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Bausoftware aus Bausteinen
HWP Business
Manager setzt auf …

gibt neben den zusammengefassten Einstellungsmöglichkeiten
der „Ersten Schritte“ eine kontextsensitive Hilfe (sie ist es, die
mit F1 aufgerufen wird), eine
gut verständlich aufgemachte
Online-Dokumentation („Inhalt und Index“), einen HWP
2011.2-Wegweiser, der auf
einer Bildschirmseite zusammengefaßt bei der Einarbeitung

Symbole, die zum Teil komplizierte Bilder enthalten, sodaß es
gut ist, sie nicht nur in kleiner,
sondern auch in großer Form
anzeigen lassen zu können.
Häufig lohnt sich ein Klick,
um eine rasche Auswahl über
das hinterlegte
Ko n t e x t m e n ü
zu treffen. Die
Menüs dagegen
sind nicht selten
dreifach gestaffelt und dadurch Schwerfällig bedienen lassen sich dreistufig gestaffelte Menüs.
schwerfällig zu
in das Programm hilft, die
bedienen. Tastaturfreunde könKurzübersicht „Cockpit“, die
nen vielfach auf Tastenkombiauch über die Funktionstaste
nationen zurückgreifen (etwa
F12 ins Regiezentrum führt,
„Strg+M“ für „Material“, oder
sowie einen Link zu den Webauch – weniger einleuchtend
Angeboten des Softwarehauses
–„Strg+S“ für „Verleihartikel“),
(„Sage im Web“).
Funktionstasten dagegen werden nur sparsam genutzt (etwa
Dazu kommen der – bei unseF5 für „Aktualisieren“ oder F1
ren Versuchen stets zuverlässig
für „Hilfe“). Von einer eigenen
arbeitende – Online-Support,
CD ließ sich die Software Ofbestehend aus Telefon-Hotline
fice Line Evolution installieren,
und Fernwartung, was wir beifür die wir allerdings keine
des erfolgreich testeten.
zeitbeschränkte Vollversion
erhielten. Die darauf enthaltene
Business-Intelligence-Integra-

Ansicht vom integrierten Terminkalender, der
sich mit MS Outlook synchronisieren läßt.

tion erwies sich auf unserem
64-Bit-Betriebssystem zudem
als nicht lauffähig; für dieses
System ist sie laut Anbieter
noch nicht zugelassen.

Hilfefunktionen und
Anbietersupport
Die Hilfefunktionen sowie die
Online-Dokumentation sind
durchdacht und ausgefeilt; es
28

Geplantes Wachstum sollte unbedingt mit bedacht werden:
Vor allem für Unternehmen,
die ihren Bedarf an Branchensoftware-Unterstützung
vorab schwer einschätzen können, dürfte sich das stark modularisierte Handwerkerpaket
geeignet zeigen. Wer dagegen
schon weiß, daß er nur eine
Einzelplatzlösung benötigt,
kann auf die Erweiterbarkeit
möglicherweise verzichten.
Die nur bedingte Kompatibilität der Zusatzmodule für die
Basisvariante des Branchenpaketes muß dabei allerdings
berücksicht werden.
Noch Fragen?
www.sage.de

Z

Nachkalkulation und Fakturierung konnte nicht zeitnah
erfolgen, da die Zahlen erst
nach der Lohnabrechnung am
Monatsende zur Verfügung
standen. Eine Lösung für das
Problem mußte her. Die Arbeitsstunden der Arbeitnehmer
sollten schnell erfaßt werden
und die Informationen direkt
für die Nachkalkulation zur
Verfügung stehen. Da Bruns
Bau häufig große, mehrjährige
Bauvorhaben realisiert, sollten
die geleisteten Stunden nicht
Die Bruns Bau GmbH ist seit
nur den einzelnen Baustellen,
ihrer Gründung 1977 eine feste
sondern auch einzelnen BauGröße im Großraum Vechta,
abschnitten zugeordnet
Osnabrück
werden können. Am beund Bremen.
sten tagesaktuell, denn
Das Lei„für die Baustellensteues t u n g s s p e krung braucht man zeittrum des Unnahe Zahlen. Bei der
ternehmens
Lösung des Problems
umfaßt den
half der Einsatz eines
Wohnungs-,
neuen ZeiterfassungsIndustrie- und
systems in Verbindung
öffentlichen
mit einer Lohnsoftware,
Gebäudebau
die diese Zuordnungen
sowie den Spe- Auf der Baustelle Arbeitsermöglicht.
zialbau von stunden mobil erfassen und
direkt an BRZ übermitteln
Ta n k - u n d
Schneller mit mobiler
Waschplätzen. Geschäftsführer
Stundenerfassung
Jürgen Bruns hat die Leitung
Heute werden die Arbeitsdes 19-Mann starken Betriebes
stunden mit mobilen Geräten
1994 von seinem Vater Werner
elektronisch direkt auf der
Bruns übernommen.
Baustelle erfaßt. Die Baustelle
und der Teilabschnitt werMitarbeiter, Material
den mit hinterlegt. Die Daten
und Baufortschritt
werden tagesaktuell an BRZ
immer im Blick
Die Lohnkosten sind bei Bruns
Bau der größte Kostenfaktor.
Deshalb bilden sie einen zentralen Pfeiler des BaustellenControllings. Früher wurden
die Arbeitsstunden der Mitarbeiter von Bruns Bau auf
handgeschriebenen Stundenzetteln an den Steuerberater
gemeldet. Neben fehlerhaft und
unleserlich ausgefüllten Zetteln
Plan- und Ist-Kosten mit dem „BRZgab es Zuordnungsprobleme.
Baustellen Explorer“ im Blick
Dadurch war die Kontrolle des
übermittelt. Dort stehen sie für
tatsächlichen Arbeitseinsatzes
die monatliche Baulohnabrechauf den Baustellen und damit
nung zur Verfügung, die veranteine zeitnahe Baustellensteuewortlich von BRZ durchgeführt
rung kaum möglich. Auch die
uverlässig, flexibel,
sicher. So lautet die
Maxime des Bauunternehmens Bruns Bau. Um dieses
Versprechen auch halten zu
können, setzt Diplom-Ingenieur Jürgen Bruns auf zeitnahe
Soll-Ist-Vergleiche beim Baustellenmanagement. Nur so
kann er Planabweichungen
bei Kosten- und Zeitvorgaben
rechtzeitig erkennen und gezielt eingreifen.
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wird – inkl. aller Meldungen an Kassen
und Ämter. Die gemeldeten Stundendaten
können online für die Baustellensteuerung
abgerufen werden. Sie fließen als tagesaktuelle Ist-Werte in die Nachkalkulation ein.
Ob die Bauvorhaben planmäßig verlaufen,
kann Jürgen Bruns täglich kontrollieren
und einzelne Baustellen und Bauabschnitte
auswerten. „Die Übernahme der Daten
funktioniert einwandfrei. Sobald am Frei-

berichtet bei Veranstaltungen aus der Praxis,
wie bei den Osnabrücker Baubetriebstagen
2011. Das Thema lautete: „Arbeitsvorbereitung – von der Auftragserteilung bis zum ersten Tag auf der Baustelle“. Im Mittelpunkt
standen folgende Fragen: Was soll und was
kann mit einer guten Arbeitsvorbereitung
erreicht werden? Und vor allem: Wie sieht
die Umsetzung in der Praxis aus? Welche
Lösungen bieten sich für ein großes Unternehmen an und welche für einen Kleinbetrieb? Seit 2007 greift die Veranstaltung der
Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur der FH Osnabrück unter
der Leitung von Prof. Martin ThiemeHack Themen der Baubranche
auf. Auch in anderen
Bereichen

Bruns Bau in Lohne:
Baustellensteuerung mit zeitnahen Zahlen

tag die letzten Arbeitsstunden gemeldet
wurden, steht auch die Nachkalkulation
für die Woche.“

Überblick über die
Baustellen behalten
Die Informationen für alle Projekte werden
im BRZ-Modul Baustellen-Explorer zusammengefaßt und übersichtlich dargestellt.
Der Unternehmer weiß nach wenigen
Mausklicks die tatsächlichen Material- und
Lohnkosten im Vergleich zu den Planwerten und den Arbeitsfortschritt auf allen
Baustellen. Er kann bis auf den einzelnen
Mitarbeiter nachprüfen, wie viele Arbeitsstunden für ein Projekt eingeplant sind und
bisher abgeleistet wurden. So hat er immer
im Blick, wie sich seine Baustellen zeit- und
kostenmäßig entwickeln. Der Firmenchef
rät allen Unternehmern, die Steuerung
und Kontrolle der Baustellen aktiv selbst
in die Hand zu nehmen. Seiner Meinung
nach ist eine echte Baustellensteuerung nur
möglich, wenn man sich mit den Zahlen
auseinandersetzt.

Bruns berichtet aus der Praxis
In der Baubranche hat eine professionelle
Baustellensteuerung ihren Weg nur in
wenige Unternehmen gefunden. Dafür engagiert sich der Bauunternehmer persönlich,
auch in seiner Funktion als Obermeister
der Maurerinnung des Kreises Vechta. Er

engagiert sich die FH Osnabrück für eine
Verbindung zwischen Theorie und Praxis.
Im Studiengang Baubetriebswirtschaft
DUAL beispielsweise arbeiten die Studenten in der Kalkulation, Baustellensteuerung
und Bauabrechnung mit der BRZ-Software.
Baustellenplanung am Beispiel: Über Praxisbeispiel referierte Jürgen Bruns auch
als Abschlußredner bei den Osnabrücker
Baubetriebstagen 2011, denn die Bruns
Bau GmbH konnte in Arbeitsgemeinschaft
Anzeige
mit der Albert Schlarmann
GmbH & Co. KG den
Neubau des Hörsaal- und
Bibliotheksgebäudes der FH
Osnabrück als Großprojekt
gewinnen und erfolgreich
abwickeln. Der Bauunternehmer berichtete von den
einzelnen Phasen des Bauprojekts und erläuterte, wie
er mit einer professionellen
Arbeitsvorbereitung die Baustelle besser
kalkulieren und steuern konnte.

Arbeitsvorbereitung
auf dem Baufeld
Noch vor der Kalkulation ging es als Erstes
auf das Gelände. Und das mit detailliertem
Blick, denn „es ist ratsam, eine genaue Baufeldbesichtigung vorzunehmen. Ich muß
über Anfahrtswege, Lagerungsmöglichkei-

ten und der Beschaffenheit des Baugrunds
Bescheid wissen. Nur wer seine zukünftige
Baustelle kennt, spart Zeit bei der Kalkulation“, so Bruns. Die Eindrücke vom Baufeld
flossen direkt in die Angebotsausarbeitung
ein. Mit den Entscheidungen über den
Umfang von Eigen- und Nachunternehmerleistung, der Lieferantenauswahl und
der Baustelleneinrichtung wurde die Basis
für das erzielbare Ergebnis gelegt. Über
eine präzise Kalkulation mit eigenen Vorgabewerten zu Zeit-, Material- und Gerätedisposition wurde der geplante Bauablauf
für die Mitarbeiter transparenter. Für den
Unternehmer eine wirkungsvolle Maßnahme, um negative Abweichungen von den
Plankosten gering zu halten.
Mit besonderer Konzentration widmete
Jürgen Bruns sich der Vorab-Mengenermittlung der einzelnen Positionen. Sie ist
von enormer Bedeutung, da die Ergebnisse
direkt in die Ablaufplanung einfließen.
Jürgen Bruns prüfte die vom Planungsbüro
vorgegebenen Mengen exakt, denn Unstimmigkeiten zur Ausschreibung können später
auf der Baustelle zu einem stockenden
Arbeitsablauf führen und Fehlzeiten beim
Personal bedeuten. Für die Bauablaufplanung teilte Jürgen Bruns das Bauvorhaben
in Bauabschnitte ein. Dabei konnte er auf
die Kalkulationsdaten zugreifen und ausführende Positionen den Bauabschnitten
zuweisen. Der Neubau wurde so in Bauteile
und Baubereiche aufgeteilt
– z. B. für den Hörsaal und
das Bibliotheksgebäude. Die
Zeitwerte aus der Kalkulation wurden den Bauteilen
und Baubereichen zugeordnet. Nicht nur die Gesamtstundenvorgabe für die
Baustelle stand, sondern es
gab eine exakte Planvorgabe
für die einzelnen Mitarbeiter
auf der Baustelle. Damit war die Basis für
ein aktives Baustellencontrolling fertig. Der
Neubau konnte beginnen.

Direkte Baustellensteuerung
Im Vordergrund stand jetzt die erfolgreiche
Steuerung der Baustelle. Die Arbeitszeiten
der Mitarbeiter und alle relevanten Daten,
wie Wetter, Material, Nachunternehmerleistungen und Geräte, wurden mit der
29
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Bruns Bau in Lohne
Baustellensteuerung
mit zeitnahen Zahlen

„123erfasst.de-App“ von der
Sander informationssysteme
GmbH aus Lohne auf der Baustelle erfaßt. Über eine Schnittstelle wurden die Daten täglich
an BRZ übermittelt und waren
so für die Baustellensteuerung
U0:0/LEHUR
im Büro abrufbar. Bruns hatte
damit den Baufortschritt stets
im Blick, konnte bei Bedarf
Soll-Ist-Vergleiche durchführen
und bei Planabweichungen
direkt korrigierende Maßnahmen einleiten. So wurden Arbeitsausfälle aufgrund von Abstimmungsproblemen deutlich
eingedämmt.

H

BaustellenDokumentation
Einen weiteren Vorteil sieht
Jürgen Bruns in der lückenlosen Dokumentation der Tätigkeiten seiner Mitarbeiter.
„Ich kann Ihnen noch nach
Jahren sagen, welche Aufgaben
ein Mitarbeiter an einem bestimmten Tag auf der Baustelle
verrichtet hat. Das liefert uns als
Firma einen rechtlichen Schutz.
Sollten beispielsweise Gewährleistungsfragen auftauchen,
haben wir die Möglichkeit im
Detail nachzusehen, was an
diesem Tag auf der Baustelle
geschehen ist.“

E

Eine sehr einfach und gut nach26 mathematischen Formeln
vollziehbare Kommunikation,
für die Abrechnung von verdie sowohl dem Handwerker,
schiedenen Baukörpern. Das
als auch dem AG Arbeit erspart.
geht von der sehr bekannten
Freien Formel (Formel 91) bis
Die 1979 freigegebene Norm
hin zum Gauß-Elling (Formel
wurde überarbeitet und 2009
22) zur Abrechnung von bevom Bundesministerium für
liebigen Flächen. Diese Formel
Verkehr, Bau und Stadtentwick22 hat für den Handwerker eine
Für eine faire Abrechnung der
lung (BMVBS) in Bonn mit
nicht so hohe Bedeutung: imerbrachten Bauleistungen müsdem Allgemeinen
Rundschreimerhin könnten damit Vielecke $XVJDEH
sen die tatsächlich erbrachten
4XHOOH$OOJHPHLQH0HQJHQEHUHFKQXQJ5(%9%

ben Straßenbau Nr. 12/2009
abgerechnet werden, jetzt muß
Mengen ermittelt werden. Seit
veröffentlicht. Nach den „Rees nur noch der Prüfer
novierungsarbeiten“ ist die akverstehen.
tuelle Verfahrensbeschreibung
Einigkeit über die
REB 23.003 Ausgabe 2009
Mengen
gültig. Interessierte können die
herstellen
entsprechende Norm kostenlos
auf der Seite der Bundesanstalt
Die im Bauabrefür Straßenwesen herunterlachungsverfahren ausden (www.bast.de und dann
getauschte digitale
Publikationen/Regelwerke zum
Information ist die
Download/REB VerfahrensbeDA11-Datei. Diese dischreibungen).
inen Auftrag zu ergattern ist schön, die Ausführung ist dann schon mühevoll. Die Abrechnung bringt
dann wieder Freude. Bald
kommt hoffentlich das Geld …
von Wilhelm Veenhuis

Formelübersicht REB
23.003 2009

Aufmaß, Mengenermittlung und
Bauabrechnung für Handwerker
Bauabrechnung
nach der REB:
Rauhfasertapete

gitale Mengenermittlung wird
in der Regel
vom Auftragnehmer (AN) an den Auf1979 gibt es eine Norm für die
traggeber (AG) übergeben. Eine
Nach einem Jahr wurde das
strukturierte Mengenermittähnliche Übergabe kennen
neue Hörsaal- und Bibliothekslung. Diese Norm trägt den
Handwerksbetriebe beim Ausgebäude der FH Osnabrück
Namen REB 23.003 (Regeluntausch von GAEB-Dateien für
termingerecht
fertiggestellt.
gen
für
die
elektronische
Bau%HUDWXQJ*PE+ā&RPEDKQVWUDHā%RQQā7HOā)D[āZZZPZPGHāLQIR#PZPGH
Leistungsverzeichnisse (LVs).
„Die professionelle Arbeitsvorabrechnung). Wie der Name
Eine REB 23.003 DA11-Datei
bereitung hat uns auf der Baubereits vermuten läßt, beinist vergleichbar einer GAEBstelle viel Zeit gespart. Durch
haltet die VerfahrensbeschreiDatei, nur werden keine LVs,
den zeitnahen Soll-Ist-Vergleich
bung auch einen Vorschlag für
sondern Mengenansätze mit
hatten wir die Baustelle jederden digitalen Datenaustausch.
Kommentaren und Positionszeit im Griff und konnten bei
Diese Kommunikation, die
bezug ausgetauscht. Der AG
Bedarf steuernd eingreifen. Das
vor über 30 Jahren beschriekann auf Knopfdruck eine
half uns, bei hoher Qualität die
ben wurde, wird immer noch
Prüfberechnung durchführen.
Kosten niedrig zu halten.“
erfolgreich eingesetzt. Neben
Selbstverständlich kann der
dem digitalen (elektronischen)
AN Korrekturen digital mittels
Noch Fragen?
Datenaustausch beschreibt die
DA11-Datei zurückerhalten.
www.brz.de
REB 23.003 einen Katalog mit
30

Bauabrechnung
mit der öffentlichen Hand
Bei öffentlichen und auch
bei großen Auftraggebern
in der Industrie ist die
Angebots- und Auftragsvergabe
mittels GAEB der Regelfall. Die
Bauabrechnung nach der REB
wird auch immer mehr zum
Normalfall. Der Handwerker
kann jede Mengenermittlung
mittels REB durchführen und
schnell Nutzen und Zeitvorteil
erhalten. Eine einfache Softwareanwendung, die sowohl die
REB 23.003 Ausgabe 1979 und
2009 unterstützt, aber auch
„GAEB spricht“, ist MWMLibero. Der GAEB-Standard
sorgt für den reibungslosen
Austausch von Leistungsverzeichnissen, die REB für den
Austausch von Mengenermittlungen. Gemeinsam bilden die
Formate eine digitale Rechnung
ab. Eine Demo-Version von
MWM-Libero, einen Viewer
für DA11-Dateien sowie Literatur zum Bereich REB, GAEB
gibt es kostenlos unter www.
mwm.de.

