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Anwendungen

Vorstellung - unser Kunde:

SOKA-BAU ist die Dachmarke von zwei Institutionen: der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 
der Bauwirtschaft sowie der Zusatzversorgungkasse des Baugewerbes. 
Seit 1949 erbringt SOKA-BAU Leistungen, die auf die besondere Situation der Bauwirtschaft zu-
geschnitten sind. Sie setzt branchenspezifische Regelungen um, die im Tarifvertrag über das Sozial-
kassenverfahren im Baugewerbe und in weiteren Tarifverträgen getroffen wurden. Von den Leistungen 
profitieren rund eine Million Arbeitnehmer, 80.000 Arbeitgeber, 40.000 Auszubildende und
360.000 Bauprofis im Ruhestand.

Unterstützung für die Bauwirtschaft.
Mit einer Fachanlage zu standartisierter Organisation.

Die Herausforderung:

Zunächst sollte die Verwaltung der Poolfahrzeuge in Angriff genommen werden. Neben den üblichen 
organisatorischen Fragen wie „Wer hat das Auto?“ und „Wie lange wird es noch gebraucht?“ sollten 
auch die verschiedenen Dokumente und Teile wie Fahrzeugpapiere, Versicherungsbescheinigung oder 
Tankkarte übersichtlich verwaltet werden. 

In Kombination mit der Fuhrparkverwaltung wurde auch die Verwaltung der Parkplätze in Betracht ge-
zogen. Da die SOKA-BAU nur eine limitierte Anzahl an Parkplätzen hat, sollte eine Lösung gefunden 
werden, die Konflikte vermeidet und einfach zu nutzen ist.

Ein weitere Herausforderung bestand in der effizienten Verteilung der internen eingehenden sowie 
ausgehenden Post. Da viele verschiedene Abteilungen Post erhalten und diese sich räumlich teils weit 
auseinander befinden, musste ursprünglich eine Person herumfahren und die Post händisch verteilen. 



Unsere Lösung:

Seit 2018 unterstützen wir die SOKA-BAU in verschiedenen Anwendungen. 
Zu allererst wurden die Firmenfahrzeuge durch ecos depots und ecos drawer verwaltet. 
Mithilfe der ID-Erkennung in den Fächern kann immer festgestellt werden, ob ein Fahrzeug vor Ort ist. 

Um diese intelligente Funktion best möglich nutzen zu können, werden unsere Software Module ecos 
reserve und ecos car eingesetzt. Hiermit können Mitarbeiter fl exibel ihre Fahrzeuge oder Fahrzeug-
gruppen reservieren und im Nachhinein den Tankstand, die gefahrenen Kilometer und eventuelle 
Beschädigungen melden. Diese Informationen werden direkt dem Fuhrparkmanager weitergeleitet.

Zusätzlich werden die Parkplatzkarten über den ecos key 40 Schlüsselschrank ausgegeben. Je früher 
der Mitarbeiter da ist, desto höher ist die Chance, dass er noch einen Betriebsparkplatz bekommt. 
So ist hier auch ein geregelter Prozess umgesetzt.

Der dritte Anwendungsbereich ist die Postverteilung. Eingehende und ausgehende Briefe werden in 
den beiden dafür vorgesehenen Fächern gesammelt und zusammen verschickt. Bei Paketen hingegen 
werden die Adressaten benachrichtigt, sobald das Paket in das ecos depot Fach gelegt worden ist. 

Die non-produktiven Prozesse wurden digitalisiert 
und vor allem standardisiert, sodass hier nicht mehr 
Zeit aufgewendet werden muss als nötig. 

Das Ergebnis:
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Mit der elektronischen Fachanlage reduzieren sich 
die laufenden Kosten drastisch und das Initialinvest-
ment ist nach weniger als zwei Jahren amortisiert.




