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Der digitale Wandel ist in deutschen Unternehmen im vollen Gange. Das führt zu vielen
Innovationen, zu Verbesserung in Prozessen und letztlich zu höherer Planungssicherheit.
Nur am Bau geht der digitale Wandel noch vorbei. Die Baubranche ist nach wie vor eine
digitale Wüste. Dabei spart Digitalisierung Zeit und Kosten.
Und das Potenzial in der Baubranche ist riesig. Wäre der Hauptstadt-Flughafen durchgängig digital geplant und gesteuert worden, hätte es dieses Jahrhundert-Fiasko nicht
gegeben.
KALLISTO bietet mit seiner Software teamBAU alle Möglichkeiten, von der Idee bis zum
fertigen Objekt, jede Phase am Bau zu planen, zu organisieren und zu steuern. teamBAU
begleitet Handwerker, Architekten und Bauunternehmen bei der kompletten Umsetzung.
Auch Versorgungsunternehmen und Betriebe in der Land-und Forstwirtschaft nutzen
teamBAU für die effiziente Unterstützung ihrer Projekte.

team2Go

ProPreis
Von den ersten Entwürfen bis zum Einbau von Veränderungen in Echtzeit
Selbst komplexe Vorhaben bleiben mit teamBAU überschaubar. Kosten und Aufwände
können täglich kontrolliert werden. Mit „team2Go“ von KALLISTO können Sie zudem Ihre
Daten mobil erfassen. Die Ergebnisse fließen automatisch in die Software ein – die perfekte
Grundlage für einen transparenten Soll-Ist-Vergleich. Letztlich ist es für alle Beteiligten ein
gutes Gefühl, ihre Bauprojekte im Griff zu haben.
Insgesamt 8 Module decken alle Phasen bei der Realisierung von Bauprojekten ab. Diese
Module können einzeln genutzt werden. Weitere Module können je nach Bedarf später
ergänzt werden.
Durch die fortlaufende Weiterentwicklung von teamBAU bleiben unsere Kunden
dauerhaft auf der Höhe der technischen Entwicklung oder der veränderten Vorschriften.
Weitgehende Möglichkeiten zur firmenindividuellen Darstellung – wie zum Beispiel bei
Rechnungen – runden die Leistungsfähigkeit von teamBAU ab.
teamBAU – so funktioniert Bauen!

KYBERNETISCHER ANSATZ
teamBAU bietet die Grundlage für eine kybernetische Organisation von Baustellen und
Bauprojekten.
KALLISTO ist seit über 20 Jahren Experte für die digitale Planung und Steuerung von
Bauprojekten. Alle Mitarbeiter kommen aus der Baukybernetik-Schmiede des „Erfinders“
Heinz Grote und beschäftigen sich schon seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema.
Bei der Baukybernetik geht es im Wesentlichen um die Beherrschbarkeit äußerst komplexer
Systeme, so wie es Baustellen sind. Mit deterministischen und zentralistischen Methoden lässt
sich diese Komplexität nicht mehr beherrschen und so wurde mit Hilfe kybernetischer Ansätze
ein System mittels Feldversuch entwickelt, das auf Selbstorganisationsprozessen aufbaut.
Ganzheitliche sowie flexible Denk- und Handlungsformen ermöglichen die erforderliche
Varietät, um sich der heutigen komplexen Bauwelt zu stellen.
Die Werkzeuge, das zu erreichen, sind andere als die bekannten zentralistisch angeordneten
Management-Systeme, egal ob digital oder analog. teamBAU liefert das notwendige
Handwerkszeug zur Selbststeuerung aller Sozialsysteme der am Bau beteiligten Planer
und Handwerker. Die Software stellt Informationen so bereit, dass allen Personen große
Entscheidungs- und Kommunikationsfreiräume ermöglicht werden.
Schon über 300 Kunden vertrauen deutschlandweit auf teamBAU.

Heinz Grote
aus Wikipedia

Als Pionier der Baukybernetik im deutschsprachigen Raum gilt
Heinz Grote, der bereits in den 1970er Jahren begonnen hat, kybernetische Methoden auf seinen Baustellen einzusetzen. Wesentlich
an der Baukybernetik, ist neben der Anwendung kybernetischer
Methoden (z.B. Biokybernetik, Managementkybernetik) auch die
Tatsache, dass die Baukybernetiker sagen, jeder Bauprozess kann
von Beginn an nichtlinear und gestört sein. Dementsprechend kann
dieser mit konstruktivistisch-technologischen Methoden nur bedingt
beherrscht werden. Durch diese Grundeinstellung setzt sich die Baukybernetik auch für ein nachhaltiges und kooperatives Bauen ein.
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teamBAU

N�T�E� & V�R�E�L�
teamBAU –
so funktioniert Bauen
Mit teamBAU von KALLISTO beherrschen Sie
auch komplexe Systeme durch Selbstorganisation.
Durch die Spezialisierung ist die Zahl der an einem
Bau beteiligten Gewerke enorm gestiegen. Und die
müssen alle koordiniert werden. Es gibt nicht nur
„0“ und „1“, sondern oft „ja, aber“: Das bringt eine
exponentielle Steigerung an Konsequenzen und
Ereignissen mit sich. Diese Komplexität lässt sich
mit der Software teamBAU von KALLISTO effizient
managen.

Mit teamBAU haben Sie Ihre Baustelle jeden Tag im Blick
Ein zeitnaher Soll-Ist-Vergleich ist durch die mobile Baustellen-Dokumentation immer
möglich.

Kostenansätze sind für jede Baugröße skalierbar
Hinterlegte Daten ermöglichen Ihnen, die Kosten für jede Baugröße komfortabel zu
berechnen. Anpassungen an die tatsächlichen Gegebenheiten sind leicht vorzunehmen.
Besonderer Vorteil: Mit teamBAU können Sie einzelne Gebäudeeinheiten oder Parzellen
in Kosten und Aufwand vergleichen. Das schafft Transparenz auf der Baustelle für
Mitarbeiter, Poliere und die Projektsteuerer.

Dynamik lässt sich durch Kybernetik steuern
Wenn sich Planungen ändern, was an der Tagesordnung ist, dann fließen diese
Informationen direkt in die verbundenen Module der Software ein und diese liefert dem
Anwender neue und quantifizierbare Lösungs-Ansätze für die Störung.

Submissionsergebnisse leicht einzupflegen
Unternehmen können mit teamBAU Submissionsergebnisse einfach einpflegen und in ihre
Kalkulation einfließen lassen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit „konkurrenzlos günstige“
Angebote zu erstellen.

Baukostenentwicklung realistisch im Blick haben
In teamBAU ist eine Fortschreibung des aktuellen Preisindexes zur Aktualisierung Ihrer
eigenen Preisstatistik enthalten. So sind Sie nicht nur auf die Werte vom Statistischen
Bundesamt angewiesen, die deutlich weniger aussagekräftig sind, da sie nicht aus
aktuellen Ausschreibungen stammen.

Permanente Weiterentwicklung
Neue Vorschriften und Verbesserungen fließen sofort in unsere Software ein. Und Sie
profitieren direkt davon, denn wir spielen diese Veränderungen automatisch ein.

teamBAU ist modular
Sie bekommen nur das, was Sie tatsächlich brauchen. Und nur das bezahlen Sie auch.
Mit unseren Modulen können Sie Rechnungen, Angebote, Materialbereitstellungen,
Geräteeinsatz, benötigte Mitarbeiterzahl, Gewinn-/Wagnisaufschläge schreiben, planen
und definieren.
Die Module sind bereits geladen mit Ausschreibungstexten, Zeitwerten (Bedarf für die
einzelnen Leistungen), vorkalkulierten Mengen und einer Gebäudedatenbank, die als
Grundlage für individuelle Vorhaben skalierbar ist.

Ressourcensparend und flexibel
Da teamBAU extrem ressourcensparend funktioniert, sind Anpassungen Ihrer IT-Infrastruktur meistens nicht notwendig. Eine spätere Erweiterung um andere Module ist
jederzeit möglich. Genau wie die Erhöhung der genutzten Lizenzen.

Dienstleitung on top
Zusätzliche Dienstleistungen – wie zum Beispiel individuelle Anpassungen, Service und
Schulungen – sind optional buchbar. Wir stellen Lösungen von Kundenfragen schnell und
flexibel bereit, oft innerhalb von 24 Stunden. Sie müssen nicht jahrelang auf ein Update
warten.

team2Go – die mobile Erweiterung für teamBAU
Die mobile Erweiterung für teamBAU gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre Daten mobil auf
dem Handy (Android) zu erfassen. Die Ergebnisse fließen automatisch in die teamBAU
Software für einen transparenten Soll-Ist-Vergleich ein.

teamBAU ist „lean production“ - auch für die nicht-stationäre Produktion
Andere Branchen wie Baumschulen oder Land- und Forstwirtschaft sind Beispiele für die
sogenannte nicht stationäre Produktion. Hier spielt teamBAU in Kombination mit der
mobilen Datenerfassung „team2Go“ ebenfalls seine Stärken aus. Wir beraten Sie gerne!
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teamBAU

V�m E�s�k�n�a�t b�s z�r
I�p�e�e�t�e�u�g v�n t�a�B�U
Nach der ersten Kontaktaufnahme erhalten Sie einen konkreten Einblick in die Leistungsfähigkeit von teamBAU. Egal ob persönlich oder virtuell, die Vorstellung erfolgt immer
direkt im Programm. Dann analysieren wir gemeinsam Ihren tatsächlichen Bedarf.
Daraus entwickeln wir die Empfehlung für die für Sie sinnvollen Module von teamBAU.
Nach der Kaufentscheidung implementieren wir teamBAU just-in-time. Sie können alle
Funktionalitäten sofort nutzen, da die Module schon mit Grunddaten befüllt sind. Und falls
Sie später eine Frage oder einen speziellen Wunsch zu teamBAU haben, unsere Hotline
bietet Ihnen immer einen individuellen Service.

Die Module von teamBAU
teamBAU ist eine modulare Software
Die Basis für teamBAU bilden die Module ProAVA (für Generalunternehmer und Architekten) und ProCash
(für Bauunternehmen und Handwerker). Damit können Sie einen großen Teil der Routinearbeiten effizient
erledigen. Die Erweiterungsmodule können Sie einfach mit dem jeweiligen Grundmodul kombinieren. Dabei
bietet Ihnen die atmende Struktur – also die jederzeitige Erweiterung und Erhöhung der Lizenzen – alle
Freiheiten, immer die ideale und individuelle Konfiguration für Ihr Unternehmen zu wählen.
Für alle Module ist die mobile Datenerfassung „team2Go“ für Ihr Handy (Android) möglich.

ProAVA (für Architekten und Generalunternehmer)
Ausschreibung, Vergabe, Kosten und Mengenermittlung, Mängelverwaltung, Abrechnung.
Mit ProAVA erstellen Sie komfortabel Leistungsverzeichnisse. Zudem haben Sie Zugriff auf unterschiedlichste Langtextkonserven. Sie können darüber hinaus eine Produktionsplanung mit Ressourcenaufwand
in Bezug auf den Leistungsaufwand und die benötigte Anzahl von Mitarbeitern durchführen. Im Verlauf von
Projekten haben Sie immer den Soll-Ist-Vergleich im Blick. So behalten Sie die Übersicht und erreichen größtmögliche Sicherheit für Kosten- und Mengengerüste. Gleichzeitig ist ProAVA auch in der Lage, die gesamten
Gewerke abzurechnen. Hinzu kommt die Bearbeitung von Mängeln und die Überwachung der VOB gerechten
Beseitigung.

ProCash (für Handwerker und Bauunternehmen)
Angebotsbearbeitung, Ausführungskontrolle, Abrechnung, Baustellen-Logistik.
Realistische Preise aus genauer und dauerhafter Marktbeobachtung bilden die Grundlage für eine
solide Angebotsstruktur. Indem Sie Ihre Mitbewerber beobachten, erhalten Sie mehr Sicherheit bei der Angebotserstellung und eine echte Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, den Auftrag tatsächlich zu erhalten.
Aufträge können in eine einzigartige Produktionsplanung überführt, also nach den technologischen Erfordernissen neu gegliedert werden. Die entstehende Transparenz nach Arbeitspaketen oder – abschnitten schafft
zusätzliche Sicherheit. Ist-Werte der Baustelle ermöglichen einen direkten Abgleich mit der Soll-Planung, die eigene Produktivität wird leicht messbar (permanenter Soll/Ist-Vergleich). Zudem bleibt mit ProCash die gesamte
Baustellenlogistik im Blick: unter anderem Kosten und Anbieter von Material sowie Lagerorte auf der Baustelle.
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ProCash

M�d�l�, d�e m�t P�o�a�h
k�m�i�i�r�a� s�n�:

ProWoche

ProFit

Wochenvorschau und
Wochenrückschau

Betriebsökonomie

Der ständige Vergleich von Soll- und
Ist-Stunden mit ProWoche ermöglicht
eine schnelle Reaktion auf Störungen
oder Verzögerungen bei einem Bauprojekt. So bleiben Sie in der Lage,
flexibel mit ihren Arbeitskapazitäten
auf das Tagesgeschehen zu reagieren.
Alle digital mit team2Go auf der Baustelle erfassten Stunden werden direkt
in ProWoche verarbeitet. Das gibt zusätzliche Sicherheit im Vergleich zu
handschriftlichen Notizen. Gleichzeitig
können die erfassten Daten mit
ProCash für Kosten- und Erlösbetrachtungen sowie zur Bestimmung der
Produktivität genutzt werden.

Verwaltung

ProVis

Stammdatenbearbeitung, Zugriffskontrolle

Visualisierung, Ablaufmuster

teamBAU ist komplett mandantenfähig. Für verschiedene Geschäftsbereiche eines Unternehmens lässt sich so jeweils ein Mandant mit
spezifischen Informationen wie zum Beispiel Lohnsätzen, Kontaktdaten oder Logo einrichten. Benutzer erhalten nur die Zugriffs- und
Leserechte, für die sie auch legitimiert sind. Gleichzeitig können allen
Nutzern Stammdaten für alle Leistungsbereiche des Bauhauptgewerkes und der Ausbaugewerke zur Verfügung gestellt werden.

Ergebnisse aus Bauprojekten können mit ProFit zu einer Jahresumsatzübersicht hochgerechnet werden.
So lassen sich konkrete Auftragslücken
und Kapazitätsengpässe im Jahresverlauf erkennen. Die Simulation mit ProFit
ermittelt den erreichten Deckungsbeitrag
für das Unternehmen und stellt markant
Break Even Points auch grafisch dar.
Auch mehrere Geschäftsjahre lassen sich
miteinander vergleichen.

ProVis verbindet das Modul ProCash zu einer übersichtlichen
Visualisierung des Bauablaufs mit PowerProject. Mit unserer komfortablen
und bedienerfreundlichen Schnittstelle funktioniert das im Hintergrund. Bauablaufpläne lassen sich direkt als Balkenpläne darstellen und verändern, wobei
komplexere Projekte übersichtlich in Teilpläne aufgeteilt werden können. Zudem
garantieren leistungsfähige Planungs- und Analysemethoden den wirtschaftlichen
Einsatz durch die optimale Bestimmung aller Kapazitäten.

ProAVA
ProPlan
Planung der Projektierung,
Zeitmanagement im
Planungsbüro
Schon in der Projektierungsphase macht
sich eine fehlende oder mangelhafte
Kapazitätsplanung gravierend bemerkbar. Mit ProPlan bleibt die Qualität in
der Planungsphase erhalten und Planbereitstellungstermine werden eingehalten. Soll-Stunden können einfach mit
den tatsächlich geleisteten Ist-Stunden
verglichen werden und ermöglichen so
eine zielgenaue Steuerung. Zudem gibt
ProPlan eine betriebswirtschaftliche
Übersicht zur Projekt- und Liquiditätskontrolle.

ProPreis
Preisbestimmung
Oft führen Fehleinschätzungen von Marktentwicklungen zu
enormen Abweichungen der tatsächlichen Baukosten. Bauwerkskosten lassen
sich mit ProPreis einfach und komfortabel anhand der DIN 276 oder Ihrer
eigenen Struktur innerhalb von Minuten
einpflegen. Zudem ermöglicht ProPreis
eine übersichtliche Darstellung Ihrer
Projekte in Grafiken oder Abbildungen.

M�d�l�, d�e m�t P�o�V�
k�m�i�i�r�a� s�n�:

ProVis

Verwaltung

Visualisierung, Ablaufmuster

Stammdatenbearbeitung, Zugriffskontrolle

ProVis verbindet die Module ProPlan und ProAVA zu einer übersichtlichen Visualisierung des Planungs- und Bauablaufs mit PowerProject. Mit unserer
komfortablen und bedienerfreundlichen Schnittstelle funktioniert das im Hintergrund.
Bauablaufpläne lassen sich direkt als Balkenpläne darstellen und verändern, wobei komplexere Projekte übersichtlich in Teilpläne aufgeteilt werden können. Zudem
garantieren leistungsfähige Planungs- und Analysemethoden den wirtschaftlichen
Einsatz durch die optimale Bestimmung aller Kapazitäten.

teamBAU ist komplett mandantenfähig. Für verschiedene Geschäftsbereiche eines Unternehmens lässt sich so jeweils ein Mandant mit
spezifischen Informationen wie zum Beispiel Lohnsätzen, Kontaktdaten oder Logo einrichten. Benutzer erhalten nur die Zugriffs- und
Leserechte, für die sie auch legitimiert sind. Gleichzeitig können allen
Nutzern Stammdaten für alle Leistungsbereiche des Bauhauptgewerkes und der Ausbaugewerke zur Verfügung gestellt werden.
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R�f�r�n�e�
HAU Bauunternehmen GmbH,
Dipl.-Ing. Franz Hau
teamBAU hat uns in die Lage versetzt, die
Produktivität unseres Betriebes erheblich zu
steigern.

Poppensieker Bauprozess-Steuerung,
Dipl.-Ing. Klaus Poppensieker
Durch die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit
von teamBAU konnten die besonderen Kundenanforderungen an das Kostencontrolling in jeder
Hinsicht erfüllt werden. Somit war nicht nur der
Kunde sehr zufrieden, sondern auch die interne
Wirtschaftlichkeit hervorragend. teamBAU ist
für mich die ideale Software für Kostencontrolling und Bauproduktionsplanung.

Stadtwerke Trossingen,
Dipl.-Ing. Achim Camps
Die Programmvielfalt ist in verschiedene Module
aufgeteilt. Man erhält nur das, was benötigt wird.
Das Modul ProAVA bietet ein sehr gutes PreisLeistungsverhältnis. Die Wartungskosten sind
marktüblich, jedoch das Leistungsniveau, insbesondere im Bereich Service (Problemlösung) liegt
weit darüber. KALLISTO ist quasi Schnittstellenbauer für jegliche Systeme (Schleupen, Wilken,
Kosy und dergleichen) für nahezu jeden erdenklichen Zweck.

Gesellschaft für Baulogistik und FIDES Bauträger GmbH, Michael Lang
Mit dem Produkt teamBAU besitzen wir die Möglichkeit, alle Bereiche des Bauens mit wenig Aufwand zu optimieren. Mit ProCash organisieren wir die Rohbauarbeiten gemeinsam
mit unserem Rohbauunternehmer, mit ProAVA bewältigen wir den Schlüsselfertigbereich
von Ausschreibung über Vergabe bis zur Projektsteuerung. Mit ProPreis erstellen wir in
kürzester Zeit die Kalkulationen für unsere Bauträgertätigkeit. Das Programm ist auch für
neue Mitarbeiter leicht erlernbar und wird im Alltagsbetrieb bestens angenommen, eine
Verdoppelung der Bautätigkeit konnte damit effektiv durchgeführt werden. Der Service
der Hotline bei Fragen oder bei der Begleitung von Updates überzeugt uns absolut. Wir
können uns Projektsteuerung und Bauabwicklung ohne unsere teamBAU-Produkte nicht
mehr vorstellen.

Siegener Versorgungsbetriebe, Dipl.-Ing. Ulrich Dehl
Sowohl die Software „teamBAU“ wie auch die „Fa. KALLISTO“ sind hervorragend.
Die von uns eingesetzten Produkte ProAVA und ProCash zeichnen sich durch eine dem
jeweiligen Anwenderbedürfnis äußerst flexibel anzupassende, praxisorientierte Software
aus, mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis gerade für mittelständische
Unternehmen und Betriebe.
Besonders hervorzuheben sind die hohe Flexibilität und Kooperationsbereitschaft des
KALLISTO-Teams in der Berücksichtigung von kundenspezifischen Anpassungswünschen,
insbesondere auch bei der Schaffung von individuell zugeschnitten Programmlösungen.

Niederrheinwerke Viersen, Dipl.-Ing. Achim Camps
Das Zusammenstellen von Leistungsverzeichnissen ist unter Windows per Drag & Drop
ein Kinderspiel. Wir können damit prinzipiell ganze Bauvorhaben vordefinieren und mit
extrem wenig Aufwand abrechnen. Daraus werden zur Abrechnung präzise Massen aller
beteiligten Ausschreibungspositionen gebildet.
Ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium für die Anschaffung der Software war zudem
eine technische Innovation im Bereich der Aufmaße. So ist es möglich, ein komplexes
Massenobjekt, wie z.B. ein Kopfloch zu definieren, welches durch die Eingabe von Länge,
Breite und Tiefe beschrieben ist.

Architekturbüro Offermanns,
Bonn
Die leichte und schnelle Handhabung hat
uns überrascht. Wir bedauern, dass wir
aus Zeitgründen teamBAU nicht schon
früher eingeführt haben.

Stadtwerke Ratingen,
Dipl.-Ing. Jan Nepicks
Die flexible Arbeitsweise des Programmes
im Planungs- und Abrechnungsbereich
verschafft uns Freiräume, da eine optimale Abstimmung auf die Verwendung
von Jahres-LV-Daten vorliegt.

Schleinschock GmbH, Dipl.-Ing.
Karl-Heinz Schleinschock
Hervorragendes Merkmal der Programme ist die kontinuierliche Anpassung
an die Benutzerwünsche und -bedürfnisse. Das hat zur Folge, dass sich nicht
der Nutzer an das Programm anpassen
muss, sondern das Programm liefert –
innerhalb der Regelungen der VOB und
der Steuervorschriften – jedem Anwender seine optimale Lösung.
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