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Würden Sie wieder auf Papier umsteigen? 

Bmst. Dipl. Ing. Daniel Vidovic: Nein, ich glaube nicht. Denn 
wenn man den Mehrwert einmal erkannt hat, gibt es kei- 
nen Weg zurück. Die Übersicht über meine Projekte, die ich 
jetzt habe, möchte ich nicht mehr missen. Außerdem fordern 
die Auftraggeber auch immer mehr eine saubere, digitale  
Dokumentation und das ist in Papierform nicht mehr umsetz-
bar. Wir stehen auch erst am Anfang: Mittelfristig würde ich 
gerne innerhalb unseres  Unternehmens digital vernetzt ar- 
beiten. Das setzen wir Stück für Stück um in Zusammen- 
arbeit mit dem Team von BauMaster, die um unsere Anliegen 
sehr bemüht sind. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!  

Traditionsbewusst und trotzdem zukunftsorientiert 
 
In der Baubranche wird seit jeher Wert auf Handschlag-Qualität gesetzt. Doch wie sieht diese Handschlag-Qualität 
in Zeiten von „Social Distancing“ und immer mehr technologisierten und automatisierten Abläufen aus? Das Bau- und 
 Immobilienunternehmen Hillebrand steht für traditionsbewusste Qualität – und nutzt gleichzeitig moderne Technologien.

Traditionsbewusstsein und dennoch den Blick nach vorne 
gerichtet: Wie gelingt das in Ihrem Unternehmen?

Bmst. Dipl. Ing. Daniel Vidovic: Für unser Unternehmen war 
immer schon klar, dass sich Tradition, Nachhaltigkeit und 
 Innovation auf keinen Fall widersprechen müssen. Davon zeu-
gen nicht nur unsere Bauprojekte, sondern auch die Geschich-
te des Unternehmens. Aus einem kleinen Handwerks betrieb ist 
ein mittelständisches Unternehmen geworden. Unsere Bau-
vision lässt sich nur mit Innovation und Bereitschaft zur Digita-
lisierung verwirklichen. Denn zu unseren  Projekten tragen sehr 
wohl moderne technologische Hilfs mittel ihren Teil bei, die 
 keinesfalls die geschätzte Handschlag-Qualität vermindern. 
Im Gegenteil: Sie steigern die Qualität der Bauausführung 
und die Zufriedenheit der Auftraggeber. 

Welchen Nutzen zieht Ihr Unternehmen aus der Einfüh-
rung einer Bau-App zur Organisation Ihrer Bauprojekte?

Bmst. Dipl. Ing. Daniel Vidovic: Qualität steht bei uns an 
oberster Stelle. Wir legen besonderes Augenmerk auf die Zu-
friedenheit unserer Kunden und optimieren gleichzeitig unsere 
Prozesse. Dafür ist eine professionelle Baustellen-App natür-
lich ideal. Als uns BauMaster persönlich vorgestellt wurde, 
war relativ schnell klar, dass die gesamte Qualitätskontrolle 
über die lückenlose und beweissichere Baudokumentation 
perfekt abgewickelt werden kann. Auch die Möglichkeit für 
alle Projekt-Beteiligten, vernetzt über eine Plattform zusam-
men zu arbeiten, war ein großer Pluspunkt. 

War es für Sie eine Herausforderung 
von Papier auf  Tablet umzusteigen? 

Bmst. Dipl. Ing. Daniel Vidovic: Oft ist die Hemmschwelle 
bei einer neuen Software hoch. Bei BauMaster merkt man, 
dass das Programm von jemand entwickelt wurde, der aus 
der Baupraxis kommt. Die gesamte Logik, oder wie soll ich 
sagen, der Ablauf des Dokumentierens ist sehr praxisnah. 
Was ich auch zu dokumentieren habe - alles geht jetzt we-
sentlich schneller. Mir gefällt, dass sofort auf Knopfdruck 
alle  Projekt-Beteiligten Bescheid wissen. Das spart mir 
 viele  E-Mails und Telefonate. Fotos kann ich direkt aus  
der App machen und Text eingaben diktiere ich einfach. 
Manchmal bearbeite ich die Punkte im Büro am PC noch 
nach, aber eigentlich kann man das Protokoll auch sofort 
von der Baustelle versenden. 
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Über BauMaster

Als digitales Werkzeug für Verantwortliche am Bau 
steuert BauMaster den gesamten Bauablauf und sorgt 
für beweissichere Dokumentation und effizientes Bau-
management. 

Mit der App können Sie direkt auf der Baustelle Aufga-
ben, verschiedene Protokolle und Berichte auf Knopf-
druck an alle Beteiligten weiterleiten. Mehr Informa-
tionen finden Sie auf www.bau-master.com. 

#DIGITALE BAUSTELLENDOKUMENTATION


