
BRZ Schweiz AG  
Ihr Partner für Organisation und Bauinformatik

Bauprojekte erfolgreich planen und steuern

BRZ steht für Qualität und Zuverlässigkeit - von der Beratung 

bis zur Projektabwicklung. Als Schweizer Unternehmen mit über 

40 Jahren Erfahrung sind wir in allen Landesteilen vertreten und 

betreuen unsere Kunden aus der Baubranche in Fragen rund um 

Prozess-optimierung und Bauinformatik. Mit unserer breiten  

Erfahrung und hohen Fachkompetenz sowie mit innovativen  

IT-Lösungen unterstützen wir Sie entscheidend dabei, Prozesse 

zu optimieren und Ihren Geschäftserfolg zu steigern.

www.brz.eu/ch



Baubetriebe ganzheitlich zu beraten und zu betreuen 
ist die Kernkompetenz von BRZ. Mit unserem Fach- 
und Branchen-Knowhow sowie einem innovativen 
Sortiment überzeugen wir über 1000 Kunden in der 
Schweiz. Da wir selber aus der Baubranche stammen, 
kennen wir Ihre Bedürfnisse und Herausforderungen. 

Steuern Sie Ihren Baubetrieb zum Erfolg! 
Wir unterstützen Sie mit unseren Lösungen
Für die erfolg reiche Unter nehmens führung müssen laufend 
fun dierte Ent schei dungen ge troffen werden. Dazu be nö ti gen 
Sie über sicht liche sowie in sich stim mi ge und schlüssige 
Aus wertungen zur ak tu ellen Geschäfts ent wick lung. 

Mit den BRZ-Lösung en zur Unter nehmens planung und 
-steu er ung schätzen Sie die ak tu elle und zu künf ti ge Ent-
wicklung richtig ein und sich ern so Ihr Unter nehmen vor 
un an ge neh men Über raschungen.

Ihre Unterstützung für alle Prozesse im Baugewerbe 
Das Herzstück, die BRZ-Bausoftware ist kom fort abel 
bedien bar, stabil und zuverlässig!
Die BRZ-Bausoftware wurde mit dem Ziel entwickelt, alle 
wichtigen Geschäftsprozesse zu unterstützen und dem An-
wender aus der zentralen Datenbank jederzeit die Entschei-
dungsgrundlagen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln 
zu liefern.

Durch den modularen Aufbau passt sich die Software genau 
an Ihre Betriebsgrösse und Anforderungen an. Die Bausoft-
ware von BRZ ist erprobt und bei über 1000 Kunden aus 
verschiedenen Baubranchen im täglichen Einsatz.

BIM - modellbasierte Kostenplanung 
Planungssicherheit in jeder Projektphase 
BIM4You erlaubt die Projektplanung und -steuerung ganz 
ohne Medienbrüche und unterstützt so die Vernetzung 
aller Beteiligten: Von der Planung über den Bau bis zur 
Bewirtschaftung greifen Sie alle auf den gleichen Da-
tenpool zurück. Dies sorgt für mehr Produktivität und 
Zeitersparnis in jeder Projektphase.

Mobile Erfassung von Stunden und  
Service-/Regierapporte 
Durchgehend elektronische Arbeitsprozesse 
Mit dem Einsatz der mobilen Lösungen können Sie Ihre 
individuellen Geschäftsabläufe vereinfachen, den Res-
sourceneinsatz optimieren sowie Ihre Administration 
reduzieren. Der Mitarbeiter erfasst Service- oder Regie-
Aufträge mit Arbeitsstunden direkt vor Ort auf der Bau-
stelle und kann diese elektronisch ans Büro übermitteln. 
Ein lückenloser und zeitnaher Austausch von aktuellen 
Leistungen ist direkt in der Bausoftware gewährleistet.

DMS - digitale Dokumentenverwaltung und  
Archivierung mit automatisierten Workflows
Auf dem Weg zum papierlosen Büro
Mit dem BRZ-Dokumentenmanagementsystem bleiben 
Sie Herr über die wachsende Papierflut. Alle Dokumente 
werden – unabhängig von Format und Grösse  – zentral 
im elektronischen Archiv abgelegt. Sie sparen Kosten und 
beschleunigen durch automatisierte Workflows die admi-
nistrativen Arbeitsprozesse erheblich. 

Erfahren Sie mehr
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

BRZ Schweiz AG
Riedstrasse 1
6343 Rotkreuz

Ressourcenplanung - elektronisches Projekt- und 
Mitarbeitermanagement
Optimieren Sie Ihren Ressourceneinsatz mit Hilfe 
einer einfachen, intuitiven Lösung
In jedem Unternehmen müssen Arbeitskräfte, Maschinen 
und Fahrzeuge geplant und koordiniert werden. BRZ-
Ressourcenplanung optimiert Arbeitsabläufe, Materialein-
satz und Personalauslastung und ist kompatibel mit der 
BRZ-Bausoftware, somit entfallen Doppelerfassungen. 
Des Weiteren können Sie die Ressourcenplanung mobil 
nutzen und mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop Ihre 
Planung prüfen und bedienen.

info.ch@brz.eu  
041 799 07 99 
www.brz.eu/ch

BRZ-Lösungen im Überblick

• ERP-Bausoftware 

• mobile Zeiterfassung

• mobile Servicelösung

• mobile Regie-/Tagesrapportierung

• Dokumentenmanagementsystem (DMS)

• Ressourcenplanung

• BIM - Building Information Modelling

• BRZ-Kontakte App

• BRZ-Ausmass App für Hilti-Lasermessgerät

• SIA Verträge

Im Fokus


