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Moderne und flexible
Bauplanung und
Bauabrechnung im
Versorgungsbetrieb
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Bauplanung, Bauabrechnung und
Projekt-Controlling für Versorgungsunternehmen
Diese Broschüre gliedert sich in zwei wesentliche Bereiche:
 die PC-gestützte Bauplanung und -abrechnung
 die mobile Datenerfassung

teamBAU®
ist die zugrunde liegende benutzerfreundliche und leistungsstarke Windows-Bau-Software für die
wesentlichen Elemente der Bauplanung und Bauabrechnung im Versorgungsbetrieb.
Die technischen Bedürfnisse in den Bereichen Ausschreibung, Wertung, Beauftragung und
Abrechnung von Bauleistungen decken Sie mit den verfügbaren Programm-Modulen vollständig ab.
Standardisierte und individuelle Schnittstellen zu kaufmännischen Systemen, wie z.B. Navision,
Schleupen, Wilken, SAP u.a., bewerkstelligen einen reibungsfreien Anwendungsbetrieb.
Die Flexibilität der benutzten SQL-Datenbasis mit ODBC-, JDBC- und OLEDB-Zugriff gestattet
praktisch jede beliebige Abfrage und Auswertung der Daten.
Dafür stehen neben den bereits ca. 200 mitgelieferten Standard-Ausdrucken marktführende ReportWerkzeuge für unbegrenzte Erweiterungen zur Verfügung.
Unsere Bauplanungs- und -abrechnungsprogramme sind auf die besonderen Bedürfnisse von
Versorgungsunternehmen abgestimmt, wobei alle Gewerke wie Tiefbau, Rohrbau und die
Materialdisposition unterstützt werden.
Neben den standardisierten Arbeitswegen im Planungsbereich, die aus der Zusammenstellung von
Leistungsverzeichnissen, der Wertung von Angeboten und der Beauftragung des Bieters bestehen,
lassen sich im Zuge der Projektabwicklung verschiedene Sichten auf die Daten verwirklichen.
Allgemeine Programminhalte in Stichworten:

 Mandantenfähigkeit
 Benutzerparameter, Zugriffskontrolle
 Office-Einbettung (EXCEL, Word)
 Schnittstellen (GAEB, DATANORM ...)
 Materialverwaltung
 Stammdaten, Ausschreibungstexte...

Jahresleistungsverzeichnis
 Massen-Objekte
 Texteditor mit Bildverarbeitung
 Adressverwaltung
 Termine, Schriftverkehr
 mobile Datenerfassung
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Bauplanung und Auftragsvergabe
Die Software unterstützt sehr intensiv die Verarbeitung von Jahres-Leistungsverzeichnissen.
Bei diesen festgelegten Positionen wird mittels Drag&Drop der Umfang der benötigten
Ausschreibungspositionen einfach in ein neues Bauvorhaben gezogen. Die zur Bildung des
Leistungsverzeichnisses nötigen Titelstrukturelemente fügt das Programm vollautomatisch
hinzu. Die technischen Vorbemerkungen der einzelnen Bereiche (Titel) sind dann automatisch
enthalten. Es kann in dieser Situation kaum etwas vergessen werden.
Die klassische Abrechnung geschieht selbstverständlich auch in teamBAU® auf der Basis der
ausgeschriebenen Leistungspositionen. Hierbei kann die Rechnung vom Versorgungsbetrieb
für den Auftragnehmer erstellt werden und der umgekehrte Fall ist auch realisiert.

Im linken Fenster erkennt man das hierarchisch und ähnlich dem Windows-Explorer aufgebaute
Jahres-Leistungsverzeichnis mit einer frei zu definierenden und in maximal 4 Stufen gegliederten
Struktur.
Von dort werden die für ein aktuelles Projekt benötigten vordefinierten Leistungspositionen einfach
per Drag&Drop auf die rechte Seite in das zuvor angelegte Leistungsverzeichnis eines aktuellen
Projekts (Baumaßnahme) gezogen. Fehlende Elemente, wie z.B. Titel- oder Untertitelbezeichnungen werden dabei automatisch analog der Jahres-LVZ-Vorgabe vom Programm
ergänzt.
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Innerhalb der Leistungstexte
sind alle Möglichkeiten der
Schriftformatierung
geboten,
die unter Windows als bekannt
vorausgesetzt werden dürfen.
Weiterhin lassen sich Bilder mit
den gängigen Formaten in den
Text einfügen, damit die
Beschreibungen auch ausführlich zu illustrieren sind.
Die Bedienerführung gleicht
derjenigen, die heute als
Office-Standard in fast jedem
Textsystem Verwendung findet.
Die Speicherung der Daten
wird im Standardformat RTF
vorgenommen, damit ist ein
Höchstmaß an Kompatibilität
gegeben.
Mit dem gleichen
Editor
gestalten Sie die Druckvorlagen für das Blankett und die
Anschreiben mit den vertraglichen Bedingungen.

Die an die Ausschreibung anschließende Wertung der Angebote führt zu einem Preisspiegel, der
neben der Rangfolge-Darstellung am Bildschirm eine ganze Reihe von Drucklisten bereitstellt.
Für individuelle Ausschreibungen ist die Verwaltung der Daten über die GAEB-Schnittstellen mit
hohem Automatisierungsgrad empfohlen.
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Bei der Verwendung von Jahres-LV hält teamBAU weitere, die Produktivität steigernde
Möglichkeiten der automatischen Preiseingabe zur Verfügung. Das ist einmal die Übernahme von
Bietern mit deren Jahrespreisen aus dem Vorlage-LV und zum andern die prozentuale Bewertung
der Preise für Auf- und Abgebote.

Der Ausschnitt aus dem Preisspiegeldruck zeigt den Vergleich der günstigsten Bieter auf der
Basis der Einzelpositionen. Verschiedenste Statistiken runden die vielfältigen Druckmöglichkeiten
im Bereich der Angebote ab.
Ein nach der Abrechnung des Projektes zu startender Auswertungsdruck gibt einen Überblick in
bezug auf Mengenabweichungen zwischen Planung und Ausführung. Einbezogen werden dort
Mengenänderungen und Nachträge durch zusätzliche Leistungen, die nicht ausgeschrieben
waren.
Mit der Zuweisung eines Bieters zum LV wird der Auftrag vergeben. Ein Auftrags-LV als Vertragsgrundlage kann im Kurz- oder Langtext erstellt werden.
Im weiteren Verlauf besteht die Möglichkeit, Vertragserfüllungs- und Gewährleistungs-Bürgschaften mit dem System zu verwalten.
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Bauabrechnung und Controlling
Eine andere Sortierung der Leistungen ist eine frei definierbare Arbeitspakete-Struktur, die es
zuläßt, ein Bauvorhaben nach örtlichen und zeitlichen Gesichtspunkten oder tätigkeitsbezogen zu
unterteilen. Häufig enthalten die Arbeitspakete auch die Massen eines Abrechnungsintervalls bzw.
die einer Teil- oder Abschlagsrechnung.

Eine weitere Gliederungsmöglichkeit berücksichtigt das hausinterne kaufmännische Abrechnungswesen und die Revision. Die Aufteilung der Kosten geschieht mittels eines Prozent-Schlüssels über
eine weitere frei zu definierende Auftragsliste, die aus dem Rechnungswesen übernommen wird.

Zur variablen Handhabung mehrerer Verteilungsschlüssel werden diese vordefiniert und können
dann auf einfachste Weise in der Abrechnung
Verwendung finden.
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Jede einzelne Aufmaß-Eingabe kann über diesen Mechanismus nach einem individuellen
Schlüssel verteilt werden. Ist in einem Projekt die Aufteilung der Leistungen nicht so kompliziert
gestaltet, geschieht alles automatisch, wenn ein Standard-Schlüssel definiert ist.

Das Aufmaß wird über freie Maßketteneingabe oder mittels der nach REB 23.003 festgelegten
Formelsammlung zur Mengenermittlung erstellt.

Ausführungs-Objekte
Mit Hilfe von Objekten können komplexere Mengenermittlungen definiert werden, die aus beliebig
vielen Leistungspositionen konstruiert sind. Trotzdem wird jeder Bestandteil dieser Objekte
einzeln abgerechnet. Die Massenermittlung ist durch die Objektbildung aber vollständig
automatisiert.
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In sehr vielen Fällen, wie z.B. Gräben, Kopflöchern, Montagegruben, Muffenlöchern, Kontrollschächten und dergleichen wird der Aufwand für ein Aufmaß derart minimiert, dass mit der
Eingabe von ein bis drei Zahlenwerten die Massen von beliebig vielen Positionen automatisch
berechnet werden können.
Am Beispiel (welches keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt) eines nachfolgend
abgebildeten Grabens erkennt man, dass mit der Eingabe der 3 Dimensionen Länge, Breite und
Tiefe die gesamte Massenberechnung für beliebig viele Leistungspositionen automatisch
durchgeführt wird.
Je detaillierter ein solches Objekt in den Vorlage-Dateien (Jahres-LV) beschrieben wird, desto
höher ist der Automatisierungsgrad.

In Abhängigkeit der für das Objekt gewählten Einheit (hier m3) kann die Massenrelation in der
Positionsliste durch einen Ansatz bestimmt werden.
Die in geschweiften Klammern angegebenen Ziffern 1-4 sind Variablen und verweisen dazu auf
die Ausdehnung des Objektes in den Dimensionen DIM1-3 und eine frei zu vergebende
Variable (im Beispiel genutzt als „Sandstärke“).
Für Objekte kann im Stamm eine NORM angelegt werden, die in den konkreten Baumaßnahmen genutzt wird. Alternativ läßt das Programm eine Veränderung der Norm zu, wenn sich
die Abmessungen des Objektes im aktuellen Fall ändern.
Die Objektmassen werden automatisch mit der übrigen Massenermittlung programmintern
verbunden, so dass man für jede betroffene Leistungsposition eine gesamte Abrechnungsmenge in Kombination mit der oben beschriebenen detaillierteren Ermittlung erhält.
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Weitere spezifische Optionen
Zu den AbrechnungsSpezifika gehört auch die
Preisberechnung abhängig von einer hinterlegten
Regel. So läßt sich z.B.
der Einheitspreis bestimmter zuzuordnender
Positionen prozentual in
Abhängigkeit von der
ausgeschriebenen oder
abgerechneten
Menge
verändern. Diese Option
wird u.a. bei Jahresverträgen eingesetzt, wo die
Preise auf einer Mindestmenge beruhen und
diese unterschritten wird.
Auch Staffelungen sind
damit möglich, wie das
Beispiel zeigt.

Die Anwendungssicherheit des
Programmes wird durch die
Möglichkeit unterstützt, dass
einzelne Positionen (und damit
natürlich auch alle) der vereinbarten Leistung vor dem verändernden
Zugriff
exklusiv
geschützt werden können.
Dieser Schutz läßt sich nur von
autorisierten Personen wieder
aufheben.

Für Rechnungen kann ein Freigabe-Mechanismus installiert
werden. Dabei muß eine vom
Sachbearbeiter erstellte Rechnung vom zugeordneten Abteilungsleiter geprüft und anschließend für den Druck freigegeben werden.

Positionsstatistiken über ein Geschäftsjahr, bezogen auf die Angebotspreise oder verarbeiteten
Mengen, werden vom Programm unterstützt. Die minimalen, mittleren und maximalen Preise einer
Leistungsposition aus dem Preisspiegel heraus sind statistisch auszuwerten und lassen sich in
die Stammdaten zurück schreiben.
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Mobile Zeiterfassung
Die mobile Aufzeichnung von Zeitdaten für die
betriebszugehörigen Monteure und Facharbeiter ist
ein weiteres interessantes Thema, dem wir uns seit
geraumer Zeit widmen.
Die dazu eingesetzte Technik basiert auf Android
Smartphones, mit deren Hilfe Daten vor Ort erfasst
und dann mit der Datenbank-Anwendung im Büro
synchronisiert werden.
Die auf Android implementierten Anwendungen
arbeiten mit den Standard-Geräten (Telefon, Tablet)
und einem Datentarif ab der Betriebssystem-Version
4.0.
Der Datenabgleich geschieht online, wenn eine
Telefonverbindung existiert. Ist das einmal nicht der
Fall, speichert die Software eingegebene Daten lokal
auf dem Gerät zwischen und überträgt sie
automatisch
dann
wieder,
wenn
die
Telefonverbindung erneut hergestellt ist.
Die Programme sind so variabel ausgelegt, dass sie
es dem Anwender gestatten, je nach Anforderung
mit unterschiedlichen Eingabemasken zu arbeiten.
Unterschiedliche Projektstrukturen, wie Tätigkeiten
oder interne Aufträge können wahlweise zur
Steigerung der Übersicht oder zur besseren Soll-IstKontrolle eingesetzt werden.

So flexibel und einfach arbeitet die
mobile Zeiterfassung
In der zuerst abgebildeten Variante ist eine
Mitschreibung zu sehen, mit der die aufgewendeten
Stunden eindeutig einem Auftrag zugeordnet
werden. Die mitschreibende Person ordnet dabei je
Tag, Mitarbeiter und Projekt den Stundenwert einem
vordefinierten Auftrag zu.
Selbstverständlich kann es ermöglicht werden, im
Offline-Betrieb weitere Aufträge zu definieren. Die
Grundstruktur als Vorgabe kommt jedoch aus der
Büro-Anwendung teamBAU®.
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Aufgrund der Vorgaben durch die Büro-Anwendung kann
auf alle Daten mittels vorgegebener Tabellen zugegriffen
werden.
Einfache Bedienungsschritte fragen dazu Datum, Mitarbeiter, Projekt und den projektinternen Auftrag ab.
Für jeden Mitschreibungssatz (je Person, Projekt und
Auftrag) kann wahlweise eine Zuschlagsart definiert
werden, die am Ende in der Auswertung der personenbezogenen Stunden Verwendung findet und für die Lohnabrechnung ebenso nutzbar ist.
Die Zuschläge werden über eine Auswahlliste zugeordnet
und die Zeitraum-Eingabe geschieht über einen weiteren
Dialog. Als Folge dieser Mechanismen muß der Anwender
keine einzige Zahl oder gar einen Buchstaben auswählen,
sondern er kann über Klicken mit dem Stift alle notwendigen
Angaben auf einfachste Art bestimmen.
Mit Hilfe einer weiteren Oberfläche steht auch die
Möglichkeit einer Start/Stop-Bedienung zur Verfügung. Die
Anwendung arbeitet ähnlich wie eine Stempeluhr.
Pausenzeiten werden dabei vollautomatisch abgezogen,
wenn ein vordefiniertes Zeitfenster in der Mitschreibung
belegt wird. Aus einer Zulagenliste werden der Erschwernis
entsprechende Werte einer einzelnen Mitschreibung
zugeordnet. Ein mehrfacher Wechsel von auftragsbezogenen Mitschreibungen ist möglich und zu jeder einzelnen
Mitschreibung kann eine Bemerkung erfasst werden, die
z.B. Aufschluss über besondere Vorkommnisse gibt.
Auch ein Fahrtenbuch für die Firmenfahrzeuge ist möglich.

Überprüfung
Tagesmitschreibung
Durch die Koppelung
mit der hauseigenen
Zeiterfassung ist dem
mitschreibenden Mitarbeiter jederzeit die Möglichkeit gegeben, die
Sollzeiten mit seiner
Ist-Erfassung zu
vergleichen. Auf diesem
Weg werden 90% aller
Fehleingaben schon
bei der Entstehung der Daten vermieden.
Mit dem Absenden des täglichen Berichts stehen
diese Daten sofort für Prüfung, Auswertung und
Weitergabe an andere Systeme am Server zur
Verfügung.
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Beim Geräteeinsatz sind wir flexibel.
Jedes Android-Smartphone oder Tablet ist
einsetzbar,
sofern
es
mindestens
die
Betriebssystem-Version 4.0 installiert hat.
Damit nicht nach wenigen Wochen der Spaß
bereits vorbei ist, werden Geräte verwendet, die
den rauhen Arbeitsbedingungen (s.o.) auch
standhalten. Die Geräte sind wasser- und
stoßgeschützt und nehmen es auch nicht übel,
wenn sie mal in den Graben fallen.
Bedienbar ist die Anwendung mit dem Finger
direkt auf dem Display. Für das Eingeben von
Text steht eine einzublendende Tastatur aber
auch eine gut funktionierende Spracherkennung
zur Verfügung.

Optional wäre es noch möglich, das Gerät mit
einem GPS-Navigations-System auszustatten.
Nachdem sich der Mitarbeiter autorisiert und
angemeldet hat, kann er die Baumaßnahme und
den gerade bearbeiteten Auftrag auswählen. Die
Daten holt das System mittels einer InternetVerbindung direkt vom Technik-Server des
Unternehmens. Die jeweiligen Projektleiter haben
die Aufträge im Vorfeld bereits den Baumaßnahmen zugeordnet.
Mit Speicherung der Tagesdaten sind diese
sofort wieder in der teamBAU Datenbankanwendung abgelegt und können sofort ausgewertet
werden.
So ist es ausgeschlossen, dass Mitschreibungsdaten mehrerer Tage verloren gehen, der
Mitarbeiter selbst muss sich nicht um die Ablage
oder Speicherung kümmern.

Weitere Module
Von uns geplante Erweiterungen der mobilen Datenerfassung beschäftigen sich mit den Themen
Aufmaß, Material- und Geräteeinsatz.
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Mobiles Baustellen-Aufmaß
Im Bereich des Aufmaßes gibt es unterschiedliche Auffassungen und Wünsche, was die
Darstellung und Leistungsfähigkeit der notwendigen Komponenten angeht.
Für die eine Gruppe der Anwender ist die absolute Mobilität das wichtigste Faktum. Dann wird
eine Lösung benötigt, die über eine längere Zeit im Akkubetrieb zur Datenaufnahme geeignet ist.
Andere Anwender möchten einen bestimmten Grad an Leistungsfähigkeit, da z.B. auch noch
andere Software-Komponenten auf der Maschine betrieben werden sollen. Das können u.a. GISSysteme oder Routenplaner oder andere, im Offline-Betrieb nützliche Programme, sein. In diesem
Fall wird wohl mindestens ein baustellentaugliches Notebook benötigt. Dadurch ist selbstverständlich die Zeit für einen netzunabhängigen Betrieb begrenzt.
KALLISTO bietet für diese Zielgruppen verschiedene Lösungswege an.

„MAXI“-Version
Aufmaß mit baustellentauglichem Notebook oder Tablet-PC

teamBAU®

kann auf diesem Notebook
uneingeschränkt als Vollversion eingesetzt
werden. Über das Service-Modul lassen sich
Projekte im Netzwerk auslagern, sperren und auf
dem Notebook vervollständigen.
Nach der mobilen Datenaufnahme vor Ort wird
das Projekt wieder ins Netzwerk gestellt und für
die weitere Bearbeitung durch andere Benutzer
freigegeben.
Diese Funktionen sind bereits mit der StandardLösung des Programmes möglich.
Eine Erweiterung ermöglicht das Auslagern der
nur für Aufmaß und Abrechnung nötigen Informationen in die Notebook-Anwendung. Sowohl die
Programm-Funktionalität als auch der Datenumfang ist dabei eingeschränkt.

Die Anwendung besteht nur aus einem Modul mit
wenigen Optionen und ist damit leichter bedienbar und aufgrund der schlanken Ausführung
natürlich auch übersichtlicher.
Technische Daten
Ein solches Notebook erfüllt die IP 54
Industrienorm und ist als vollwertiges
Windows-System einsetzbar.
800 MHz-Prozessor, 30-GB
256MB Arbeitsspeicher

Festplatte,

Mit einem besonders konzipierten 13 Zoll
TFT-Monitor ist auch bei Sonnenlicht ein
Einsatz möglich.

Die nötigen Daten werden aus dem Netzwerk
extrahiert und über eine gepackte Datei auf das
Notebook gespielt, wo sie direkt von der Anwendung gelesen und abgeglichen werden.
Auf der Baustelle können Leistungspositionen,
Arbeitspakete und Aufmaße ergänzt bzw. verändert werden.
Die Synchronisation erfolgt in der Regel durch
eine direkte Netzwerk-Ankoppelung.
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Synchronisation von Teildaten (Replikation)
Eine zusätzliche Programm-Variante wird nicht nur im eigenen Betrieb, sondern beim Austausch
von Daten zwischen Auftraggeber (Versorgungsunternehmen) und Auftragnehmer (TiefbauBetrieb) verwendet, wenn der Tiefbauer auch mit teamBAU arbeitet.
Für diesen speziellen Fall gibt es weit reichende Synchronisationsmöglichkeiten, die sich nicht nur
auf Massenermittlungen beschränken. So können in beiden Systemen Positionen, Titel,
Mengenansätze, Abrechnungseinheiten, Rechnungen und Spartenbezüge verändert und neu
angelegt werden. Die Synchronisierungsfunktion bringt beide Datenbestände wieder in Einklang
und löst zusammen mit dem Bediener eventuell auftretende Doppelbearbeitungen auf.
Diese sehr elegante Methode der Zusammenarbeit lässt es zu, die notwendigen Arbeiten zur
Abrechnung auf beide Beteiligten zu verteilen und ermöglicht die gemeinsame Pflege der
Projektdaten. Diese Option lässt sich auch innerhalb des Versorgungsunternehmens anwenden.
So können auch Notebook- und Serverdaten miteinander abgeglichen werden.

„MINI“-Version
Aufmaß mit handelsüblichem Telefon (mit Windows-Oberfläche) „online“ auf dem
Firmen-Server.

teamBAU®
Die am PC angelegten Strukturen werden
vom Mobilgerät 1:1 abgebildet.
Mehrere Projekte können gleichzeitig auf
dem mobilen Gerät vorgehalten werden.
Die
Datenstrukturen
gehen
ausgesprochen
sparsam mit den
vorhandenen Ressourcen um.
Für die Synchronisation der Daten
zwischen dem mobilen Endgerät und der
PC-Software (Einzelplatz oder Netz) steht
ein Web-Service zur Verfügung. Die
Daten
werden
darüber
in
der
Projektdatenbank zur Überprüfung durch
den Bauleiter abgelegt.
Die Datenerfassung am Smartphone
geschieht mit einem Stift in freier
Schreibweise
bzw.
über
eine
einblendbare Tastatur.
Technisch betrachtet lassen sich weitere
Eingabemöglichkeiten
(Tablet,
Lasermeßgerät etc.) anschließen.
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Sprechen Sie mit uns
Neben den beschriebenen ausgeprägten Standards liegt unsere Stärke in
der Flexibilität.
Gemeint ist damit in erster Linie die Möglichkeit der individuellen Erweiterung und die Anpassbarkeit an andere Systeme, z.B. kaufmännische
Lösungen.
Das gesamte teamBAU®-Paket ist SQL-basierend und somit leicht zu
administrieren und mit individuellen Auswertungen, Reports und völlig
neuen Funktionen schnell und kostengünstig zu erweitern.
Auf Wunsch erhalten Sie von uns Adressen von Referenz-Unternehmen,
bei denen Sie sich nach dem praktischen Einsatz erkundigen können.
Vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen und kostenlosen Vorführtermin, denn das System direkt bei der Handhabung zu verfolgen vermittelt
einen effektiveren Eindruck, als jedes geschriebene Wort.

Detaillierte Informationen oder das Handbuch der Software im PDF-Format
lassen wir Ihnen auf Anfrage selbstverständlich gern zukommen.

KALLISTO Software GmbH
Rattenberg 4
D-37671 Höxter
 (0 52 77) 98 91 - 0
 (0 52 77) 98 91 44
 versorger@kallisto.org
 www.teambau-software.de
 Dipl.-Ing. Ernst Warneke
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