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tp DOCS: Ihre Projektdokumente ‘to go’

Während der Laufzeit eines Projektes werden 
häufig hunderte wenn nicht sogar tausende 
Dokumente und Pläne erstellt, überarbeitet, 
freigegeben und verteilt. Diese Flut an 
Informationen zu verwalten stellt jeden 
vor eine Herausforderung, jedoch sind es 
besonders häufig die Projektteilnehmer auf 
der Baustelle, die vom Informationsfluss 
abgeschnitten sind.

Funktionalität von tp DOCS
✓ Zugriff auf Dokumente und Pläne 
unterschiedlicher tpCDE Projekte in einer 
Applikation

✓ Ansicht von PDFs, Bildern und Dokumenten 
direkt auf Ihrem mobilen Endgerät

✓ Ansicht von Dokumentendetails

✓ Suche nach Dokumenten mit Hilfe 
unterschiedlicher Suchkriterien

✓ Durchblättern der Dokumentenliste

✓ Verstecken, Bewegen und Vergrößern/
Verkleinern von Spalten in der Dokumentenliste

✓ Update bestehender Dokumente in tp DOCS 
durch neuere Versionen aus tpCDE heraus

✓ Teilen von Dateien direkt aus der App heraus 
mit Hilfe von lokalen Programmen wie EMail, 
Messenger und ähnliches

✓ Speichern von Dokumenten aus der App 

Gerade hier wird der Zugriff jedoch benötigt, um sicherzustellen, 
dass die Planung und die vertraglichen Verpflichtungen auf der 

Baustelle entsprechend umgesetzt werden. 
thinkproject bietet nicht nur starke Lösungen für das Dokumenten- 
und Planmanagement in tpCDE, sondern ergänzt dieses Angebot auch 
um die mobile Applikation tp DOCS für Tablets und Smartphones, die 
Projekmanagern, Bauleitern und Sub-Unternehmern ermöglicht, die in 
tpCDE verwaltete Dokumentation auf der Baustelle abzurufen.



Vorteile für Projektmitglieder auf der Baustelle
• Wichtige Dokumente können offline auf der Baustelle genutzt werden und sind 
leicht auffindbar aufgrund der Ablagestruktur und Suchfunktion wie in tpCDE

• Versionsupdates durch Synchronisierung mit tpCDE (mit bestehender 
Internetverbindung) stellen sicher, dass immer mit den aktuellsten Informationen 
gearbeitet wird

• Intuitive Nutzeroberfläche, die sich perfekt für Gelegenheitsnutzer von tpCDE 
eignet

Gut zu wissen
Für die optimale Nutzererfahrung empfehlen wir den Einsatz der App auf einem 
Tablet, aber die Nutzung mit einem Smartphone ist auch möglich.
Um tpDOCS auf der Baustelle nutzen zu können, muss die Applikation mit einer 
Lösung in tpCDE verknüpft sein, die dem Management einer Art von Dokumenten 
dient. Typische Anwendungsfälle sind:

• Planmanagement

• Technisches Dokumentenmanagement

• Kaufmännische Akte

• Weitere

tp DOCS ist für iOS und Android in folgenden Sprachen verfügbar:

• Englisch  • Deutsch  • Spanisch  • Französisch  • Polnisch  • Niederländisch
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Über thinkproject

thinkproject ist ein weltweit führender Anbieter von 
Informationsmanagementlösungen für die Baubranche. Unsere digitalen 
Technologien setzen das Potenzial von Menschen und Daten frei und tragen so 
zum Bau einer besseren Welt bei.

Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich das Unternehmen zum größten SaaS-
Anbieter für Lösungen im Bereich Collaboration- und Informationsmanagement 
in Europa entwickelt und Kunden bei der Realisierung von über 10.000 Projekten 
unterstützt.


