novaCapta Building Project Site
Bauprojekte | miteinander + digital

Unzählige Dokumente und Pläne, knappe Termine, viele Projektbeteiligte über mehrere Standorte verteilt und ein Informationsstand, der sich täglich ändert. In einem
erfolgreichen Bauprojekt müssen viele Fäden koordiniert zusammenlaufen, damit am
Ende das Bauwerk wie geplant steht. Auftraggeber, Planer und ausführende Bauunternehmer vertrauen deshalb auf die Projektmanagement-Baulösungen von novaCapta
und der bewährten Microsoft365 Cloud-Plattform.

Gebaut auf Microsoft 365
Mit der novaCapta Building Project Site erhalten Sie eine zentrale Kommunikationsund Dokumentenplattform, über die Sie ihr Bauvorhaben zuverlässig, effektiv und
effizient organisieren können. Alle Projektbeteiligten, ob intern oder extern, werden
nahtlos in einem virtuellen Projektraum auf Basis von Microsoft 365 eingebunden und
können so jederzeit sicher und zentral auf alle relevanten Informationen und Unterlagen wie Verträge, Schriftverkehr, Protokolle, Planungsunterlagen, Prüflisten, Kontaktdaten direkt zugreifen. So steigern Sie nachweislich die Produktivität Ihres Projektteams
und gleichzeitig Wirtschaftlichkeit und Q
 ualität des Bauwerkes.

Alles, was Sie für ein erfolgreiches Projekt brauchen
Gute und erfolgreiche Teamarbeit basiert auf klaren Rollen und Prozessen. Anhand
des novaCapta SIPP-Konzeptes sind die Fragen danach, wer was, wann, wie und
wonach liefert, immer schnell geklärt – auch über die Unternehmensgrenzen hinweg.
Die Building Project Site unterstützt mit Dashboards, Prüfroutinen, Aufgaben- und
Planmanagement die Projektsteuerung in allen Phasen und ist dabei jederzeit flexibel
erweiterbar und skalierbar.

Ein Bauwerk, ein Team, eine Plattform

Ihr Vorteil – unsere flexiblen Lösungen für den digitalen Projektraum
Die novaCapta Projektplattform basiert auf den Cloud-Technologien von Microsoft
365, SharePoint sowie Azure und integriert Apps wie Microsoft Teams, Planner, Excel
u.v.m.. Gleich an welchem Ort, gleich zu welchem Zeitpunkt, ob am Desktop oder
mobil, die Projektbeteiligten haben immer Zugriff auf den aktuellen Stand der Unterlagen und den Plänen. Und dies immer fokussiert auf ihre individuellen Aufgabenstellungen – für einen gemeinschaftlichen Projekterfolg. Gewährleistet wird dies durch
höchste Transparenz und Übersichtlichkeit von benötigten Informationen sowie einer
Vielzahl praxisorientierter Funktionsbereiche für einen koordinierten und reibungslosen Ablauf.
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Haben Sie noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns.
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Michael Nachtsheim
BIM

+49 89 309052770
info@muenchen.novacapta.de
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