Wir machen Infrastruktur-Wissen wer tvoll!

Leistungen
localexpert24® bietet Tiefbauexperten eine Plattform,
um Baustellenbilder, -videos und Infrastrukturwissen
miteinander zu teilen.

www.localexpert24.de
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Vorwort

Markus Becker
Gründer

Liebe Tiefbauexperten und Freunde zukunftsfähiger Infrastruktur,
im Jahr 2016 haben wir unser Fachportal localexpert24® ins Leben gerufen als hochinnovative Dienstleistung, die es Eigentümern von unterirdischem Infrastruktur-Wissen und Tiefbauakteuren ermöglicht,
ihr fachspezifisches Infrastruktur-Wissen zu sichern und weiterzugeben.
Die Idee hinter localexpert24®:
Zukunftsfähige Infrastruktur ist keine Selbstverständlichkeit. Es bedarf sehr viel örtlichen Wissens, um die
unterirdischen Leitungen zu bauen, zu unterhalten und zu reparieren. Jedoch besteht oftmals Unwissen
über technische Sachverhalte und die Wahrheit liegt nicht selten nur direkt vor der Baggerschaufel.
Nach der Freischachtung liegen alle Informationen vor, werden aber häufig leichtfertig wieder verfüllt.
Fotografien von Baustellen haben sich als enorm wertvoll für Kunden, Baufirmen, beteiligte Dritte und
Ingenieurbüros herausgestellt.
Unser Fachportal localexpert24® bietet die Lösung, um Fotografien, Videos und wertvolle Zusatzinformationen
langfristig zu sichern und verfügbar zu machen – so wird fachspezifisches Infrastrukturwissen über Jahre
hinweg zu einem echten Datenschatz.
Dass localexpert24® einen wesentlich höheren Mehrwert bringen kann, hätten wir uns seinerzeit gar
nicht zu träumen gewagt: Im Laufe der Anwendung von localexpert24® erreichten uns seitens der
engagierten Nutzer kontinuierlich Verbesserungs- sowie Erweiterungsvorschläge für die Plattform, die
wir nun mit dem Relaunch 2019 umgesetzt haben. localexpert24® ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen und hat sich zu einem regionalen Infrastrukturgedächtnis entwickelt.
Für die Anwendung von localexpert24® werden weder Softwarekenntnisse benötigt, noch gibt es
Einstiegsbarrieren – die Anmeldung und die Handhabung des Fachportals sind selbsterklärend.
Neben einer verbesserten Kartenqualität und dem erleichterten Einstellen von Baupunkten bietet das
Fachportal jetzt eine Vielzahl von Hintergrundkarten aus der ESRI-Welt z. B. zur Darstellung von Naturschutzgebieten, Bodenkarten, Verwaltungsgrenzen oder Hochwasser-Schutzgebieten. Erstmalig ist auch ein
Zugang zu Premium-Funktionen aus der GIS-Welt und eine Schnittstelle in die GIS-Welt geschaffen worden.
Ein neues Preismodell mit erstmals kostenfreier Basismitgliedschaft und die Möglichkeit für Organisationen,
eigene Unternehmensseiten mit Administrationsbereich zu pflegen, runden die neue Attraktivität des
Relaunchs ab. Ich möchte Ihnen mit diesem Leistungskatalog zeigen, welch wertvollen Beitrag localexpert24®
in Ihren täglichen Arbeiten leisten kann und wie wichtig aussagekräftige Foto- und Videodokumentationen sind.
Herzlichst Ihr Markus Becker

@ Schreiben Sie mir! markus.becker@ib-becker.com
Folgen Sie mir auf Twitter! www.twitter.com/Markus_Becker
Besuchen Sie mein XING-Profil! www.xing.com/profile/Markus_Becker2
Oder schauen Sie mein LinkedIn-Profil an! www.linkedin.com/in/markus-becker-6934b811/
Finden Sie uns auf Facebook! www.facebook.com/localexpert24.de/
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Mitglieder
Informationen für Organisationen im Fachportal
Organisationen sind Eigentümer von unterirdischem Infrastruktur-Vermögen und Tiefbauakteure wie:
• kommunale Betriebe
• Versorgungsträger
• Tiefbaufirmen sowie
• Ingenieurbüros und Fachplaner
Auch Organisationen können Mitglieder sein. Jede Organisation muss dafür mit einem Mitarbeiter
als lokalem Experte aktiv sein.
Alle lokalen Experten verfügen dabei über eine technische Qualifikation im Tiefbau. Außerdem gibt es für
ausgewählte Organisationen die Möglichkeit, Regionalpartnerschaften einzugehen, um das eigene Beziehungsnetz zu potenziellen Akteuren zu stärken, zusätzliche Kontaktchancen zu ergreifen, den lokalen
Tiefbaumarkt enger zusammenzuführen oder auch ortsbezogen die eigene Expertise zu zeigen.
Hierzu informieren wir Sie gerne gezielt in einem persönlichen Gespräch (Telefon: 02641 . 91189-37).

Informationen für lokale Experten im Fachportal
Um Mitglied zu werden und als Einzelperson als lokaler Experte aktiv zu sein, muss man eine der
folgenden Voraussetzungen erfüllen und bei der Regestrierung angeben:
• technische Qualifikation im Tiefbau durch Abschluss als:
• Diplom-Ingenieur, Bachelor oder Master
• Bautechniker
• Tiefbauzeichner
• Poliere, Tiefbau-Facharbeiter
• technische Mitarbeiter von Versorgungsträgern
• technische Mitarbeiter von Baufirmen
• angehende Tiefbauexperten (Studenten/Auszubildende) bei entsprechendem Nachweis
(Young local Experts)
• Tiefbauexperten im Ruhestand (Diamant-Experten)
Lokale Experten können sich direkt mit den Organisationen, für die sie tätig sind, verknüpfen oder als
selbstständige Akteure aktiv werden.

Harald Ebert
Maurer- und Betonbaumeister der Firma Augel GmbH:

„Ein Baustellenbild von den verlegten Leitungen hätte mir bei der aktuellen Maßnahme mehr geholfen
als das Planwerk!“
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Vorteile
Mitglieder unseres Fachportals profitieren gleichermaßen von den überzeugenden Vorteilen des
Experten-Know-hows in unserem Kompetenznetzwerk:
Grundsätzliche Vorteile für Organisationen und lokale Experten des Fachportals

Einfache Dokumentation
Schnell und sicher, direkt vor Ort möglich

Reduzierte Eingriffszeiten
Klarheit über Hindernisse und Leitungslagen im Untergrund

Baukostenersparnis
Suchgräben vermeiden, Baugrundgutachten optimieren

Höhere Planungssicherheit
Durch mehr Informationen und lokales Fachwissen

24 Stunden Datenzugriff
Für Nacht- und Bereitschaftsdienst

Nachhaltiger Wissensaufbau
Know-how bleibt über Generationen hinweg erhalten

Abwehr von Gewährleistungsansprüchen
Bilder helfen, Verschuldensvermutungen zu entkräften

Hintergrundkarten
Naturschutzgebiete, Bodenkarten, Verwaltungsgrenzen, … auf einen Klick

GIS-Schnittstelle
Direkter Zugang in die GIS-Welt

Christoph Wiesel
Bauleiter der Martin Wurzel Baugesellschaft mbH

„Meine ersten Erfahrungen mit Netzwerk und App sind durchweg positiv und auch das Handling ist intuitiv und einfach.”
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Vorteile für Versorgungsträger
• Sofortige Klarheit über technische Sachverhalte durch einen besseren Gesamtüberblick
• Wirtschaftlicherer Umgang mit Anlagevermögen
• Nachhaltiger Wissensaufbau über den baulichen Zustand des Infrastrukturvermögens
• Verwertung von Altwissen; In-Wertsetzung von Grundlagenbeschaffungen bei historischen Planungen
• Finden der richtigen Infrastrukrur-Akteure bei anderen Netzbetreibern
• Zugang zum Know-how anderer Netzeigentümer

Vorteile für kommunale Betriebe
• Reduzierte Kosten und Eingriffszeiten pro Baumaßnahme: Suchgräben oder Baugrundgutachten
können vermieden werden: Einsparung von bis zu 1 – 5 % der Brutto-Bausumme durch
entfallende Kosten, geringere Anliegerkosten
• Sicherung von „Meisterwissen!“ über Generationen
• Schnelle Wissensvermittlung unter sich vertretenden Akteuren und Bereitschaftsdiensten

Vorteile für Baufirmen
• Kalkulationssicherheit für zukünftige Maßnahmen, unter Umständen Sicherung von
Kalkulationsvorteilen für Folgemaßnahmen
• Darstellung von Referenzbaustellen und Sichtbarkeit besonderer Ortskenntnisse.
• Bessere Leitungssicherung durch Informationen über Verbau, unterirdische Schachtbauwerke im Altbestand:
einfachere und sichere Durchführung der Erdarbeiten
• Fundierte Abwehr von Gewährleistungsansprüchen: Die aussagekräftige Dokumentation
hilft dabei, die Verschuldensvermutung zu entkräften
• Bauvorhaben schneller umsetzen

Vorteile für Ingenieurbüros und Fachplaner
• Mehr und aussagekräftigere Informationen als Planungsgrundlage
• Höhere Planungssicherheit durch hochwertige Planungsgrundlagen und dadurch auch
höhere Kostensicherheit
• Wissen, welche lokalen Experten besondere Fachkunde vor Ort haben
• Reduzierung der Baugrundrisiken
• Darstellung der Fachkompetenz in einer Region
• Möglichkeit, verdichtetes und vertieftes Ingenieurwissen verschiedener Versorgungsträger
abzubilden und mit dem Netzwerk als Grundlage für weitere Überlegungen vor Ort zu teilen
• Langfristige Sicherung von Planungsideen und Planungsergebnissen (was geht an diesem Ort
und was geht nicht), um Wiederholungen von Ingenieurleistungen zu verhindern
• Baugrundinformationen zum Thema homogene Bereiche
• Erkennen von Projektchancen
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Leistungen und Gebühren im Überblick
Funktionen

Premium-Mitgliedschaft für
Organisationen

Premium-Mitgliedschaft für
einzelne Tiefbauakteure

Basis-Mitgliedschaft für
einzelne Tiefbauakteure

Individuelle Darstellung
ja

ja

ja

(repräsentatives Organisationsprofil)

(individuelles Personenprofil)

(individuelles Personenprofil)

Baupunkte anlegen

ja

ja

ja

Baupunkte ansehen

ja

ja

ja

Baupunkte mit optimierter
Druckfunktion

ja

ja

nein

Baupunkte archivieren
bzw. herunterladen

ja

ja

nein

Gesamt-Karte eigener
Baupunkte anzeigen

ja

ja

ja

Nutzung der ESRI-Grundkarte
in Satelliten und Vektoransicht

ja

ja

ja

Zugriff auf weitere ESRI
Hintergrundkarten

ja

ja

nein

Erstellung eigener Hintergrundkarten

ja

ja

nein

Persönlicher localexpert24Pate zum Start in das Netzwerk

ja

nein

nein

Ansichten des eigenen Profils

ja

ja

nein

Profil anlegen

Baupunkt-Funktionen

ArcGIS-Funktionen

Interaktion

ja

ja

ja

(erweiterte Suche nach Qualifikationen)

(erweiterte Suche nach Qualifikationen)

(beschränkt auf die ersten 5 Treffer)

Expertise sichtbar machen
im ExpertScore

ja

ja

ja

Persönliche Kontakte einladen

ja

ja

ja

Persönlicher
Administrationsbereich

ja

nein

nein

ja

nein

nein

Zugriff auf das Mitgliederverzeichnis

Mitarbeiter hinzufügen

(alle zugeordneten Mitarbeiter einer Organisation)

Zugriff auf und Einstellung
von Terminen

ja

ja

nein

Zugang zu regionalen WhatsApp-Gruppen

ja

ja

nein

99,00 € (inkl. MwSt.) pro Jahr*
1. Monat kostenfrei

kostenfrei

Organisationen mit
1 – 10 localexpert24-Nutzern:
2.000 Euro (zzgl. MwSt) pro Jahr*

Mitglieds-Beiträge

Organisationen mit
11 - 30 localexpert24-Nutzern:
4.000 Euro (zzgl. MwSt) pro Jahr*

(bezogen auf 30 Tage)**

Organisationen mit
über 30 localexpert24-Nutzern:
Beitrag auf Anfrage*
* Informationen über unsere Netzwerk-Regeln, Bedingungen zur Mitgliedschaft, Kündigungsmöglichkeiten findest du hier: https://localexpert24.de/index.php/rahmenbedingungen-agb
** Dein kostenfreier Monat ist jederzeit bis einen Tag vor Ablauf der 30 Tage kündbar. Am 30. Tag erfolgt eine automatische Verlängerung in dein erstes Beitragsjahr.
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Der Expert-Score
Bronze
Silber
Gold
Wir haben den Expert-Score entwickelt, um die Expertise und das Engagement der einzelnen Mitglieder
als äußeres Zeichen sichtbar zu machen.
Der Expert-Score ermittelt sich aus den gesammelten „ExpertBytes“, die die Mitglieder für ihre jeweilige
Aktivität auf localexpert24® erhalten, wie zum Beispiel für
• das Erstellen eines Baupunktes mit Foto/Video
• das Aufrufen eines fremden Baupunktes
• das Ausfüllen des eigenen Profils
• Nutzen und Herunterladen der eigenen Baupunkte durch andere lokale Experten
• Einladen neuer potenzieller Mitglieder
Über die Aktivität auf localexpert24® sammelt der lokale Experte unterschiedliche Abzeichen und hebt
seinen Status von Bronze über Silber bis hin zu Gold.
Studierende und Auszubildende im Tiefbau erhalten den Status „Young local Expert“. Sie sammeln
unter gleichen Voraussetzungen ExpertBytes, steigen aber nicht automatisch im Status. Sofern ein
Young local Expert so viele ExpertBytes gesammelt hat, dass er beispielsweise im Silber-Status angekommen wäre, wird er in diesem Status einklassifiziert, sobald er seine Berufstätigkeit voll aufnimmt.
Tiefbauexperten im Ruhestand haben den Status „Diamant-Experten“. Sie sammeln ebenfalls für ihre
Aktivitäten ExpertBytes, steigen jedoch direkt in der obersten Kategorie ein.

Ruth Otto
Studentin Bauingenieurwesen FH Aachen:

„Die Idee von localexpert24® finde ich sehr spannend. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich von Beginn meines
Berufslebens an alle meine offenen Baugruben über localexpert24® dokumentiere."
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Was Sie als Mitglied von uns erwarten können
Nutzungsleistungen
Wir haben jederzeit ein offenes Ohr für Sie und freuen uns auf Ihre Fragen und Vorschläge. Rufen Sie uns an:
02641 . 91189-0 oder schreiben Sie uns: feedback@localexpert24.de.
Unser Versprechen: Innerhalb eines Werktages erfolgt unsere Rückmeldung. Falls wir Ihr Anliegen nicht direkt
lösen können, wenden wir uns mit einem Vorgehensvorschlag an Sie und finden gemeinsam eine Lösung.
Damit unser Fachportal optimal genutzt werden kann, bleiben wir für unsere Mitglieder und lokale Experten
immer am Ball:
• Mit einem Erinnerungsdienst informieren wir regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Netzwerk
(Neuaufnahmen, Karriereschritte, neue Baupunkte in der Umgebung, etc.).
• Wir sorgen für eine hohe Qualität des Datenbestandes und geben direktes Feedback, sobald ein
Baupunkt gemeldet wird.
• Wir tragen Sorge für die technische Sicherheit des Fachportals und der dahinterliegenden Strukturen.
• Wir halten die Daten systematisch und dauerhaft vor und gewährleisten so eine kontinuierliche
Nutzbarkeit des Fachportals gemäß der Rechte und Pflichten der Experten.
• Wir bieten den lokalen Experten die Möglichkeit, ihr Expertenprofil zu füllen und somit ExpertBytes
zu sammeln, die sich positiv auf den Expert-Score auswirken sowie die Möglichkeit, eigenständig
untereinander Kontakt aufzunehmen.
• Organisationen ist es ebenfalls möglich, ein eigenes Unternehmensprofil mit Administrationsbereich
anzulegen, um sich direkt mit den eigenen Mitarbeitern zu verbinden um diesen eine PremiumMitgliedschaft zu ermöglichen.
• localexpert24® bietet eine hochwertige Kartenqualität; In der Premium-Mitgliedschaft haben die Nutzer
die Möglichkeit, eine Vielzahl von Hintergrundkarten aus der ESRI-Welt, zum Beispiel Naturschutzgebiete, Bodenkarten, Verwaltungsgrenzen oder Hochwasserschutzgebiete einblenden zu können.
Der Zugang zu Premium-Funktionen aus der GIS-Welt sowie eine Schnittstelle in die GIS-Welt sind
ebenfalls vorhanden.
• Wir ermöglichen es, Baupunkte nach bestimmten Suchkriterien zu filtern, sich besondere
Baupunkte als Favoriten zu merken und sich Baupunkte bestimmter lokaler Experten anzeigen
zu lassen. Somit ist eine rasche Kontaktaufnahme mit den entsprechenden Spezialisten bei Fachfragen möglich.
• Mit unseren Community-Richtlinien sorgen wir für einen professionellen wertschätzenden
Umgang miteinander.
Datenschutz
Der Schutz Ihrer Daten ist für uns von höchster Bedeutung. Daher halten wir selbstverständlich alle gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz ein und halten unser System stets am Puls der Zeit, um für ein
hohes Maß an Datensicherheit zu sorgen.
Besonders der Schutz personenbezogener Daten, wie Name und Adresse, ist uns sehr wichtig.
Gleiches gilt für den Umgang mit den Informationen, die Sie uns anvertrauen und für die Daten, die im
Rahmen der Nutzung des Fachportals systembedingt automatisch protokolliert werden.
Erfahren Sie mehr in unserer Datenschutzerklärung: https://localexpert24.de/index.php/datenschutz
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Hintergründe
Von der Idee zum Fachportal
Infrastrukturexperte Markus Becker hat bereits 1995 erkannt, dass er mit dem Büroarchiv des 1968
gegründeten Ingenieurbüros einen wahren Datenschatz übernommen hat.
Besonders Fotografien von Baustellen haben sich als enorm wertvoll für Kunden, beteiligte Dritte
oder das Ingenieurbüro selbst herausgestellt. Bisher bestand jedoch das allergrößte Problem darin, das
passende Foto zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu haben.
In zahlreichen Projekten haben Kunden den enormen Mehrwert einer Foto- und Videodokumentation
erkannt und konnten oft hohe Aufwandsersparnisse durch ein frühzeitig eingesetztes Foto erzielen.
Markus Becker zeigt mit dem Fachportal localexpert24®, was Digitalisierung in der Bauwirtschaft
bedeuten kann und hat eine Möglichkeit geschaffen, das häufig lieblos behandelte Thema Dokumentation
mit Freude an der Erstellung und einem echten Mehrwert für alle Beteiligten aufzuladen.
Auch insbesondere im Zusammenspiel mit BIM (Building Information Modeling) bieten sich unter
anderem hochwertvolle Aspekte in der Zusammenarbeit unterschiedlicher Versorgungsträger und
kommunaler Betriebe.

wirtschaftlich
einfach
generationsübergreifend
Wissen speichern

„Zukunft“ – Der Markenkern
von localexpert24.de

Weitergabe

Erfahrung weitergeben

Zukunft
Kompetenznetzwerk

Gemeinschaft

Information
schnell

Vertrauen
Wertschätzung
alle Infrastruktur-Akteure vereint
kollegial
mannschaftsdienlich
Nachbarschaften verbinden

10

sichtbar machen
aussagekräftig
praktikertauglich aufbereitet
keine Dokumentationslücken oder -fehler

Das sagen unsere Mitglieder
Christian Wieg
Gründer und Geschäftsführer von bauingenieur24.de:

„localexpert24® ist etwas Neues! Die Mehrwerte des Dienstes werden umso sichtbarer, je intensiver man sich damit
beschäftigt. Wir werden den Dienst weiterhin unterstützen."

Paul Kuhn
Bautechniker

„Es fügt sich jetzt alles immer mehr zusammen, 3D-Vermessungen erzeugen 3D-Bestandspläne, die richtigen Schnittstellen und Dateiformate liegen jetzt vor. Es macht mir unheimlich viel Freude, so einen wertvollen Baupunkt zu erzeugen.
Jetzt verstehe ich besser was mein Chef meint, wenn er sagt: „Wir sorgen für zukunftsfähige Infrastruktur!““

Harald Lingen
Niederlassungsleiter der L. Elenz GmbH & Co. KG

„Ich werde durch localexpert24® das ein oder andere Kabel weniger zerreißen!“

Jürgen Schmitz
Tiefbauabteilung Stadt Andernach

„Hätten wir die Baugrube vor ein paar Jahren besser dokumentiert und vermessen, hätten wir heute Klarheit über
die genaue Lage und Höhe der Leitungen.“

Jens Schopphoven
Geschäftsführer der GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH

„Durch das Baugrubenbild, das ich während der Starterkursübung in Heimersheim gemacht habe, würden die
Eigentümer der umliegenden Baugrundstücke enorm profitieren, da ich die Höhe des anstehenden Ahrkieses
erkennen kann. Das reduziert deutlich die Kosten einer Baugrunduntersuchung.”
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Testen auch Sie die neue Plattform, schauen Sie sich um, legen Sie Ihr Profil an, erstellen Sie Baupunkte
oder tauschen Sie sich mit anderen Mitgliedern aus!
Wir freuen uns auf Sie!

ist eine Leistung der Berthold Becker
Büro für Ingenieur- und Tiefbau GmbH

Kontakt:
Telefon: 02641 . 91189-0
E-Mail: info@localexpert24.de
Internet: www.localexpert24.de
Fragen Sie nach Stephanie Zwicker.

Berthold Becker Büro für Ingenieur- und Tiefbau GmbH
Ehlinger Straße 14 . 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
www.ib-becker.com
Unsere Kooperationspartner

