
 
Wir sind für Sie da.

Bauen und Umwelt

ProBAUG 
Baugenehmigung und Mehr
Fachkompetenz pur
ProBAUG ist direkt aus der bauordnungsrechtlichen Praxis entstanden und wird 
von einer grossen Anwenderschaft getragen. Mehr als 450 Bauaufsichtsbehörden 
zählen zu unseren Kunden.

Ein Vertrauensbeweis, auf den wir stolz sind und der unser gesamtes ProBAUG-
Team anspornt, auch künftig praxisgerecht zu entwickeln und unsere Produkte  
an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Garanten der hohen fachlichen Qualität
Von Anfang an stehen ausschließlich Personen in der Produktverantwortung,  
die direkt dem Bauordnungsamt entstammen und ihr „Herzblut“ einbringen.  
Mit einem offenen Ohr für die Basis – z.B. auf jährlich stattfindenden  
Anwendertagen – ist und bleibt ProBAUG eine Software 
„aus der Praxis für die Praxis“.
 



Anträge & mehr
• einfache Abwicklung aller in einer 

Bauaufsichtsbehörde anfallenden 
Tätigkeiten, Jobs, Vorgänge weit 
über die reinen baurechtlichen 
Antragsverfahren hinausgehend

• kann jederzeit einfach um 
weitere Vorgangsarten ohne 
Programmierkenntnisse ergänzt 
werden

• umfangreiche Rechteverwaltung für 
Mitarbeiter, Teams und Sachgebiete

• schnelle Erfassung durch selbst-
gewählte Schlagwörter

• automatisierter Abgleich mit dem 
Datenbestand

Anträge & mehr
Hochwertige Sachbearbeitung - so wie 
man sie sich heute vorstellt:
• komfortabel in der Bedienung
• weniger Aufwand
• rechtssicher in der Entscheidung,
• bilden amtseigenen Workflow ab

Die papierne Akte wird immer 
entbehrlicher, denn der 
Bearbeitungsbogen bietet:
• Schnellübersicht über alle wichtigen 

Entscheidungen
• Historie der Antworten: wer hat was, 

wann und warum gesagt
• individuelle Formular- und 

Maskengestaltung 

Bauamt online - erst recht mit ProBAUG
Ohne Mehraufwand in der Sach-
bearbeitung generieren Sie sich 
eGovernment-Angebote mit echtem 
Mehrwert, die sich vortrefflich nutzen 
lassen*
• Antragsstellung
• Online-Beteiligung anderer Ämter 

und Behörden
• und auch für Ihre digitalen (Bau-) 

Anträge und Bescheide

Der PROSOZ eGov-Service macht die 
einfache Integration von ProBAUG, Teil 
der PROSOZ Bau-Familie, in unter-
schiedlichste IT-Strukturen möglich.  
Offen konzipiert sowie XTA2-tauglich 
kann er alle gängigen Portallösungen 
über den XBau 2 Standard bedienen. 
Damit passt er sich den IT-Strukturen in 
Ihrer Verwaltung optimal an – auch bei 
umfangreichen Veränderungen.

* Voraussetzung für diese Dienste ist der Einsatz von 
Prosoz elan oder einer externen Plattformlösung.

Weitere Highlights
• Versand von E-Mails und Nutzung 

von E-Mail-Bausteinen direkt im 
Programm

• digitales Baulastenverzeichnis
• ständig aktualisierte Gebühren- 

kataloge
• xManager - generiert individuelle 

Auswertungen
• umfangreiche Controlling-

Instrumente für die „Chefs“
• Microsoft Word Integration zur 

Textverarbeitung
• Abbildung unterschiedlicher 

Gesetzesgrundlagen und deren 
Gültigkeiten

 
Schnittstellen
• GIS (geografisches 

Informationssystem)
• DMS (Dokumentenmanagement)
• Kassenverfahren/NKF
• ALKIS (Amtliches Liegenschafts-

katasterinformationssystem)
• und viele mehr

Termine und Fristen
• Überwachung aller selbst 

definierten Arbeitsschritte  und der 
Bescheidungsfrist 

• mehrere parallele Fristen pro 
Vorgang möglich, z.B. auch ab 
Abschluss Ämterbeteiligung

• Ausschluss von Fristversäumnissen 
durch rechtzeitige Warnungen

• auf Kalender-, Werk- oder 
Arbeitstage einstellbar

• schäft 

• Erspart Telefonate, Kopien und müh-
same  
Aktenvermerke 

• Sofortige und übersichtliche Darstel-
lung des  
Abfrageresultats mit Druckmöglichkeit 

• Verwendeter XMeld-Standard sorgt für  
Kompatibilität zu den meisten Soft-
waresystemen  
der Einwohnermeldeämter 

• Verfügbar für OPEN/PROSOZ, OPEN/
WebFM  
und PROSOZ 14plus
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Bauen und Umwelt
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prosoz.de


