
24 pmi       inside

Innovative und 
marktorientierte 

Managementphilo-
sophie gehören bei 
der Uhl Bau GmbH 

ebenso zum Leit-
bild wie permanente 

Weiterentwicklung 
und der Einsatz neu-

ester Technologien 
und Produkte. Digi-
tales Dokumenten-
management dient 
dabei Mitarbeitern 

und Kunden.

Innovative
 Lösungen …

Die Uhl Bau GmbH – ein Unterneh-
men der Uhl-Gruppe mit sitz im 
Raum Wiener neustadt – ist ein 

Traditionsunternehmen, spezialisiert auf 
Leitungs- und Tiefbau. Mit bis zu 300 Mitar-
beitern werden in ganz Österreich Projekte 
in den Bereichen Wasser und Abwasser, 
energie, Telekommunikation und Fernwär-
me umgesetzt. Als moderner Bau-dienst-
leistungsbetrieb bietet das Unternehmen 
maßgeschneiderte Lösungen für unter-
schiedliche Zielgruppen. Mit den hohen An-

forderungen des Bauunternehmens muss 
auch ein modernes datenmanagement-
system mithalten können. Rund 40.000 
dokumente sind pro Monat in der Uhl Bau 
in Umlauf, pro Jahr werden zwischen 7.000 
und 8.000 Baustellen betreut. seit zwei 
Jahren sind docuWare und JobRouter im 
digitalen einsatz.
„Wir sind in Papier praktisch untergegan-
gen“, sagt Herbert narath, kaufmännischer 
Geschäftsführer der Uhl Bau GmbH. „Heute 
arbeiten wir quasi papierlos. Wir verwalten, 
bearbeiten und archivieren elektronisch 
ein- und Ausgangsrechnungen, Bank, Kas-

Eine mühsame Dokumentensuche zwischen den Abtei-
lungen oder sogar zwischen verschiedenen Standorten

gehört der Vergangenheit an – elektronisch kann man 
alle Informationen sofort auf Knopfdruck abrufen,  
egal wo man sich befindet. 25pmi       inside

Branche: Produzierendes Gewerbe

Aufkommen:
4 Rund 40.000 Dokumente pro Monat
4 7.000 bis 8.000 Baustellen pro Jahr

Einsatzgebiete der 
elektronischen Lösung:
4  Elektronische Verwaltung, Bearbei-

tung und Archivierung von Ein- und 
Ausgangsrechnungen und allen 
dazugehörigen Dokumenten.

4 Kalkulationen
4 Lohnverrechnung
4 Vertragsmanagement
4  Archivierung kompletter Bauakten – 

Informations-Abruf zwischen 
verschiedenen Standorten.

Vorteile:
+ Optimierter Workflow
+ Zentraler Dokumenten-Pool
+ Transparenter Informationsfluss
+ Fristen-Sicherheit
+ Gesteigerte Qualität im Arbeitsalltag
+ Verbesserter Kundenservice

INFO

sa, Lieferscheine, setzen  docuWare auch 
bei Kalkulationen, in der Lohnverrechnung 
und im Vertragsmanagement für Angebote 
und Aufträge ein.“  

einmal digitalisiert und abgelegt, hat jeder 
Berechtigte schnellen Zugriff auf benötig-
te dokumente/Geschäftsunterlagen, nichts 
muss händisch aus Archiven oder Ordnern 
herausgesucht werden. Zur Bearbeitung 
werden Belege elektronisch weitergereicht, 
sie müssen nicht mehr von Abteilung zu 
Abteilung getragen werden, nichts kann 
dabei verloren gehen oder verlegt werden. 
„Jeder kennt das: Zur Kontrolle einer ein-
gangsrechnung muss man sie im Haus erst 
einmal finden – in welcher Abteilung wur-
de die Rechnung gerade bearbeitet und 
von welchem Mitarbeiter? der Lieferschein 
muss herausgesucht werden. Und durch 
lange Wege kann es auch passieren, dass 

skonto-Fristen verloren gehen. Jetzt funk-
tioniert alles elek tronisch, auch mit Vertre-
tungslösungen“, erklärt Herr narath.
Archiviert sind auch die kompletten Bauak-
ten der Uhl Bau: „Bei den Baustellen geht 
es ja nicht nur um eine mühsame suche 
zwischen diversen Abteilungen, die ein do-
kument durchläuft, sondern auch um ver-
schiedene standorte – elektronisch kann 
man alle informationen sofort auf Knopf-
druck abrufen, egal wo man sich befindet.“
Aber nicht nur der Arbeitsalltag im Unter-
nehmen  konnte mit docuWare erleichtert 
werden, auch der Kundenservice ist ver-
bessert: „Wenn ein Kunde mit einer Fra-
ge anruft, muss man ihn nicht mit einem 
Rückruf vertrösten, um sich die benötig-
ten informationen zu suchen. Man kann 
ihm gleich Auskunft geben“, sagt Herbert 
narath.  

… effizienteres Arbeiten, 
schnellerer  Service


