferantenbewertung, die die Zusammenarbeit, Termin- oder

summen, Abzüge oder Skonti umfasst.

Kostentreue beschreiben.
>>

Auch der zur Sicherung allfälliger Gewährleistungsund Schadenersatzansprüche einbehaltene Haft-

„Die Ramsauer & Stürmer Projektleiter sind sehr kompetent und

rücklass wird im Abrechnungsblatt erfasst, wodurch

wissen auch über unsere Kernprozesse Bescheid“, analysiert

eine Bearbeitung bis zum endgültigen Projekt-

Harald Riegler. Er fasst das Teamwork unter dem Strich zusam-

abschluss nach Ablauf der Gewährleistungsfrist er-

men: „Mich beeindruckte das problemorientierte Denken sowie

möglicht wird.

die lösungsorientierte Darstellung in der Realisierung.“
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