
koste n m a n a g e m e n t

KAUFMÄNNISCHE LÖSUNGEN FÜR ARCHITEKTEN &  PLANER

BUILDUP  km
Mehr Zeit für Kreativität!

Essigkammweg 8

64646 Heppenheim

Fon: (06252) 6719-0

Fax: (06252) 6719-50

E-Mail: info@bauer-software.de

Internet: www.bauer-software.de

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.

■ 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.

In
fo

li
n

e
: 0

6
2

5
2

 6
7

19
-0

A
lle

 P
ro

d
u

kt
b

ez
ei

ch
n

u
n

g
en

 i
n

 d
ie

se
m

 P
ro

sp
ek

t 
si

n
d

 W
ar

en
ze

ic
h

en
 d

er
 j

ew
ei

lig
en

 T
it

el
h

al
te

r 
· I

rr
tü

m
er

 u
n

d
 Ä

n
d

er
u

n
g

en
 v

o
rb

eh
al

te
n



Die immer höheren Anforderungen der Bauherren in den Bereichen Kostenkontrolle und Kostensteuerung 

führen heute zu immer größerem Aufwand für die Dokumentation des Projektstatus – da ist eine  

leistungsfähige Software bares Geld wert. 

Mit BUILDUPkm lässt sich der gesamte Aufgabenbereich des Kostenmanagements in einem Bruchteil 

der sonst dafür notwendigen Zeit bewerkstelligen – ein schlagkräftiges Argument für zukunftsgerichtete 

Praktiker und ein deutlich spürbarer Konkurrenzvorteil.

BUILDUPkm 
Vollständige Nachvollziehbarkeit

Sämtliche relevanten Projektdaten las-

sen sich schnell und einfach direkt im  

System sammeln. Das Programm er- 

möglicht es dabei, die verschiedenen 

Stufen der Kostenermittlung vorzuhalten: 

Tragen Sie beispielsweise die verein- 

barten Budget- oder Genehmigungs-

summen ein. 

ihrer Kontrolle. Dabei kann der Focus 

auf einen bestimmten Zeitraum, einen 

Auftragnehmer, auf eine Vergabeeinheit 

oder einen Kostenträger gelegt werden. 

Als Kernstück nutzen Sie die Kostenge-

genüberstellung, die Ihnen einen Gesamt-

überblick über die Gewerke liefert: Was  

ist budgetiert, was ist bereits beauftragt, 

was ist abgerechnet?

BUILDUPkm
Nachkalkulation leicht gemacht

Auch Flächen-, Kubatur- oder individuelle 

Kenngrößen für die Katalogisierung Ihrer 

Projekte sind hier erfassbar. Sie erhalten 

dadurch wichtige Kennwerte durch das 

Verhältnis aus Abrechnungssumme und 

Kenngröße. 

Sie schaffen sich so die Grundlage für 

neue Kostenermittlungen vergleichbarer 

Projekte (nach DIN 276 oder eigener  

Struktur) und bereiten die Kostenberech-

nung in BUILDUPava vor.

BUILDUPkm
Erfahrungswerte nutzen ...

Selbst eigene Erfahrungswerte für die 

Kostenschätzung neuer Projekte können  

verarbeitet werden. Greifen Sie dabei 

zusätzlich auf die Kennwerte katalogi- 

sierter Projekte zurück. Mit wenigen  

Eingaben erhalten Sie fundierte Kosten-

ermittlungen, auf die Sie bis zur Kosten-

feststellung bauen können.

Auch die Vergabeinformationen erfassen 

Sie vollständig in Form von Auftrags- 

summe, Vertragsbedingungen und fest-

gelegten Standardabzügen. Alle Verän-

derungen werden mit Zeitpunkt und  

Grund genau dokumentiert. Dabei über-

lässt Ihnen das Programm, ob die Glie-

derung nach DIN 276 oder nach eigenen 

Vorgaben erfolgen soll.

BUILDUPkm
Prüfen, verfolgen, eingreifen

Prüfung und Erfassung der angefallenen 

Rechnungen lassen sich jetzt schnell und 

einfach automatisieren. Greifen Sie dabei 

auf hinterlegte Standardabzüge zurück, 

so dass keine Abzüge mehr vergessen 

und Überzahlungen ausgelöst werden 

können.

Bringen Sie Mängelbeseitigungen dort in 

Abzug, wo Sie verursacht wurden. Alle 

Änderungen lassen sich bequem in der 

Seitenvorschau bearbeiten. Die laufen-

den Kosten unterliegen somit permanent  

BUILDUP  km
ko s te n m a n a g e m e n t

BUILDUPkm eignet sich hervorragend 

zur Erfassung, Überwachung und zur  

Steuerung aller Bauleistungen. Angefan-

gen mit der Kostenschätzung nach 

eigenen Kostenkennwerten, über effek-

tive Kostengegenüberstellungen bis hin 

zur projektübergreifenden Überwachung 

der Gewährleistungsfristen steht ein 

Werkzeug zur Verfügung, das Ihnen ein 

Maximum an Informationen bei einem 

Minimum an Aufwand liefert.

BUILDUPkm
           . . . die Kosten fest im Griff!

■ Bauüberwachung leicht gemacht  
Einfachstes Handling ermöglicht schnellen Einstieg und gibt Ihnen 
ein sicheres Gefühl für die Kommunikation mit Ihrem Bauherrn.

■ Kostenfeststellung  
Erkennen Sie rechtzeitig, wann Sie agieren und reagieren 
müssen.

■ Nachkalkulation zu Ihrem Vorteil  
Nutzen Sie die Abrechnungsdaten für eine Katalogisierung  
in Kenngrößen und Kennwerten und verwenden Sie diesen 
Fundus für zukünftige Kostenschätzungen.

■ Alle Kosten unter Kontrolle 
Das Kostenmanagement ist allein — wie auch im Verbund  
mit BUILDUPava — unschlagbar. 

■ 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  
Funktionalität von    ganz gezielt nach Ihren  
persönlichen Bedürfnissen.
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Die HOAI Leistungsphasen

ava

km

hp

Überlassen Sie nichts dem Zufall! Mit BUILDUPkm haben Sie die Rentabilität 
Ihres Projekts stets vor Augen — in allen Leistungsphasen.


