
Essigkammweg 8

64646 Heppenheim

Fon: (06252) 6719-0

Fax: (06252) 6719-50

E-Mail: info@bauer-software.de

Internet: www.bauer-software.de

■ Sparen durch modularen Aufbau
 Erweitern Sie die Funktionalität von BUILDUP  ganz individuell nach Ihren persönlichen  

Bedürfnissen: Als Ergänzung zu den BUILDUP -Grundmodulen steht Ihnen eine große Anzahl 
an Zusatzmodulen (z. B. bibliothek, massen, etc.), Add Ons (z. B. gaeb, bda, converter, etc.) 
und Schnittstellen zu Partner-Software-Lösungen (z. B. HeinzeBauOffice, ProPlan, BKI, etc.) 
zur Verfügung.

■ Mehrwert durch Netzwerkfähigkeit/Floating Licence
 Alle Versionen sind bereits voll netzwerkfähig und über ein Lizenzierungsprogramm  

nach dem Floating Licence-Prinzip einsetzbar.

■ Sparen durch Lizenzen
 Beziehen Sie nur so viele Lizenzen, wie Sie tatsächlich zur gleichzeitigen Anwendung  

in Ihrem Netzwerk benötigen.

■ 30 Tage Geld-zurück-Garantie
 Am besten Sie testen! Sollten Sie mit BUILDUP  nicht zurechtkommen, können Sie das  

Programm innerhalb von 30 Tagen zurückgeben und bekommen den Kaufpreis rückerstattet.

■ 3 Monate kostenfreie Hotline
 Im Preis enthalten sind 90 Tage Hotline-Nutzung.

 Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei BauerSoftware 
 oder einem unserer Solution-Partner.

BUILDUP  ava
ausschreibung | vergabe | abrechnung
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Mehr Zeit für Kreativität!
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KAUFMÄNNISCHE LÖSUNGEN FÜR ARCHITEKTEN &  PLANER

BUILDUPava
ausschreibung | vergabe | abrechnung

■ Realisiert alle Aufgaben, die Sie von 

einer modernen AVA-Lösung erwarten. 

■ Einfachste Bedienung durch vertraute 

Benutzeroberfläche (Programmphilo-

sophie). 

■ Nutzen Sie die offene Architektur  

der Software und arbeiten Sie in  

Verbindung mit Internet, Textver-

arbeitung, Mailprogramm und allen 

gängigen Textanbietern. 

■ Unterstützt werden Sie durch 

Zusatzmodule (z. B. Massenermitt-

lung/ Bibliothek) und vielen weiteren  

interessanten Funktionalitäten.

■ Workflow- und prozessorientiert – von 

Architekten für Architekten entwickelt.

BUILDUPkm
kostenmanagement

■ Eignet sich hervorragend zur Erfas-

sung, Überwachung und Steuerung 

aller Bauleistungen – angefangen mit 

der Kostenschätzung nach eigenen 

Kostenwerten, über effektive Kosten-

gegenüberstellungen bis hin zur  

projektübergreifenden Überwachung 

der Gewährleistungsfristen. 

■ Die Kosten fest im Griff – mit und 

ohne ava. Das Kostenmanagement  

ist allein – wie auch im Verbund  

mit der ava – unschlagbar. 

■ Nutzen Sie die vielen Vorteile einer 

echten Datenbanklösung und ärgern 

Sie sich nicht länger über Ihre 

leidige Tabellenkalkulation.

 

BUILDUP hp
honorarplus

■ Die Komplettlösung für die Honorar-

abrechnung nach HOAI (inklusive  

der Leistungsbilder-Fortschreibungen 

nach RifT) sowie die Bürokosten-

ermittlung. 

■ Einfache Erstellung sowohl der vor-

läufigen Honorarermittlung (Honorar-

angebot) wie auch der detaillierten 

Honorarermittlung anhand von  

Grund- und Besonderen Leistungen.

■ Erfassen Sie alle Ihre Leistungen und  

erstellen Sie mit diesen Informationen 

Abschlags- und Schlussrechnungen.

■ honorarplus wurde in Zusammen-

arbeit mit renommierten und auf  

das Architekten- und Ingenieurrecht 

spezialisierten Anwälten entwickelt.



Kreativität und Know-how sind die wesentlichen Eckpfeiler im Tagwerk eines Architekten. 

Der harte Wettbewerb in der Baubranche sowie die sinkenden Honorare zwingen zukunftsorientierte  

Fachleute zur ständigen Verbesserung und Optimierung ihrer Unternehmensstruktur insbesondere  

auch im kaufmännischen Bereich. Mit BUILDUPava steht Ihnen eine hochleistungsfähige und  

extrem anwenderfreundliche Ausschreibungssoftware zur Seite – langjährige Erfahrung und 

Programmentwicklung stecken in diesem unverzichtbaren Helfer. Zahlreiche Architekten, Planer 

und Bauingenieure wissen das mittlerweile zu schätzen.

BUILDUPava
Flexibilität in Kostenermittlung

Kostenberechnungen beispielsweise oder 

Leistungsverzeichnisse (Grob LV) lassen 

sich anhand von importierten CAD-Mas-

sen und ausgearbeiteten Bauteil- und Ele- 

mentdaten im Nu erstellen — alternativ 

können Massen direkt einzelnen Positio-

nen zugewiesen werden. In allen Varian- 

ten werden veränderte CAD-Massen bis 

in das Leistungsverzeichnis abgeglichen 

und aktualisiert. Zudem sind ständig aktu-

alisierte Preise verfügbar, die über Sub-

missionen und Preisspiegel bereitgestellt 

werden. 

Außerdem kann das Leistungsverzeichnis  

auch exportiert (beispielsweise für den Daten-

austausch im Bietermodul) oder als Anlage 

zu einer E-Mail versandt werden. Hierzu steht 

das Datenformat PDF für Acrobat Reader und 

HTML zur Verfügung.

BUILDUPava
Übersicht ist Trumpf

Die Daten der Bieter können in einer globalen 

Adressenverwaltung strukturiert werden. Der 

Import von Bieterpreisen sowie aussagekräf-

tige Preisspiegel schaffen Überblick. 

Die Auftragserteilung wird des Weiteren  

über einen programmgesteuerten Vergabe- 

assistenen abgewickelt. Die Bieterpreise  

werden einfach in das Auftrags-Leistungs- 

verzeichnis übertragen, und die Auftrags- 

werte beispielsweise für BUILDUP km 

bereitgestellt.

BUILDUPava
Ein offenes System

Eine Vielzahl an Schnittstellen stellt die  

größte Flexibilität in der Kommunikation 

mit anderen Systemen sicher. Nachfolgend 

ein kleiner Auszug besonders interessanter 

Schnittstellen:

■ HeinzeBauOffice  
(Textdaten + Produktrecherche)

■ sirAdos Text- und Elementdaten  
(Grob-, Fein- und Makroelemente)

■ StLB-Bau, DBD Baupreise 
und DBD Bauteile

■ CAD (ArchiCAD und diverse  
weitere CAD-Systeme)

■ MSProject/PowerProject

■ Office

■ GAEB

■ PDF/HTML

BUILDUPava
Ausschreibung leicht gemacht

Beliebige Gliederungsstrukturen in ver-

schiedenen Ebenen stellen höchste Flexibi-

lität sicher. Neben der Erstellung von freien 

Texten sind etwa Positionsbeschreibun-

gen verschiedenster Hersteller über eine  

globale Textbibliothek abrufbar.

Graphiken können eingebunden werden 

und Positionsmengen anhand unter- 

schiedlicher, positionsbezogener Massen-

ermittlungen und deren Formelsamm- 

lungen ermittelt werden. Weitere Funk-

tionen bearbeiten Sicherheitszuschläge, 

Rundungen und verschiedenste Auswert-

barkeiten von Massensplittings. 

Vertrags- und Vorbemerkungstexte aller 

Art sind im LV-Blankett integrierbar — ein 

freies Seitenlayout wird möglich. Veränder-

ungen können direkt in der Formularansicht 

vorgenommen werden. Dem Leistungsver-

zeichnis lassen sich sofort Anschreiben  

aus Ihrer Textverarbeitung beifügen.

BUILDUPava
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Mit BUILDUPava steht Ihnen ein offenes 

System zur Verfügung, das alle wichtigen 

administrativen Aufgaben Ihres Unter-

nehmens zuverlässig übernimmt. Kosten-

berechnung, Kostenanschlag sowie die 

Kostenverfolgung von Abrechnungsmas-

sen und Aufmaßen werden von diesem 

Programm zeitsparend und professionell 

erledigt. 

Projektübergreifende Textbibliotheken und  

eine integrierte Adressenverwaltung ma-

chen Ausschreibungen und Submissio-

nen ebenso zur leichten Fingerübung wie  

Massenermittlungen, Raumbuchoptionen 

und viele weitere Funktionen.

BUILDUPava
 ...von Architekten für Architekten!

■ Wir sprechen Ihre Sprache  
Endlich ein Programm, das „denkt“ wie ein Architekt — mit   
lässt sich Ihre Arbeit wie gewohnt strukturieren.

■ Durchgängigkeit ist Pflicht  
Der nahtlose Übergang zwischen den einzelnen Modulen ist 
genauso selbstverständlich wie das Ineinandergreifen der 
Funktionalitäten und die einheitliche Benutzeroberfläche.

■ Offene Systemumgebung  
Eine Vielzahl von Schnittstellen (z. B. CAD, Office- 
Anwendungen oder GAEB) sorgt für Offenheit.

■ Büroorganisation leicht gemacht 
Da alle relevanten Daten bereits erfasst sind, lassen sich auch 
administrative Aufgaben praktisch „so ganz nebenbei“ erledigen.

■ Kürzeste Einarbeitungszeit  
Dank vollständigem Windows „Look & Feel“ arbeiten Sie so 
wie z.B. von Ihrem Office-Paket gewohnt. So ist ein schneller 
Einstieg garantiert!

■ Schnellste Bearbeitung
 Bequem und effizient: Änderungen der erfassten Daten  

lassen sich direkt im Seitenlayout vornehmen.

■ Fehlersuche leicht gemacht
 Die Undo-Funktion ermöglicht das schrittweise Zurück- 

nehmen von Bearbeitungsvorgängen.

■ Freie Gestaltung 
Geben Sie Auswertungen Ihre persönliche Note mit dem  
einfach bedienbaren Gestaltungseditor.

■ Flexibilität durch Technologie 
Binden Sie dieses Programm in Ihre individuelle Netz- 
werkumgebung ein und nutzen Sie die SQL-Datenbanken  
von Microsoft, Oracle und Firebird.

■ Optimales Preis-/Leistungsverhältnis 

Sparen durch modularen Aufbau – erweitern Sie die Funkti-

onalität von BUILDUP  ganz gezielt nach Ihren persönlichen 

Bedürfnissen.

BUILDUPava ermöglicht Ihnen eine reibungslose Projektabwicklung in den 
Leistungsphasen 3-8. Bei Bedarf können diese Daten bequem und schnell in 
die Bereiche km und hp übertragen werden.
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Die HOAI Leistungsphasen
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