
Mobile Datenerfassung auf Android-Basis für Zeiterfassung, Bautagebuch (und mehr…) 

SOFORT LOSLEGEN MIT DER TEAM2GO APP 

team2Go ist eine Weiterentwicklung unserer bekannten Lösung „ProTag“, mit der 

Mobildaten auf der Basis von Windows Mobile unterwegs erfasst werden kön-

nen. Diese Vorgänger-Version setzte allerdings mehr an Technik im Hause des An-

wenders voraus, als es unsere Neuentwicklung benötigt. 

Bautagebuch, Zeit- und Gerätemitschreibung sowie Baustellen- und Mitarbeiter-

Auswertungen stellt team2Go zur Verfügung. Eine Anbindung an unsere Bau- und 

Handwerker-Software ist natürlich auf einfachste Weise möglich. Sie benötigen 

keinen eigenen Web-Server im Haus, keine feste IP-Adresse zum Internetan-

schluss und auch kein Fach-Know-How in Netzwerktechnik. 

Mobil-Lizenzen können Sie mieten, so viele gerade von Ihren Mitarbeitern benö-

tigt werden. Wir speichern die erfassten Daten auf einem deutschen Server zwi-

schen, um sie dann für diverse Anwendungen zur Weiterverarbeitung abrufbar 

zu haben. 

EINFACH BEDIENBAR, ABER SEHR LEISTUNGSFÄHIG 

Schauen Sie genauer hin! 

team2Go basiert auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in der mobilen Datenerfas-

sung. Das Basis-Konzept ist so alt wie unsere Firma. Schon seit 1997 haben viele 

Einsätze in der Praxis dazu beigetragen, dass wir eine APP entwickeln konnten, 

die auf moderner Hardware läuft und die alle nötigen Aspekte der täglichen An-

wendung enthält. Zudem ist sie erweiterbar für jede Menge Ideen, die wir be-

reits im Kopf haben und für Anforderungen, die die Zukunft bringen wird. 

ARBEITSZEIT ERFASSEN – AUF BAUABSCHNITTE 

Mit dem Finger … 

team2Go-Bedienelemente sind für die Android-Bedienung optimiert, es wird 

kaum die Tastatur zur Eingabe von Werten benötigt. 

   

UNSER JÜNGSTES PFERD 
IM STALL 

team2Go ist die mobile Lösung 

auf der Basis von Android. Mit 

dieser APP managen Sie die wich-

tigsten Baustellen-Daten schnell, 

sicher und effektiv. 

Außer einem Android-Smart-

phone mit Internetzugang benö-

tigen Sie dazu keine weitere Inf-

rastruktur. Die komplette Technik 

wird von KALLISTO Software 

GmbH zur Verfügung gestellt. 

Mieten, APP installieren und so-

fort loslegen. 

 

 

 

 



Auch „offline“ anwendbar. Daten können ohne 

Funkverbindung erfasst werden, eine Automatik 

im Hintergrund gleicht immer dann mit dem Ser-

ver ab, wenn das Netz wieder verfügbar ist. 

BAUTAGEBUCH – WETTERDATEN - GERÄTEEINSATZ 

Mehrmals pro Tag kann ein Eintrag im Bautagebuch für 

die Wettersituation vorgenommen werden. Bei 

Baumaßnahmen, wo auch die Bauteilverarbeitung 

wetterabhängig ist, stehen zusätzlich Felder für die 

Temperatur und den Taupunkt zur Verfügung. 

In einem Notizfeld speichert man beliebige Texte ab, 

auch in diesem Fall mehrmals pro Tag. 

Die Auswahl aller Daten, mit Ausnahme der Notiz, 

geschieht sehr einfach über sinnvoll vorbelegte Räder. 

Die Notiz kann mit der Rekorderfunktion des Telefons 

per Sprache erfasst werden. 

Beim Einsatz relevanter (Groß-)Geräte, wie z.B. im 

Tiefbau, können alternativ auch deren Einsatzstunden 

baustellenbezogen aufgezeichnet werden.  

LEISTUNGSSTAND ERFASSEN 

Der aktuelle Bautenstand ist eine wichtige Größe 

zur Ermittlung der Produktivität. team2Go bietet 

eine ebenso einfache wie effektive Möglichkeit, 

diese Werte mit wenig Aufwand an der Baustelle zu 

generieren. Unsere Arbeitspaket-Philosophie nach 

KOPF ermöglicht die prozentuale Bewertung der 

Ausführungsabschnitte und errechnet direkt aus 

dem Leistungsstand und der Stundenmitschrei-

bung die an der Baustelle vorhandene Produktivität. 

Das geschieht für die Gesamtbaustelle und den ein-

zelnen Abschnitt. Die Bewertung eines einzelnen 

Abschnitts wird vor Ort in Prozent eingetragen. 

AUSWERTUNGEN BAUSTELLEN- UND MITARBEITERBEZOGEN FÜR UNTERWEGS 

Neben dem Leistungsstand 

werden auf dem Mobilgerät 

auch die mitarbeiterbezoge-

nen Stunden in der Auswer-

tung angeboten. Stunden des 

Mitarbeiters am Projekt oder 

in einem gewählten Zeitraum 

können abgerufen werden. 

 

team2Go auf einem robusten CAT B15 

 

Das CAT B15 im Einsatz auf der Baustelle 
(die APP läuft auf jedem Android-Gerät) 

So erreichen Sie uns 
KALLISTO Software GmbH 
Im Siek 1, D-37671 Höxter 
Telefon: 05277 9891-0 
Telefax: 05277 989144 
Mail: info@kallisto.org 
Internet: www.kallisto.org 
Demo-APP: team2Go.kallisto.org 
 

In Stichworten 

mobiles Bautagebuch, Zeiterfassung für Mitarbeiter 

und Geräte, produktive Zeiten und Randstunden 

keine Technik nötig außer einem Android-Smartphone 

sofort einsatzbereite APP, als Demo online verfügbar 

Miete der Software und Cloud-Komponenten 

Vollintegration in die Branchen-Software teamBAU 

mailto:info@kallisto.org
http://www.kallisto.org/

