
<BAP XML>
EINFACH, KOMFORTABEL, RICHTUNGSWEISEND

EINFACH

•  Das Programm läuft im Browser und man sieht immer alles gleich
•  so, wie es auch später gedruckt wird.
•  Neben den umfassenden Möglichkeiten wie bei einer Textbearbei-
•  tung kann man auch Bilder/Pläne in die Dokumente mit aufnehmen. 
•  Man arbeitet immer gleich im vollständigen Dokument, kann
•  jedoch einzelne Bereiche auch aus- und einblenden.
•  Jedwede Gliederung der Leistungsverzeichnisse gemäß dem
•  GAEB-Standard lässt sich einfach Schritt für Schritt aufbauen.
•  Selbst komplexeste Positionen (unterschiedliche Einheiten bei
•  Grundeinsatz und Verlängerungsmiete, Wintermiete, Staffelmieten
•  usw.) können dabei korrekt abgebildet werden. 
•  Im Aufmaß können für Längen/Höhen auch beliebige arithme-
•  tische Ausdrücke (z.B. Maßketten oder mittleren Höhen) angege-
•  ben werden.
•  Für Teilabbauten können völlig unabhängige Mengenansätze ein-
•  gegeben werden – vorausgesetzt es wird die Montagemenge nicht
•  überschritten.

KOMFORTABEL

•  Beim Start erinnert eine Aufgabenliste immer sofort an die gerade
•  anstehenden Tätigkeiten.
•  Alle auszugebenden Dokumente werden im PDF-Format aufbe-
•  reitet und im Acrobat Reader angezeigt. Gleichzeitig werden die
•  Dokumente automatisch in die „Projektanhänge“ übernommen
•  und können von dort auch direkt per E-Mail versendet werden.
•  Durch die Möglichkeit auch alle eingehenden bzw. extern er-
•  zeugten Dokumente (Briefe, E-Mails, Pläne/Bilder) in die „Projek-
•  tanhänge“ zu übernehmen, hat man hier die vollständige Übersicht.
•  Bei jedem Bauvorhaben wird aus der Straßen- und Ortsangabe
•  (ohne PLZ!) sofort und ohne zusätzlichen Klick dessen geogra-
•  phischer Standort in einer interaktiven Karte angezeigt.
•  Durch den direkten Zugriff auf die größte deutsche Vergabeplatt-
•  form www.DVBN.de ist es möglich, dort nach Ausschreibungen zu 
•  recherchieren, diese ggf. sofort herunter- und die fertigen Ange-
•  bote auch gleich wieder hoch zu laden. Und das Ganze ohne eine
•  manuelle Anmeldung und ohne den Aufruf irgendeiner anderen
•  Anwendung!

RICHTUNGSWEISEND 

•  Die browserbasierte Anwendung ist unabhängig vom Betriebssy-
•  stem und erfordert keinerlei Administration auf den zugreifenden
•  PCs.
•  Die modernste Server- SQL-Datenbanktechnologie gewährleistet
•  einen schnellen Zugriff und eine hohe Datensicherheit.  
•  Durch die Unterstützung der neuesten XML-Schnittstellen (GAEB
•  DA XML und VB 23.005 XML) ist der zukunftsweisende digitale
•  Datenaustausch mit dem Auftraggeber schon heute gewährleistet.

<BAP XML>

•  Angebot/Auftrag/Rechnungen
•  Automatische Mietberechnungen
•  Arithmetische Ausdrücke im Aufmaß (NEU)
•  Nachträge/Mengenmehrung
•  Aktuelle Aufgabenübersicht (NEU)
•  Offene-Posten Verwaltung
•  Mahnwesen
•  Schriftverkehr
•  Übersicht der „Projektanhänge“ (NEU)
•  Leistungsstandanzeige

<BAP GAEB> ERGÄNZUNGEN

•  GAEB Schnittstellen (GAEB DA XML + VB 23.005 XML)
•  Komplexe Formeln im Aufmaß

PREISE

•  <BAP XML>    1.927,- €
•  Folgelizenz    1.163,- €
•  <BAP GAEB>    1.690,- €
•  Caché Lizenz für Vollpr. + Folgelizenz    460,- €

(Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt.)  aaas.,

•  Wartungsverträge sind abhängig von der Lizenzzahl
•  und werden quartalsweise abgerechnet.
•  Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
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