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pit-FM / pit-Kommunal 
Gebäude



CAFM und mehr
GIS-gestützt im Client-Server-, Web- und mobilen Umfeld

pit-FM / pit-Kommunal Gebäude
Bedeutung, Inhalte, Funktionen und Mehrwerte

Das Gebäudemanagement oder auch Facility Manage-
ment ermöglicht eine strukturierte Untersuchung und 
Optimierung aller betreffender Anlagegüter und dort 
ablaufender Prozesse. Durch die interdisziplinäre An-
wendung und Bearbeitung wird das Gebäude in seinem 
gesamten Lebenszyklus betrachtet. Neben einer in der 
Regel erreichbaren Kosteneinsparung in Betrieb und 
Verwaltung der entsprechenden Objekte ist das Ergeb-
nis auch die Einrichtung von Kostentransparenz und 
einer verbesserten Arbeitsproduktivität. 

Alle relevanten Arbeitsabläufe und Auswertungen wer-
den durch die Lösung unterstützt: Von „A“ wie Aufträ-
ge, über Betreiberverantwortung, Budgetverwaltung, 
Energiemanagement, Flächenmanagement, Instand-
haltung, Inventarisierung, Neben- und Betriebskosten-
abrechnung, Reinigung-, Schlüssel-, Veranstaltungs-, 
Vertragsmanagement bis „Z“ wie Zählerverwaltung. 

Inhalte

 � CAD- und GIS-gestützte Verwaltung aller Flächen- 
und Stammdaten zu Gebäuden und deren Ausstat-
tung

 � Integration aller kaufmännischen Daten zu den An-
lagengütern und dem Amtlichen Liegenschaftska-
tasterinformationssystem (ALKIS®)

 � Planung, Organisation und Durchführung aller 
Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten

 � Verwaltung und Dokumentation aller Störmeldun-
gen, Mängel sowie (baulichen) Maßnahmen und 
Vorgänge

 � Budgetverwaltung und -controlling, Kosten- und 
Leistungsrechnung

 � Vertragswesen, Terminverwaltung mit automati-
scher Terminfortschreibung

 � Einbindung von mobilen Geräten (Handhelds, Ta-
blets und Smartphones) – optional mit Barcode-/
Transponder (RFID)-Technologie

Funktionen

 � Komfortable und einfache Bedienung der Benut-
zeroberfläche

 � Schneller Zugriff auf relevante Informationen

 � Konfigurierbare und universell einsetzbare Such-
funktionen

 � Auswertung und Analyse des kompletten Datenbe-
standes

 � Export- und Druckfunktionen, Berichtsausgaben

 � Termin- und Auftragsverwaltung mit Erinnerungs- 
und Kalenderfunktion

 � Multi-Line-Editing – gleichzeitige Änderung von 
mehreren Datensätzen 

 � Synchronisation/automatisierter Datenabgleich 
der erfassten mobilen Daten

pit-FM / pit-Kommunal gewährleistet, dass die tech-
nischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Ge-
sichtspunkte so intelligent miteinander verknüpft sind, 
dass Anlagengüter interdiziplinär betrachtet werden 
können. Dies bedeutet ein Höchstmaß an Transparenz 
bei der Bewertung der Geschäftsprozesse und bildet 
die Grundlage eines nachhaltigen und zukunftsweisen-
den Gebäudemanagements.

Mehrwerte

 � Ganzheitliche redundanzfreie Abbildung aller ge-
bäudebezogenen Daten

 � Unterstützung aller strategischen und operativen 
Entscheidungen

 � Integration/Verknüpfung mit allen anderen Modu-
len aus pit-FM / pit-Kommunal

 � Zentrale Datenhaltung im Client-Server-Betrieb – 
Durchgängige Prozess- und Arbeitsabläufe Desk-
top, Web und Mobile

 � Visualisierung von Daten durch Nutzung von geo-
graphischen Informationssystemen (GIS) und Com-
puter Aided Design (CAD)
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IP SYSCON GmbH                                              E-Mail: info@ipsyscon.de                             Internet: www.ipsyscon.de


