
Als inhabergeführtes Ingenieurbüro mit über 20 Jahren 
Branchenerfahrung, knapp 60 MitarbeiterInnen und 
drei Standorten in der Schweiz begleitet AFC Bau-
herren, Architekten und Planer von komplexen Bau-
projekten. Das Hauptgeschäftsfeld liegt bei integrier-
ten Lösungen im Zusammenhang mit Sicherheit und 
Energieeffizienz. 

AFC steht dank fundiertem, wissenschaftlichen Back-
ground sowie dem Einsatz geeigneter Technologien für 
garantierte Planungs-, Kosten- und Abnahmesicherheit. 
Gut durchdachte und einfache Vorschläge stehen hier 
genauso auf der Tagesplanung wie wirtschaftliche Ziele, 
ästhetische Bedürfnisse und strenge behördliche Auf-
lagen, die es einzuhalten gilt.

Das Unternehmen sieht sich auch als innovativen 
Lösungsfinder, jedes Konzept ist maßgeschneidert, und 
perfekt auf die Bedürfnisse und Wünsche des jeweili-
gen Kunden angepasst. 

Die Herausforderung
Als Projektleiter kommt Felix Brand täglich mit vielen 
MitarbeiterInnen, Auftraggebern und auch Nachunter-
nehmen in Berührung. Ihm obliegen bei der Projektbe-
gleitung die Gesamtkoordination, die Abklärung mit Be-
hörden, Begehungen, aber auch die Konzepterstellung.

Felix Brand konzipiert und implementiert Lösungen für 
Großprojekte wie zum Beispiel Einkaufszentren, Mehr-
familienhäuser, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie 
ganze Flughafenareale. Dies fängt bei der Planung 
an, geht über die Bauphase bis hin zu regelmäßigen 
Kontrollgängen und Zertifizierungen im Rahmen der 
Instandhaltung von fertiggestellten Gebäuden.

Sowohl die Anforderungen, die Ausgangslage, als auch 
die Auftraggeber sind demnach bei jedem Projekt ver-
schieden, selten wiederholen sich Arbeitsschritte eines 
Projektes bei einem anderen.

Wie bekommt man also bei Projekten in der Größe 
eines Flughafens oder eines Einkaufszentrums alle 
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Schritte gesammelt unter einen Hut? Wie kommuniziert 
man mit Beteiligten am effizientesten?

Die Lösung
Seit Gründung der AFC Air Flow Consulting AG war es 
den Ingenieuren ein Anliegen mit der Zeit zu gehen, um 
der eigenen Wirtschaftlichkeit Genüge zu tragen, aber 
auch um Kunden stets eine sinnvolle und nachhaltige 
Lösung anbieten zu können.

2016/17 fing die Suche nach einem Tool an, welches 
die bereits vorhandenen Ressourcen optimal ergänzen 
kann, schnell einsetzbar ist und vor allen Dingen auch 
im Bereich des Brandschutzes den Anforderungen 
entspricht. Verschiedene digitale Lösungen wurden 
verglichen, die Entscheidung fiel dann einstimmig auf 
Planradar. Einer der Gründe war auch, dass diese Soft-
ware nicht nur eine bestimmte Phase abdeckt, sondern 
den ganzen Lebenszyklus einer Immobilie begleitet. Von 
der Planung bis hin zur Wartung und Instandhaltung 
nach Fertigstellung. In den Findungsprozess war nicht 
nur das Management eingebunden, sondern auch die 
verschiedenen Projektleiter, die vor Ort die Applikation 
auch einsetzen sollen.

Seit 2017 wird PlanRadar unternehmensweit für neue 
Projekte eingesetzt, mittlerweile bei bereits 100+ Im-
mobilien. 

Es war die individuelle Handhabung, die letztendlich 
auch Felix Brand überzeugte. Nach einer Einführung 
durch PlanRadars Vertrieb und mit Hilfe des Sup-
port-Teams konnten innerhalb kürzester Zeit auf die 
jeweiligen Projekte abgestimmte Anpassungen in der 
Software umgesetzt werden. 

Die Phasen des Einsatzes sind unterschiedlich und 
abhängig vom Projekt, aber grundsätzlich setzt AFC 
PlanRadar bereits ab der Konzeptionsphase, aber noch 
mehr zur regelmäßigen Mängelerfassung und Quali-
tätskontrolle ein. Durch die akribische Erfassung von  

Zuständen ohne Zeitverlust, entstehen Protokolle und 
Berichte für die Weiterverarbeitung oder den Versand 
an einen Auftraggeber innerhalb von Minuten. Ein enor-
mer Zeitgewinn für den Projektleiter, der im Vergleich 
zu Begehungen vor PlanRadar etwa ein Drittel seiner 
Zeit schon dem nächsten Projekt widmen kann.

Vor PlanRadar verwendeten die Projektleiter oftmals 
ihre eigenen Systeme für die Protokollerstellung nach 
einer Begehung. Vom Klassiker Word, über Excel-Tabel-
len bis hin zu One Note. Ein einheitliches System, inkl. 
dazugehöriger Ablage war nicht gegeben.

Seit der Einführung von PlanRadar erfolgt die Erstellung 
aller Protokolle nach demselben Muster. Auch die ge-

sicherte Erfassung von Mängeln mit PlanRadar hat bei 
Projekten schon ihre Dienste im Zuge von Gewährleis-
tungsansprüchen durch Auftraggeber geleistet.

Das Ergebnis
Neben einer lückenlosen Dokumentation aller Ge-
schehnisse durch Ton-, Bild- und Wortaufnahmen pro-
fitieren die Projektteams von AFC von einer massiven 
Zeitersparnis. Das zeitaufwändige Nachbearbeiten fällt 
fast gänzlich weg.

Alle Beteiligten werden ohne Zeitverlust in Kenntnis ge-
setzt, ein rasches Reagieren ist somit noch einfacher als 
zuvor möglich. Auch für die interne Kommunikation und 
Weitergabe von Erfahrungen oder Beispielprojekten hat 
sich PlanRadar als das perfekte Tool erwiesen.

Für weitere Informationen besuchen Sie  
www.planradar.com

„Kaum bin ich von der Baustelle weg, ist mein 
Protokoll auch schon für den Versand bereit!“

„Durch PlanRadar konnten wir bei der 
Mängelerfassung unternehmensweit 
einen einheitlichen, unkomplizierten 
Kommunikationsfluss aufbauen, der uns 
und unseren Klienten zugutekommt.“


