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Sie kennen es – der Zeitdruck ist enorm, die Anzahl von Daten- und 
E-Mail erheblich und trotzdem sollte man überall und jederzeit über 
den Projektstand Bescheid wissen. Sie als Projektleiter, Planer oder 
Installateur sind darauf angewiesen, dass Sie vom Büro aber auch 
direkt von der Baustelle aus Zugriff auf Daten, Pläne und Korrespon-
denz im Zusammenhang mit dem Projekt haben. Wir bieten Ihnen 
eine solche Plattform. Dieses Projektmanagement-Tool soll dazu bei-
tragen, dass die Aufträge noch effizienter und koordinierter abge-
wickelt werden können. Die Kommunikation der Beteiligten wird ver-
bessert und Prozessabläufe werden vereinfacht.

Unser Projektmanagement ist online verfügbar und besteht aus 
 folgenden Modulen und Übersichten:
• Projektdaten (Koordinaten der Beteiligten, etc.)
• Projektplanung (zeitlicher Ablauf, etc.)
• Kalender (laufende Planung mit Terminen etc.)
•   Dokumentenablage (Ablage der Stromlaufschemata, Situations-

pläne, etc.)
• Korrespondenz
• Pendenzenliste  

Dieses Projektmanagement-Tool soll sicherstellen, dass alle Beteilig-
ten immer den neuesten Projektstand haben, diesen auch ausserhalb 
des Büros online abrufen können und die Kommunikation unter den 
Beteiligten einfach und übersichtlich organisiert werden kann.

Kurzanleitung 

Login
Das Login erfolgt über die Website der 
 Bischof Schaltanlagen AG. Sie erhalten bei 
Eröffnung des Projektes den Benutzername 
sowie das Passwort per E-Mail zugstellt.  
So können Sie sich jederzeit und überall ein-
loggen und Daten herunterladen.

Projektdaten
Haben Sie sich eingeloggt, erscheint auf der 
linken Seite das Navigationsmenü. Auf der 
ersten Seite sehen Sie die Projektdaten. Hier 
sind alle beteiligten Firmen mit den einzelnen 
verantwortlichen Projektleitern aufgeführt. 
Sie haben sofort einen Überblick über die  
am Projekt beteiligten Personen.

Wir sind überzeugt, dass diese Projektmanagementplattform zur 
 Online-Organisation und Überwachung von grösseren Projekten für 
alle Beteiligten sehr hilfreich sein wird. Es lassen sich Zeit und Kosten 
einsparen und die Kommunikation unter den Beteiligten wird verein-
facht.     

Wir sind auf Ihr Feedback gespannt. Haben Sie Fragen, Ergänzungen, 
Wünsche oder sonstige Inputs im Zusammenhang mit dieser Online-
plattform, zögern Sie nicht, uns anzurufen. Wir werden Ihre Fragen 
gerne beantworten und Wünsche und Inputs nach Möglichkeit in die 
Plattform einfliessen lassen.  

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen.  

Ihr Bischof Schaltanlagen-Team

BISCHOF SCHALTANLAGEN AG         
Fronackerenstrasse 6
CH-9204 Andwil SG
Schweiz/Switzerland 

Tel. +41 71 364 10 90
Fax +41 71 364 10 91
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Projektplanung
Auf der zweiten Seite «Projektplanung»  sehen 
Sie den gesamten zeitlichen Ablauf des Pro-
jektes zusammen mit den entsprechenden 
Arbeiten und Prozesse auf einen Blick. 

 

Kalender
Auf der Seite «Kalender» können Termin wie 
Installation, Abnahmen, Inbetriebnahme, etc. 
eingesehen werden. Der Kalender gibt ihnen 
entweder eine Tages-, Wochen- oder eine 
Monatsübersicht. Sie können die Übersicht 
selber wählen. 

Technische Dokumentenablage
Auf der Seite «Dokumentenablage» können 
sämtliche für das Projekt relevanten tech-
nischen Daten zentral abgelegt werden. Sie 
haben jederzeit und von überall online Zugriff 
auf die Stromlaufschemata, Ausführungs-
dispositionen, Betriebsanleitungen, etc.). 

Korrespondenz
Auf der Seite «Korrespondenz» können sämt-
liche für das Projekt relevanten Daten wie 
E-Mails, Briefe, etc. zentral abgelegt werden. 
So haben Sie die Möglichkeit relativ einfach 
und schnell Dokumente, E-Mails, etc. pro-
jektbezogen zu suchen und herunterzuladen.  

Pendenzenliste
Eine aktive und effiziente Pendenzenbewirt-
schaftung ist für einen erfolgreichen und 
 termingerechten Projektabschluss unver-
zichtbar. Hier können alle offenen Punkte, 
Arbeiten, Abklärungen etc. erfasst werden 
und die Erledigung entsprechend terminiert 
und überwacht werden. Diese Übersicht 
 erlaubt Ihnen und den Beteiligten einen 
 sofortigen Überblick über bestehende Pen-
denzen bzw. deren Historie. 
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