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Kurze Firmenübersicht

• +1000 Angestellte europaweit
• 75 Angestellte in Zagreb
• Sitz der Holding in Innsbruck Österreich 

Bau- und Sanierungsprojekte in den 
folgenden Bereichen:

• Produktion, Logistik
• Handel und Entertainment
• Hotels, Freizeiteinrichtungen
• Büros, Verwaltung
• Bildung, Forschung

 

Vorteile der Software PlanRadar

• einfache Handhabung
• unkomplizierter Einstieg in die Software schon 

nach 15 Minuten möglich, ohne zusätzliche 
Schulungen

• Zeitersparnis von 7 Stunden pro Woche 
beziehungsweise 18 % des Arbeitszeitaufwands

• schnelle Erstellung von Berichten und Protokollen 
über den Projektstatus und den Zustand auf der 
Baustelle, die sofort auch an alle Mitarbeiter und 
Partner verschickt werden können

• alle Informationen werden im Einklang mit 
Vorgaben zum Datenschutz gespeichert 
(Datenschutz-Grundverordnung)

“Wir sind der Ansicht, dass es sich um ein 
unverzichtbares Tool handelt, das auf 
jeder Baustelle sowohl die Arbeitsprozesse 
beschleunigt als auch die Qualität verbessert“

Wie ATP mit PlanRadar Bauprojekte 
effizienter macht

ATP architekten ingenieure zählt zu den 
anerkanntesten und innovativsten europäischen 
Projektbüros der Bauindustrie. Im Fokus der Fachleute 
des Unternehmens steht dabei das Bestreben, 
Arbeitsprozesse stetig zu verbessern. 

„In allen Projekten befürworten wir die Nutzung der 
Software PlanRadar“, sagt Diplomingenieur Branko 
Knežević, Geschäftsführer und Leiter des Zagreber 
Architekturbüros ATP Zagreb arhitekti inženjeri 
d.o.o. „Denn wir sind der Ansicht, dass es sich um ein 
unverzichtbares Tool handelt, das auf jeder Baustelle 
sowohl die Arbeitsprozesse beschleunigt als auch die 
Qualität verbessert“.

70 Jahre Erfahrung im Bauwesen

Die ATP-Group ist seit über 70 Jahren tätig. An zehn 
Standorten vertreten zählt sie zu den Top Bauingenieur- 
und Architekturbüros in Europa. Der Zugang von ATP 
in Sachen Planen ist revolutionär. Die Architekten und 
Ingenieure arbeiten in gemischten Teams, kooperieren 
aktiv in Projekten, und zwar von Beginn an.

„Wir sind ein interdisziplinäres Büro. Bei uns arbeiten 
Architekten, Statiker und Ingenieure, die auf Maschinenbau 
und Elektrotechnik spezialisiert sind“, sagt Branko 
Knežević. „Wir haben auch eine eigene BIM-Abteilung, 
da wir schon fast zehn Jahre lang ausschließlich mit BIM 
arbeiten.“
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Visionäre finden Lösungen

Trotz der gut eingespielten, interdisziplinären Teamarbeit 
in der Phase des Planens war es für die Architekten 
und Ingenieure des Teams ATP Zagreb sehr wichtig, 
eine Möglichkeit zu finden, mit der man während der 
Bauaufsicht Arbeitszeit und -aufwand spart. So setzte 
die Mängelerfassung voraus, dass der Ingenieur auf 
der Baustelle über zahlreiche Geräte und Unterlagen 
verfügte, damit er den Zustand auf der Baustelle 
festhalten konnte. Danach flossen im Büro noch 
Stunden in die Nachbearbeitung.

Mit der Mängeldokumentation ging also ein großer 
Arbeitsaufwand einher, was für ATP architekten 
ingenieure problematisch war, da die Bauaufsicht viele 
Ressourcen auf sich zog.

Eine Idee von Ingenieuren für Ingenieure

ATP suchte nach einer Lösung, die den Mitarbeitern bei 
der Auflistung und Bearbeitung von Baumängeln Zeit 
sparen sollte. Gleichzeitig kam nur ein Tool in Frage, 
das von Fachleuten entwickelt wurde, die den Sektor 
und seine Herausforderungen detailliert kennen. Genau 
deshalb entschied man sich für PlanRadar. „Uns war 
gleich klar, dass PlanRadar ein ausgezeichnetes Produkt 
ist, weil es eine Software ist, die unsere Arbeitsmethoden 
berücksichtigt“, sagt Branko Knežević. 

Bauaufsicht mit moderner Technologie

„Wir verwenden PlanRadar für verschiedene Aufgaben 
rund um die Bauaufsicht. Das sind sowohl Bauingenieure, 
die sich ausschließlich mit dieser Aufgabe befassen, aber 
auch Ingenieure, die auf Maschinenbau und Elektrotechnik 
spezialisiert sind, da diese ebenfalls die Baustelle unter 
die Lupe nehmen,“ beschreibt Branko Knežević die 
Einsatzgebiete der Software. Zu den Vorteilen des 
Arbeitens mit PlanRadar sagt er: „Wir müssen nicht 
mehr Entwürfe, Diktiergeräte, Fotoapparate, Stifte und 

Papier auf die Baustelle mitnehmen. Beim detaillierten 
Prüfen von Mängeln müssen wir nicht mehr viel Zeit damit 
verbringen, diese festzuhalten. Mit PlanRadar sparen wir 
im Mängelmanagement 50 Prozent der Arbeitszeit. Deshalb 
schaffen wir viel mehr in viel weniger Zeit.“

Klare Kommunikation

ATP architekten ingenieure setzt schon seit Jahren 
auf PlanRadar. Christoph Achammer, Geschäftsführer 
und Gründer von ATP sowie Professor an der 
Technischen Universität Wien, erklärt warum: „Es 
gibt keine hervorragenden Gebäude ohne effiziente 
Baudokumentation. PlanRadar ermöglicht unseren 
Architekten und Ingenieuren ein einfaches und schnelles 
Arbeiten, sowohl auf der Baustelle als auch im Büro“. 

Maßgeblich für den Erfolg ist die transparente 
Kommunikation durch PlanRadar. Mittels Software 
tritt ATP mit verschiedenen externen Partnern 
wie Subunternehmern und Investoren in Kontakt. 
„Das funktioniert im Unterschied zu den alten 
Kommunikationskanälen reibungslos. Beim E-Mail-
Austausch kam es beispielsweise immer wieder zu 
Datenverlusten“, so Branko Knežević.

Ein für Kunden maßgeschneidertes Produkt 

Das wichtigste Merkmal jeder Software ist ihre 
unkomplizierte Nutzung. Die Ingenieure und Architekten 
bei ATP arbeiten meist an mehreren Projekten 
gleichzeitig, so dass für eine langwierige Einarbeitung 
in neue Technologien wenig Zeit ist. Mit PlanRadar 
erstellen auch Laien innerhalb weniger Minuten ihr 
erstes Projekt. Ein weiterer Vorteil der Software ist 
die unübertroffene Flexibilität. Von Beginn an hat 
ATP Projekte in PlanRadar entsprechend der eigenen 
Bedürfnisse angepasst. Von der Datenerfassung bis zur 
Erstellung von Berichten können Nutzer verschiedene 
Aspekte und Funktionen der Software frei festlegen. 


