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Hinweis:  
Veröffentlichungsdaten zu geplanten Neuerungen stehen noch nicht fest und unterliegen entwicklungsbedingten Änderungen.

INHALTSVERZEICHNIS
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● Navigation starten
Wenn Sie auf der Karte einen Schadens-Pin auswählen, wird Ihnen am rechten unteren Bildrand
eine Navigation angeboten (siehe nebenstehende Abb.) Weil das alleine nicht jedem auffällt, fi ndet 
man nun zusätzlich im Kontextmenü der Pin-Info einen Menüpunkt „Navigation starten“.

● Anzeige Straßenschäden im Kartenausschnitt: X von Y
Bislang stand unter der Karte immer der Hinweis, wie viele Schäden gerade im Kartenausschnitt dargestellt werden. Dies wurde erweitert um die 
Information der Gesamtzahl. Also X von Y. Letztere hängt davon ab, ob gerade ein Filter aktiv ist. Das Filtern von Straßenschäden nach Schadensklas-
sen wurde schon in der vorherigen Version eingeführt.

● Anzeige Schadensdaten erweitert
In der Schadensliste einer Straße werden nun pro Schaden auch der Name des Erfassers sowie das bzw. die aufgenommenen Schadensfotos an-
gezeigt. Durch Antippen eines Fotos öffnet es sich im Großformat. Mit einer Wischgeste (Swipe) kann man die Fotogalerie durchblättern.

AIDA - Straßen
Kontrolle

STRAßENKONTROLLE
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● Symbole für Speichern und Abbrechen der Datensatzbearbeitung
Die nostalgische, blaue Diskette zum Speichern des Datensatzes hat ausgedient. Der Anwender kann nun die Bearbeitung des Datensatzes über das 
rote Kreuz abbrechen und über den grünen Haken speichern. Sind beide Symbole noch grau, ist Datensatz noch unverändert.

● Funktions-Buttons im Standard entfernt
An jeder Straße in der Liste unter der Karte hefteten bisher drei großfl ächige, grafi sche Funktions-Buttons (s.u. Abb.). Die Abschaltung der Buttons im 
Standard hat mehrere Gründe. Erstens nimmt die Anzahl der erforderlichen Funktionen in der App stetig zu und kann vollständig nur noch über das 
Kontextmenü […] abgebildet werden und zweitens soll somit die Informationsmenge etwas reduziert werden.

● Ziffern in Registerkarten von Übersichtslisten
Programmweit werden nun in Registerkarten mit Listen in Klammern die Anzahl Listeneinträge angezeigt - wie hier in der Schadensübersicht einer 
Straße
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 ● Systemmenü erweitert 
Es sind drei neue Untermenüs hinzugekommen - Intervallkontrollen: führt zur Übersicht  
aller angelegten Intervallkontrollpunkte - Grunddaten: führt zu neuen Menüpunkten zur mobilen 
 Erfassung von Grunddaten (s.u.) - Einstellungen: führt auf direktem Weg zur Parametrierung 
 des Moduls Straßenkontrolle. 
 
 
 
 
 

 ● Grunddatenpflege: Schadenspriorität, -grad, -klasse 
Abb.: Kundenbeispiele  
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 ● Intervallkontrollen anlegen, durchführen 
Falls in ihrer kommunalen Satzung Vorgaben existieren, dass für eine Vielzahl festgelegter Straßen, Fuß- und Wirtschaftswege, definierte Kontroll-
intervalle einzuhalten sind, dann bietet AIDA GEO ab dieser Version eine Unterstützungsfunktion an. 
Im ersten Schritt müssen nicht verzeichnete Fuß- und Wirtschaftswege hinzugefügt werden (siehe Anleitung). 
Mit dem Anlegen eines Kontrollintervalls über das Kontextmenü bekommt die Straße bzw. der Weg ein besonderes Symbol auf der Karte. Zum einen, 
um die Lage der oftmals kleineren, auf der Karte „versteckten“ Verbindungswege besser im Vorbeifahren zu erkennen und zum anderen, um anhand 
der Ampelfarbe des Symbols den Handlungsbedarf zu erkennen.

Anlegen eigener Straßen, 
Fuß- und Wirtschaftswege



WORKFLOW DER INTERVALLKONTROLLE
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 ● Definition des Intervalls 
Stellen Sie sich in die entsprechende Straße möglichst nah an die Stelle, wo später das Symbol angezeigt werden soll. Rufen Sie über das Kontext-
menü der Straße „Intervallkontrolle anlegen/bearbeiten“ auf (Abb. 1 oben). Tragen Sie die Intervalleinheit (Tage/Wochen/Monate) ein, dann den 
Intervallwert und zum Schluss erfassen Sie die Geoposition des Symbols (Abb. 2 oben). Es wird ein ampelfarbiges Symbol angezeigt werden, dessen 
Bedeutung unten in Abschnitt 3 beschrieben ist. 

 ● Durchführung der Intervallkontrolle 
Für die für die pflichmäßigen Streckenkontrollen muss in AIDA GEO pro forma ein Schaden angelegt werden, dessen Kurzbezeichnung der Schadens-
klasse mit einer Raute (#) beginnt (zum Nachweis der durchgeführten Kontrolle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Beobachtung der Intervallkontrollen und Ampelfarben 
Die Bedeutung der Farben gemessen am Datum der letzten #-Schadensmeldung …  
 rot: Das Intervall ist mindestens seit vergangener Woche abgelaufen.  
 gelb: Das Intervall lief bzw. läuft irgendwann in der aktuellen Woche ab.  
 grün: Das Intervall läuft frühestens kommende Woche ab. 
Außerdem bekommen Sie über das Systemmenü „Intervallkontrollen“ eine Übersicht aller Einträge, aller fälligen (gelben) Einträge und überfälligen 
(roten) Einträge sowie eine Vollansichtskarte, auf der nur die Symbole aller Intervallkontrollen zu sehen sind. 

 ● Erfassung kompletter Adressdaten (mit Hausnummer) zum Schaden 
In der Erfassungsmaske für Straßenschäden gibt es nun ebenso ein Adressfeld. Die zuvor ausgewählte Straße, deren Postleitzahl und Ort sind bereits 
vorbelegt. Beim Bearbeiten der Adresse kann noch die Hausnummer nachgetragen oder eine Alternative aus der darunter stehenden Vorschlagsliste 
gewählt werden. 
Bei Ermittlung der GPS-Position über den Satelliten-Button kann man den Pin auf der Karte mit dem Finger verschieben (vorher 2 Sekunden lang 
antippen = Basiswissen), dabei muss ab dieser Version die gewählte GPS-Position einen max. Abstand von 50m zur gemessenen GPS-Position des 
Anwenders eingehalten werden (zur Erhöhung der Gerichtsfestigkeit). Ist die Adresse der gewählten GPS-Position, die im Header der Karte zu sehen 
ist, unterschiedlich zur im Adressfeld befindlichen, dann wird durch die App gefragt, ob diese übernommen werden soll. 
Somit wird nun in der Schadensübersicht des Web-Clients und im Schadens-Ausdruck (PDF) die passende Hausnummer angezeigt. 

 ● Aktualisierung von Schadensmeldungen 
Sie können ab dieser Version jederzeit (auch nach der Serversynchronisation) zu einem  
Schaden spezifizierenden Daten (Priorität, Einheit, Menge, Beschreibung, Adresse) und  
weitere Fotos nachtragen, die entweder vormals vergessen wurden oder die der Änderung 
 des Schadensausmaßes Rechnung tragen sollen. Der letzte Bearbeiter und das letzte  
Bearbeitungsdatum wird nun auch in der Schadensübersicht angezeigt, insofern eine  
Nachbearbeitung vorliegt. 



 ● Navigation starten 
Nach Auswahl eines Baum-Pins auf der Karte am rechten unteren Bildrand wird 
von Google Maps eine Navigation zu diesem Ort angeboten (siehe nebenstehende Abb.). 
Weil das allein nicht jedem auffällt, findet man nun zusätzlich im Kontextmenü der  
Pin-Info einen Menüpunkt „Navigation starten“. 

 ● Ausblenden von nicht erforderlichen Feldern 
In den Programmeinstellungen unter „Bäume“ findet sich am Ende ein neuer Punkt 
„Nutzung Baumdatenfelder“. Es öffnet sich eine Liste aller Felder in den 
Registerkarten Hauptdaten, Größen, Infos und Abstände. Diejenigen Felder, deren 
Checkboxen abgewählt sind, werden auf dem Gerät ausgeblendet. 

 ● Baum-Ident-Nr. (Baum-ID) scannen 
Falls am Baum eine Barcode- oder QR-Code-Plakette vorhanden ist, 
kann diese eingescannt werden. Neben dem Feld gibt es einen Button,  
der die Funktion startet. 
 
Zusätzlich wird in der App nun die auf 16 Zeichen festgelegte Länge der Baum-ID 
überwacht. Die Baum-ID soll Anwendern dienen, die jedem Baum eine im gesamten 
Baumbestand eineindeutige Identnummer zuweisen wollen bzw. dies früher schon  
getan hatten. Die Baum-Nr. dagegen wird häufig lokal eindeutig verwendet und dabei 
hochgezählt (z.B. innerhalb von Straßen, Flurstücken, Quartieren, Stadtteilen o.ä.). 
AIDA GEO unterstützt bei der automatischen Hochzählung von Baum-Nummern,  
die einen Präfix haben. 

 ● Anzeige Fotogalerie 
Falls zum Baum ein Foto existiert, wird ein Vorschaubild in der Baumliste links am Datensatz angezeigt. Gibt es zum Baum mehrere Fotos, kann man 
es durch die Schraffur an der Ecke oben links nun sofort erkennen. 

 ● Baumarten anlegen/ändern 
Ab dieser Version können im Baumkatalog unterwegs neue Baumarten ergänzt oder eine falsche Schreibweise korrigiert werden. Dabei achtet die 
App darauf, dass die deutsche und lateinische Benennung innerhalb des Baumkatalogs eindeutig sein muss. 

 ● Anzeige Bäume im Kartenausschnitt: X von Y 
Bislang stand unter der Karte immer der Hinweis, wie viele Bäume gerade im Kartenausschnitt dargestellt werden. Dies wurde um die Information 
der Gesamtzahl erweitert. Also X von Y. Letztere hängt davon ab, ob gerade ein Filter aktiv ist. Das Filtern von Bäumen nach Schadensarten und Maß-
nahmenarten wurde in der aktuellen Version eingeführt.

BAUMKONTROLLE

36

UMGESETZTE NEUERUNGEN / VERBESSERUNGEN IN AKTUELLER VERSION APRIL 2022



 ● Baumfilter stark erweitert 
Bislang konnte man den Baumbestand nur ganz allgemein filtern nach offenen Schäden, offenen Maßnahmen und nach Bäumen ohne Beanstandun-
gen. Zusätzlich kann man einen signifikanten Textbestandteil als Filter ergänzen. Neu ist in der aktuellen Version, dass man selektiv nach einzelnen 
oder mehreren Schadensarten oder/und Maßnahmenarten aus dem jeweiligen Katalog filtern kann. Hinzu kommt noch das Filterkriterium Maßnah-
menpriorität, bei dem Sie ebenso ein oder mehrere aus dem von Ihnen selbst definierten Katalog auswählen können. 
 
 Beim folgenden Beispiel wurde die Gesamtzahl der Bäume (> 4.500) durch die drei aufeinander aufbauenden Filter (offene Schäden -> offene Maß-
nahmen -> Maßnahmenpriorität) sukzessive auf 199 -> 150 -> 2 Treffer reduziert.

 ● Anzeige Letzte Kontrolle 
Dieses Datum berücksichtigt nun auch, wenn die Kontrolle ohne neue Beanstandung durchgeführt wurde. 

 ● Anzeige Schadensdaten erweitert 
In der Schadensübersicht eines Baumes werden nun in jedem Schaden auch der Name des Erfassers sowie das bzw. die aufgenommenen Schadens-
fotos angezeigt. Durch Antippen eines Fotos öffnet es sich im Großformat. Mit einer Wischgeste (Swipe) kann man die Fotogalerie durchblättern. 

 ● Anzeige Maßnahmendaten erweitert 
In der Maßnahmenübersicht wird nun in jeder Maßnahme auch der Name des Erfassers angezeigt.
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 ● Anzeige Zustands-Merkmale durch Karten-Pin 
Bisher unterschieden sich die Baum-Pins lediglich in ihrer Farbe, die die Note (Vitalität) symbolisiert, wie Sie es in den Grunddaten auf dem Web-Ser-
ver selbst festgelegt haben. Nun können Sie visuell weitere Zustands-Merkmale des Baumes sofort erkennen … 
 1) Ist der Baum aktuell schadensfrei, dann ist der Pin durchgehend farbig, je nach Note. 
 2) Hat der Baum mind. einen offenen Schaden, dann hat der Pin einen dunklen Fuß. 
 3) Hat der Baum mind. eine offene Maßnahme, dann hat der Pin im Kopf einen dunklen Punkt.

Ungefiltert nach allen offenen Maßnahmen gefiltert
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 ● Symbole für Speichern und Abbrechen der Datensatzbearbeitung 
Die nostalgische, blaue Diskette zum Speichern des Datensatzes hat ausgedient. Der Anwender kann nun die Bearbeitung des Datensatzes über das 
rote Kreuz abbrechen und über den grünen Haken speichern. Sind beide Symbole noch grau, ist Datensatz noch unverändert. 
 
 
 
 

 ● Funktions-Buttons im Standard entfernt  
An jedem Baum in der Liste unter der Karte hefteten bisher vier großflächige, grafische Funktions-Buttons (s.u. Abb.). Die Abschaltung der Buttons im 
Standard hat mehrere Gründe. Erstens nimmt die Anzahl der erforderlichen Funktionen in der App stetig zu und kann vollständig nur noch über das 
Kontextmenü […] abgebildet werden und zweitens soll somit die Informationsmenge etwas reduziert werden. Wer die Buttons vermisst, kann sie sich 
über Programmeinstellungen reaktivieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Bemerkung erfassen/anzeigen  
Ab dieser Version existiert in den Stammdaten wieder das „verlorene“ Feld Bemerkung. Aufgefallen ist es, nachdem bei einem Kunden > 10.000 
Baumdatensätze importiert wurden, die vielfach Einträge im Bemerkungsfeld hatten und nirgends zu sehen waren. Neu ist die etwas hervorgehobe-
ne Anzeige sowohl in der Pin-Info wie auch im Listenelement unterhalb/neben der kleinen/großen Karte (siehe Abb. oben und unten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Fälldatum erfassen/anzeigen 
Ab dieser Version kann man nun auch in der App das Fälldatum eingeben, was zuvor irrtümlich nur im Web-Client vorhanden war. 
 Nach dem Eintrag eines Datums, wird der Baum-Pin auf der Karte schwarz mit einem X in der Mitte dargestellt. Der Baum wird  
erst nach der Serversynchronisation nicht mehr in der App angezeigt. Es sei noch darauf hingewiesen, dass das Fälldatum nur  
für den aktuellen oder einen vergangenen Tag eingetragen werden kann. Eine prospektive Eintragung ist kontraproduktiv, da  
der Baum in der App nicht mehr editierbar (wiederherstellbar) ist, wenn es doch zu keiner Fällung kam. 

 ● Systemmenü erweitert 
Es ist das Untermenü Einstellungen hinzugekommen, welches direkt zu den Einstellungen des Moduls Baumkontrolle führt (s.u. Abb.). 
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 ● Grunddatenpflege Schadens- und Maßnahmenkatalog Nachdem in der April-Version 
 schon die Verwaltung der Baumarten aufgenommen wurde, sind nun auch die Schadens- und 
Maßnahmenarten editierbar und erweiterbar. 
 
 
 
 
 

 ● Ziffern in Registerkarten von Übersichtslisten 
Programmweit werden nun in Registerkarten mit Listen in Klammern die Anzahl Listeneinträge angezeigt - wie in der Schadensübersicht eines 
Baumes. 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Mitfahrmodus  
Es gibt diese Funktion bereits in der Straßenkontrolle. Sie klemmen sich das Tablet in die Halterung Ihres Fahrzeuges, zentrieren die Karte am 
Symbol oben rechts                und fahren einfach los. Die Karte wird Ihnen folgen. So können Sie im Vorbeifahren Bäume mit offenen Schäden (und 
Maßnahmen) sofort erkennen. Einmal antippen öffnet sich die Pin-Info (siehe Abb. oben), ein weiteres Mal antippen und Sie können in verschiedene 
Detailinformationen navigieren. 

 ● Umplatzierung von Feldern  
Das obligatorische Feld Schadstufe versteckte sich bislang auf der hinteren Registerkarte INFOS und wechselt nach vorne in die HAUPTDATEN. Beim 
Feld Lieferant ist es genau andersrum. Das Feld Adresse ist nun programmweit direkt über GPS-Position platziert (s.u. Abb.). 

 ● Anzeige Farbton bei Schadstufe(n)  
Der Farbton wir direkt am Feld angezeigt (s.u. Abb.). Die Auswahlliste wurde endlich mal aufsteigend sortiert und in dem Zuge mit Farbton angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Übernahme Adresse aus GPS-Position  
Bei Ermittlung der GPS-Position über den Satelliten-Button kann man den Pin auf der Karte mit dem Finger verschieben (vorher 2 Sekunden lang 
antippen). Das sollte Basiswissen sein. Ist die Adresse der gewählten GPS-Position, die im Header der Karte zu sehen ist, unterschiedlich zur im 
Adressfeld befindlichen (ggf. leeren), dann wird durch die App gefragt, ob diese übernommen werden soll. 
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 ● Kalender-Dialog 
Mit diesem Dialog kann man auch den Eintrag in Datumsfeldern entfernen. Hinweis: Tippen Sie auf die Jahreszahl, um schnell in die Vergangenheit 
zu navigieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Freie Wahl des Vorschaubildes  
Wenn Sie mehrere Fotos für einen Baum geschossen haben, von verschiedenen Seiten oder/und in verschiedenen Vegetationsperioden oder/und 
Zeitabständen, zu sehen an der Schraffur in der oberen linken Ecke des Vorschaubildes, können Sie nun in der Fotogalerie mit Aktivierung des gelben 
Sterns unten rechts ein beliebiges Vorschaubild festlegen. Das (i)-Symbol blendet ihnen Daten zum Foto ein. Mit einer Wischgeste (Swipe) kann man 
die Fotogalerie durchblättern.
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● Neu: Navigation starten
Nach Auswahl eines Spielplatz-Pins auf der Karte, am rechten unteren Bildrand wird
von Google Maps eine Navigation zu diesem Ort angeboten (siehe nebenstehende Abb.). Weil das allein nicht 
jedem auffällt, fi ndet man nun zusätzlich im Kontextmenü der Pin-Info einen Menüpunkt „Navigation starten“.

● Neu: Sortierfunktion fl exibilisiert
Es lässt sich im Kontextmenü der Spielplatzübersicht diese wahlweise nach Nummer oder 
Bezeichnung sortieren. Das Hauptmerkmal wird vorangestellt. Die App merkt sich die 
bevorzugte Einstellung auf dem Gerät. Bitte denken Sie daran, dass es sich um eine 
alphanumerische Nummer handelt und Sie ggf. führende Nullen verwenden: 
01, 02, 03, …, 09, 10, 11, …

● Korrektur: Ausblenden von außer Betrieb genommenen Spielplätzen
In der Spielplatzübersicht werden nun richtigerweise die außer Betrieb genommenen nicht mehr angezeigt. Sollte das Datum der Außerbetriebnahme 
eben erst in der App eingetragen worden sein, dann bedarf es noch der Datenübertragung, bevor der Spielplatz ausgeblendet wird und für Kontrollen 
nicht mehr zur Verfügung steht.

● Korrektur: Ausblenden von außer Betrieb genommenen Inventargegenständen
In der Inventarübersicht werden nun richtigerweise abgegangene Gegenstände nicht mehr angezeigt. Sollte das Abgangsdatum eben erst in der App 
eingetragen worden sein, dann bedarf es noch der Datenübertragung, bevor der Gegenstand ausgeblendet wird und für Kontrollen nicht mehr zur 
Verfügung steht.

● Neu: Inventar-Ident-Nr. (Inventar-ID) scannen
Falls am Gegenstand eine Barcode- oder QR-Code-Plakette vorhanden ist, kann
diese eingescannt werden. Neben dem Feld gibt es einen Button, der die Funktion startet.

● Verbessert: Stammdatensatz umfassend verfügbar
In der App können nun alle Stammdatenfelder vollständig erfasst und gepfl egt werden, ganz so, wie auf dem AIDA GEO Web-Server. Unnötige Felder 
lassen sich per Konfi guration ausblenden (siehe unten), analog zur Baumdatenerfassung.

● Verbessert: Anzeige Schadensdaten erweitert
In der Schadensübersicht nun in jedem Schaden auch der Name des Erfassers sowie das bzw. die aufgenommenen Schadensfotos angezeigt. Durch 
Antippen eines Fotos öffnet es sich im Großformat.
Mit einer Wischgeste (Swipe) kann man die Fotogalerie durchblättern.

● Ausblenden von nicht erforderlichen Feldern
In den Programmeinstellungen unter „Spielplatz“ fi ndet sich am Ende ein neuer Punk
t „Nutzung Inventardatenfelder“. Es öffnet sich eine Liste aller Felder in den 
Registerkarten Allgemein, Technisch, Kaufmännisch. Diejenigen Felder, deren 
Checkboxen abgewählt sind, werden auf dem Gerät ausgeblendet.

SPIELPLATZKONTROLLE
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 ● Symbole für Speichern und Abbrechen der Datensatzbearbeitung 
Die nostalgische, blaue Diskette zum Speichern des Datensatzes hat ausgedient. Der Anwender kann nun die  
Bearbeitung des Datensatzes über das rote Kreuz abbrechen und über den grünen Haken speichern. Sind beide 
Symbole noch grau, ist Datensatz noch unverändert. 
 
 
 
 

 ● Funktions-Buttons im Standard entfernt 
In der Spielplatzliste hefteten bisher an jedem Eintrag fünf großflächige, grafische Funktions-Buttons (s.u. Abb.). Die Abschaltung der Buttons im 
Standard hat mehrere Gründe. Erstens nimmt die Anzahl der erforderlichen Funktionen in der App stetig zu und kann vollständig nur noch über das 
Kontextmenü […] abgebildet werden und zweitens soll somit die Informationsmenge etwas reduziert werden. Wer die Buttons vermisst, kann sie sich 
über Programmeinstellungen reaktivieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Systemmenü erweitert 
Es ist das Untermenü Einstellungen hinzugekommen, welches direkt zu den Einstellungen des Moduls Spielplatzkontrolle führt (s.u. Abb.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Ziffern in Registerkarten von Übersichtslisten 
Programmweit werden nun in Registerkarten mit Listen in Klammern die Anzahl Listeneinträge angezeigt - wie hier in der Schadensübersicht eines 
Inventars. 
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 ● Kontrollen mit Geofencing Zur Erhöhung der Gerichtsfestigkeit der Spielplatzkontrollen, wird die App solche nur noch unter der Bedingung zulassen, 
dass sich der Kontrolleur innerhalb eines Radius von 50m (fence engl. = Zaun) am Spielplatz befindet (s.u. Abb. als Beispiel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Freie Wahl des Vorschaubildes 
Wenn Sie mehrere Fotos für eines Spielplatzes oder Inventargegenstandes geschossen haben, von verschiedenen Seiten oder/und in verschiede-
nen Jahreszeiten oder/und Zeitabständen, zu sehen an der Schraffur in der oberen linken Ecke des Vorschaubildes, können Sie nun in der Fotogale-
rie mit Aktivierung des gelben Sterns unten rechts ein beliebiges Vorschaubild festlegen. Das (i)-Symbol blendet ihnen Daten zum Foto ein. Mit einer 
Wischgeste (Swipe) kann man die Fotogalerie durchblättern.
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Die AIDA ORGA-Gruppe besteht aus gleichberechtigten, selbstständigen Unternehmen und ist seit mehr als 45 Jahren Ent-
wickler und Hersteller von durchgängigen Organisationslösungen. Mit dem Know-How von mehr als 250 spezialisierten Mit-
arbeitern werden die Produkte weiterentwickelt, um schnell auf neue Marktanforderungen reagieren zu können und Kunden-
anforderungen in allen Branchen zu optimieren.

Durch die bewährten und praxisgerechten AIDA Geschäftsführungssysteme wird der gesamte Betriebsablauf in Hinblick auf 
Steuerung und Verwaltung der Unternehmensressourcen (Personal, Maschinen, Material etc.) erheblich vereinfacht und opti-
mal gestaltet. Alle Führungskräfte verfügen mit AIDA jederzeit über aktuelle Entscheidungsgrundlagen. Beratung und Vertrieb 
erfolgen kundennah und effi  zient über die hochspezialisierten AIDA Systemhäuser (siehe Karte). Dies bedeutet für die AIDA-
Kunden: Optimaler Service bei maximaler Sicherheit. Denn der Weiterbestand, die Entwicklung und die Pfl ege Ihrer Investition 
wird nicht nur von einem Unternehmen, sondern von allen Gesellschaften der gesamten AIDA Gruppe abgesichert.

AIDA ORGA Dortmund fühlt sich wie alle AIDA Partner dem hohen Anspruch der Kunden an die Qualität der Produkte und 
Dienstleistungen verpfl ichtet. Darüber hinaus sehen wir uns als nachhaltiger Wertschöpfungspartner unserer Kunden. Eine 
der Hauptaufgaben ist es die effi  ziente Abbildung, Gestaltung und kontinuierliche Optimierung der Kundenprozesse durchzu-
führen. Dieses wird durch über 9.000 Kunden und Referenzprojekten unterschiedlichster Größenordnung
und Branchen nachgewiesen.

Um das Qualitätsbewusstsein unserer Prozesse zu dokumentieren, sind wir nach dem neuesten
ISO Standard 9001:2015 vom TÜV Nord zertifi ziert und arbeiten hieran nach dem
Prinzip des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) beständig weiter.

AIDA Systeme vereinen das über vier Jahrzehnte erarbeitete Know-how von über 9.000 Anwendungen und dem Erfahrungs-
schatz aller AIDA-Partner mit über 250 Mitarbeitern.

Mit der gesamten Bandbreite der AIDA ORGA Lösungen und der umfangreichen Modulvielfalt können Sie nahezu jeden Unter-
nehmensprozess abbilden und weit möglichst automatisieren. Diese große Durchgängigkeit ist einzigartig und uns bisher bei 
keinem anderen Anbieter in unserem Marktsegment begegnet.

AIDA-Produkte sorgen als Führungswerkzeuge für mehr Effi  zienz, in Ihrem gesamten Betriebsablauf, womit automatisch eine 
deutlich verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und Kosteneinsparung erreicht wird.

Als leistungsstarker Partner für professionelle Geschäftsführungssysteme betreuen wir Sie von der Projektierung bis zur 
schlüsselfertigen Einführung der Systeme (Beratung, Praxis-Seminare, Schulungen, Einführungsunterstützung etc.) mit ei-
nem fl ächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz (siehe Karte).

Da AIDA-Systeme in sensiblen Bereichen eingesetzt sind, wurden sie für eine hohe Ausfallsicherheit als Hochverfügbarkeits-
lösungen entwickelt. D.h.: Unsere Lösungen sind leistungsfähige Komplettsysteme, die mit einer perfekt aufeinander abge-
stimmten Kombination aus Hard- und Software konzipiert sind. Durch den vorbeugenden Service z. B. über Fernwartung wird 
eine größtmögliche Verfügbarkeit und störungsfreie Funktion sichergestellt.

Bei AIDA kaufen Sie preiswert direkt beim Hersteller zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis, weil der sonst üb-
liche Zwischenhandel wegfällt.

Stetige praxis- und anwenderorientierte Weiterentwicklung

TÜV geprüfte Servicequalität

AIDA Dortmund GmbH

Ihre Vorteile mit AIDA

AIDA
GEO

AIDA
PROTECT

BETRIEBSDATEN-
ERFASSUNG

DOKUMENTEN 
MANAGEMENT

ERP-SYSTEM/-
SCHNITTSTELLE

führen. Dieses wird durch über 9.000 Kunden und Referenzprojekten unterschiedlichster Größenordnung
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DMS = Dokumentenmanagementsystem
ZS = Zutrittssteuerung
KVP = Kontinuierlicher Verbesserungsprozess PZE = Personalzeiterfassung
PPA = Dienst- & Schichtplanung

PM = Projekt-Management
BDE = Betriebsdatenerfassung
PPS = Produktionsplanung & -steuerung
CRM = Customer-Relationship-Management (Kundenbeziehungsmanagement)

LOHNDATEN-
SCHNITTSTELLE

PERSONAL 
EINSATZPLANUNG

SELF-SERVICE + 
WORKFLOW

ZEITERFASSUNG 
ZEITWIRTSCHAFT

ZUTRITTS-
STEUERUNG
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Für Fragen und Rückmeldunge wenden Sie sich bitte an unser Beratungs-Team

Ihre AIDA ORGA Dortmund

SUPPORT
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// VERTRIEBS- UND SERVICE-PARTNER //
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deutschlandweite Standorte
über 45 Jahre Markterfahrung
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über 250 kompetente Mitarbeiter
mehr als 9.000 zufriedene Kunden


