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Betriebssteuerung mit pit-Web
Browsergestützte Datennutzung aller Module aus pit-Kommunal/FM

pit-Web
Bedeutung, Inhalte, Funktionen und Mehrwerte
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In einer zunehmend vernetzen Welt haben sich die An-
forderungen an Softwarelösungen erhöht. Der Zugriff 
auf relevante Arbeitsprozesse und Sach- und Geodaten 
muss einfach, schnell und von überall möglich sein. 
Denn immer häufiger ist es notwendig und sinnvoll 
verteilte externe Fachbereiche oder Dienstleister in 
durchgängige digitale Arbeitsabläufe einzubinden.

Mit pit-Web als Ergänzung zum pit-Kommunal/pit-FM 
Client-Server/Desktop-Arbeitsplatz steht eine Anwen-
dung zur Verfügung, mit der eine größere Personen-
gruppe ohne jede Client-Installation einfach und über-
sichtlich über das Intra-/Internet arbeiten kann – auch 
in Kombination mit GIS-Anwendungen. 

Inhalte

 ■ Gebäude-/Liegenschaften mit Inventarverwaltung, 
Wartung/Instandhaltung, Energiemanagement  
(Zählerstandserfassung)

 ■ Grünflächenmanagement, Baum- und Spielplatz-
verwaltung inklusive Kontrollen und Maßnahmen-
verwaltung

 ■ Straßen, Beleuchtung und Aufbrüche

 ■ Auftragsbearbeitung und Belegerfassung

 ■ Zeit-, Leistungs- und Tätigkeitserfassung

Je nach Bedarf können Daten, Ereignisse und Prozes-
se aus der kommunalen Betriebssteuerung bzw. dem 
CAFM im Web dargestellt, erfasst und bearbeitet wer-
den. pit-Web kann optional auch mit einem WebGIS (un-
ter anderem Esri ArcGIS for Server) gekoppelt werden, 
sodass die Vorteile beider Komponenten in vollem Um-
fang ausgenutzt werden.

Funktionen

 ■ Anzeigen, Anlegen, Bearbeiten und Verwalten von 
Katastern im Web, optional auch mit Anbindung an 
WebGIS

 ■ Einfache Web-Eingabeformulare für z. B. Störmel-
dungen und andere Bewegungsdaten

 ■ Schnelle und einfache Dateneingabe durch Aus-
wahlkataloge

 ■ Möglichkeiten zur Überprüfung von Bearbeitungs-
ständen z. B. für Aufträge und Termine

 ■ Einfache Filter-Funktionalität

 ■ Reports im Web

 ■ Offene anpassbare Architektur

 ■ Mandantenfähigkeit

Mehrwerte

 ■ Unkomplizierte Einbindung von Bürgern, externen 
Dienstleistern oder anderen Fachbereichen in die 
Prozesse ohne doppelte Dateneingabe 

 ■ Räumliche Darstellung der Daten durch die Nutz-
barkeit graphischer Komponenten

 ■ Lückenlose Dokumentation und hohe Produktivität 
durch durchgängig digitale Workflows

 ■ Hohe Verfügbarkeit, kein Installationsaufwand 

 ■ Geringer Schulungsaufwand durch intuitiv bedien-
bare Web-Oberfläche

 ■ Abbildung verschiedener Prozesse in einer ange-
passten Oberfläche

 ■ Verbindung gemeinsamer und übergreifender Auf-
gaben bei gleichzeitiger Verringerung von Verwal-
tungs- und Organisationsaufwänden

Für den Einsatz von pit-Web ist mindestens eine Cli-
ent-Server/Desktop-Lizenz pit-Kommunal/pit-FM er-
forderlich. 
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