
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Hannover, 06. September 2021 

App hilft Bauleitern dabei, bis zu 50 % Zeit zu sparen 
Das Startup Telmo mit Sitz in Hannover unterstützt Bauleiter und bewahrt sie vor doppelter Arbeit. Bereits jetzt hat das 

Startup über 3.000 aktive Nutzer, die von einer deutlichen Verbesserung Ihres Arbeitsalltages berichten. 

Bau- und Projektleiter kennen es: Der Zeitplan ist eng getaktet, das Projekt muss schnell vorangehen. Überall lauern 

Zeitfresser. Bautagebuch, Verwaltung von Aufgaben und Mängelmanagement sind nur drei Beispiele. 

Ab sofort haben Bauleiter die Möglichkeit, wichtige Informationen und Daten zu digitalisieren. Mit der mobilen App Telmo 

gelingt es, dank digitaler Prozesse bis zu 50 % an Zeit zu sparen. 

Schnelle Erfassung von Aufgabenbereichen wie Mängelmanagement und Bautagebuch 
So besteht beispielsweise die Möglichkeit, Mängel ab sofort direkt in der App zu erfassen. Wo früher Notizblock, Stift und 

Digitalkamera erforderlich waren, wird heute ein neuer Task angelegt. Der Bauleiter legt direkt auf dem Smartphone 

Beschreibung, Fotos, Fristen und weitere wichtige Informationen an. 

Des Weiteren wird die verantwortliche Person für den Bereich eingetragen, die anschließend direkt eine Benachrichtigung im 

eigenen System erhält. 

Auch das Bautagebuch ist unter Bauleitern eine bekannte Last. Häufig ist es bei der klassischen Vorgehensweise der Fall, dass 

Notizen händisch vorgenommen werden. Anschließend erfolgt im späteren Verlauf die digitale Eingabe. Dementsprechend 

nimmt er viel Zeit in Anspruch, die anderweitig investiert werden kann. 

Telmo schafft hier für Abhilfe und ermöglicht eine schnelle und einfache mobile Dokumentation. Alle Informationen, Daten 

und Fakten zum Bautagebuch werden direkt in der Anwendung erfasst. Dazu gehören auch Fotos und Infografiken, die jedem 

Zeitabschnitt zugeteilt werden. 

Gleichzeitig erfolgt die automatische Synchronisation des Bautagebuches. Somit sind sie direkt im Anschluss von einem 

anderen Gerät aus abrufbar. Im späteren Verlauf genügt ein Klick, um alle Inhalte zu exportieren. 



 

 

 

 

 

 

Verbesserte Kommunikation und weniger Missverständnisse 
Auch die Kommunikation ist in der Baubranche ein weitverbreitetes Problem. So kommt es nicht selten dazu, dass 

bestimmte Bereiche verspätet fertiggestellt werden oder fehlerhaft sind. Dafür sind in erster Linie Missverständnisse 

verantwortlich, die den Plan durcheinanderbringen und eine fehlerfreie, planmäßige Fertigstellung verhindern. 

Dank Telmo gehören Kommunikationsprobleme der Vergangenheit an. Es ist ein aktueller Stand vorhanden, in dem alle 

wichtigen Informationen wie Status, Frist und verantwortliche Personen hinterlegt sind. Dadurch haben Bauleiter und andere 

Mitarbeiter den aktuellen Fortschritt stets im Blick und es kommt zu keinen Abweichungen. 

Nimmt ein Kollege Änderungen vor, werden alle anderen Beteiligten sofort darüber benachrichtigt. 

 

Mit Telmo sparen Bauleiter Zeit, Kosten und Stress. Dank intelligenter Managementfunktionen, Dokumentationen und einer 

verbesserten Kommunikation wird bis zu 50 % mehr Zeit gespart. Telmo ist mit allen Betriebssystemen und Gerätetypen 

kompatibel. 

Mehr Informationen gibt es auf www.domain.com 
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