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Bei Architekten, Bauingenieuren und weite-
ren Spezialisten laufen in den verschiedenen 
Phasen einer Bauplanung oft immense Auf-
wendungen auf. Fachverbände raten ihren 
Mitgliedern, mit detaillierten Aufstellungen 
die Transparenz über geleistete Arbeits-
stunden, Reisekosten und Nebenkosten 
sicherzustellen. Diese können im Fall eines 
Gerichtsverfahrens entscheidend sein, um 
Forderungen leichter durchsetzen zu kön-
nen. Bundesgerichtsentscheide fallen nicht 
immer zugunsten des Planers aus. Das zei-
gen auch Bundesgerichtsentscheide.

Aus der Praxis für die Praxis
Die Software-Lösung «untermStrich» – 
entwickelt nach dem Grundsatz «aus der 
Praxis – für die Praxis» – ist eine effektive 
Controlling- und Managementsoftware für 
Architekten, Ingenieure und Fachplaner. Die 

Software stellt die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens einfach, übersichtlich und 
punktgenau dar. Die modular aufgebaute 
Kompaktlösung schafft für alle Architekten 
und Ingenieure die Grundlage für ein erfolg-
reich geführtes Planungsbüro.
«Wohl das einfachste Werkzeug der 
Bran  che», beschreiben Architekt Guido  
R. Strohecker und Ingenieur Peter Remitz 
die von ihnen entwickelte Lösung. Der 
direkte Bezug zum Markt und das damit 
verbundene Branchen-Know-how standen 
im Vordergrund bei der Gesamtentwick-
lung. Weltweit vertrauen schon mehr als  
30’000 Anwender auf dieses wertvolle 
Werkzeug.

Butler und Stundensatz
Ein zusätzliches Bedienkonzept über das 
übliche Programm-Menü hinaus bietet der 

«Butler», der die individuellen Anforderun-
gen aller Mitarbeiter passgenau bedient. 
Wie die Aufgaben im Büro auch sind, mit 
dem Butler werden die relevanten Informa-
tionen auf einen Blick serviert. 
Die kostenfreie Software «der Stunden-
satz» ermittelt den Bürostundensatz für 
Planungsbüros. Für die einfache Berech-
nung des Stundensatzes in Architektur- und 
Ingenieurbüros gibt es ein kostenloses 
Software-Tool. Nach branchenüblichen 
Standards ermittelt das Programm die 
bürospezifischen Kennwerte. Diese bil-
den eine wichtige Basis für das Büro- und 
Projektcontrolling, z. B. als Grundlage für 
Verrechnungssätze, Angebotskalkulationen 
und Zeitbudgets. 

Modularer Aufbau
Die Software ist modular aufgebaut und 

Eine Lizenz zum Überblick
Gerade in Ingenieur- und Architektenbüros wird ein effektives Controlling immer 
wichtiger. Das heisst: Immer und überall über die wichtigsten Zahlen im Bild sein. 
Eine neu entwickelte Software löst diese Herausforderung auf einfache Weise.

Text: Marcel Stieger // Bilder: zvg.

Projekt - 
Übersicht
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Wir forschen für 
die sichere Entsorgung
radioaktiver Abfälle

Besuchen Sie uns im Felslabor Mont Terri (JU)
und schauen Sie uns über die Schulter

Anmeldung:
056 437 11 11 oder www.nagra.ch

1’000 Ingenieurinnen 
und Ingenieure

Dahinter stehen wir.
Ihre Schweizer Infrastrukturbauer

starten jedes Jahr eine erfolgreiche Berufskarriere 
in der Baubranche.
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Die Druckkosten in Planungsbüros 
nehmen immer grössere Ausmasse 
an und schmälern den Erfolg, wenn 
sie nicht oder nicht vollständig dem 
Verursacher weiterverrechnet wer-
den.
Mit CDS Output-Management hat 
CDS eine geniale Software für die 
komfortable Erfassung und die zeit-
sparende Verrechnung aller Druck- 
und Nebenkosten entwickelt. Für 
interessierte Firmen besteht die Mög-
lichkeit, die Software-Lösung vor der 
Lizenzierung kostenfrei zu testen. Le-
diglich die Aufwendungen für die Ins-
tallation und die Inbetriebnahme, die 
sich im Bereich von wenigen Stunden 
bewegen, werden verrechnet.

CDS Output-Management 
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ermöglicht so unterschiedliche Ausprä-
gungen. Je nachdem, welche Aufgaben-
stellungen ein Büro lösen möchte, lassen 
sich einzelne Teilaufgaben oder aber eine 
Gesamtlösung realisieren. Egal, ob eine 
einfache, vollständige und zeitnahe Erfas-
sung aller Aufwände, die Projektsteuerung, 
die Nachvollziehbarkeit von Dokumentver-
sionen und -flüssen oder die komfortable 
Zuweisung von Mails zu Projekten und Mit-
arbeitenden, die Software ist ein ideales 
Werkzeug. Die Lösung kann etappenweise 
beliebig ausgebaut werden.

Plattformunabhängigkeit
Die neue Software-Generation ist als mo-
bile, geräte- und plattformunabhängige Lö-
sung für die unterschiedlichen Betriebssys-
teme entwickelt worden. Damit wurde nicht 
nur ein Tagestrend umgesetzt, sondern eine 
tragfähige Lösung für die nächsten Jahre 

geschaffen. Die ausgesprochen positive 
Resonanz an der Swissbau zeigt, dass die 
Lösung bei Kunden als leistungsfähig und 
praxisgerecht ankommt. 

Zugriff von aussen
Die Software kann auch mobil verwen-
det werden. Sie optimiert die im mobilen 
Einsatz wichtigsten Funktionen für das 
kleine Display und den schnellen Zugriff 
via Smartphone. Etwa Adressen, Zeiter-
fassung, persönliche Aufgaben oder Ter-
mine. Alle Applikationen arbeiten auf der 
gemeinsamen Datenbank. Eine gesonderte 
Software-Installation auf den Endgeräten 
ist nicht nötig. 

www.cds-sieber.ch   
www.nfp.ch

Aufwands-
erfassung

CDS Output
Management

Honorar -
Vergleich


