
AVA, BIM und Bausoftware  
aus einer Hand
Software für den techniSchen BauBetrieB \\ Nevaris aus dem Hause NEMETSCHEK  
setzt auf Innovation und jahrzehntelange Branchen kenntnis. Die AVA-, BIM- und Bausoftware vereint einfachste 
Bedienung mit modernsten Anforderungen an eine Ausschreibungs- und Kalkulationslösung von heute.  
Mit der Integration von BIM (Building Information Modeling) bietet Nevaris den für die Bauindustrie not-
wendigen durchgängigen Prozess von Planung über AVA und Kalkulation bis zum Controlling eines Bauwerkes.
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Für den technischen Baubetrieb stellt 
die Nevaris-Bausoftware optimale 
Werkzeuge zur Verfügung. Die IT-

Lösung beinhaltet alle Stufen des Projekt-
ablaufs im Baubetrieb. Auch das Baustel-
lenmanagement wird mit den vielfältigen 
Funktionen wesentlich erleichtert. Skalier-
bar für Planer und Ausführer zeichnet sich 
die Software durch einfache Handhabung, 
fachspezifische Funktionalitäten und trans-
parente Analysen aus.

Da die Faktoren Zeit und Kosten bei 
komplexen Bauprojekten und der Bau-
kostenplanung immer wichtiger werden, 
erleichtert Nevaris die Arbeit in techni-
schen Baubetrieben ganz wesentlich durch 
Echtzeitanalysen, Auswertungen, Reports, 
einen detaillierten Projektüberblick und die 
BIM-Komponente.

 GAEB – GEprüft und zErtIfIzIErt 
Konkret auf den Import wie Export 
der GAEB-Dateien und den Abgleich 
der Dateien mit dem GAEB-Musterlei-
stungsverzeichnis geprüft, wurde Neva-
ris für die Bereiche AVA und Bauausfüh-
rung zertifiziert. Mit der frühen Zertifi-
zierung durch den BVBS erhielt Nevaris 
gleich vom Start wichtige Qualitätsemp-
fehlungen für professionelle Anwender. 
Insbesondere Auftraggeber der öffent-
lichen Hand verlangen immer häufiger 
zertifizierte Software für den Austausch 
von Daten. 

 BIM – EffIzIEntEs und durcHGän-  
 GIGEs ModEllBAsIErtEs ArBEItEn 
Durch den Erwerb der Mehrheitsanteile am 
BIM-Spezialisten Hartmann Technologies 
und deren Produktfamilie „ice BIM“ wird 
bei der Lösung die konsequente Ausrich-
tung der eigenen Softwareentwicklung in 
Richtung Building Information Modeling 
vorangetrieben. 

BIM verspricht kostensichere und ter-
mingenaue Abwicklung von Baumaßnah-
men. Das 3-D-Gebäude als zentrales Infor-
mationsmodell für Qualität, Kosten und 
Zeit zu nutzen, bringt enorme Vorteile und 
ermöglicht eine kostensichere und hochef-
fiziente Bausoftwarelösung, wie sie die Bau-
industrie braucht und fordert. Die Deut-
sche Bahn, die Porr AG und Wolff&Müller 
sind bereits erfolgreich mit der Lösung von 
Hartmann Technologies. Im Zusammen-

spiel mit einer CAD-Software ermöglicht 
das Produkt die Erstellung eines datenkon-
sistenten und intelligenten 3-D-Gebäude-
modells sowie die Definition und Verwal-
tung von dazugehörigen LV-Positionen. 

 IntEllIGEntEr contEnt und  
 AutoMAtIsIErtE ArBEItsscHrIttE 
Speziell vorbereiteter Content sowie die 
Automatisierung vieler Arbeitsschrit-
te ermöglichen eine effiziente Arbeits-
weise mit geringer Einarbeitungszeit. Der 
Anwender kann firmeneigenen Content 
problemlos in die Software integrieren 
und ohne weitere Anpassungen nach nur 
2 Tagen Schulung effektiv arbeiten. 

 nEVArIs-KAlKulAtIon 
Die Kalkulation ist für Bauunternehmen 
von strategischer Bedeutung. Präzision und 

Der Nevaris Workflow 
garantiert Übersicht in 
jeder Projektphase.

Al
le 

Ab
b.:

 AU
ER

 –
 D

ie 
Ba

us
of

tw
ar

e G
m

bH



 Nr. 29 

Website mit Informationen zu Nevaris: 
www.Nevaris.com

Heraustrennen oder Ausdrucken von  
www.baugewerbe-magazin.de/ 
merkblatt.html 
Weitere Merkblätter und Infos unter: 
www.baugewerbe-magazin.de

Merkblatt

weitere infos+

•	 innovativ	aufgebaut,	intuitiv	geführt	dank	
intelligentem	Workflow

•	 Echtzeitresultate	und	-analysen
•	 beliebige	Gliederung	in	Unterprojekte
•	 Unterstützung	deutscher	und		
österreichischer	Formblätter

•	 Datenhaltung	variabel	(SQL-Server,		
USB-Stick,	Cloudlösung)

•	 Mengenermittlung	erlaubt	Auswertungen	
bis	hin	zu	Schlussrechnung

•	 GAEB-zertifiziert
•	 perfektes	Zusammenspiel	der	Nevaris-	
Produktfamilie	gewährt	schnelles,	ganz-
heitliches	5D-BIM	in	höchster	Qualität.

•	 3-D-Modellierung,	Planung	und	bau-
technische	Lösungen	in	einer	Software

•	 Integration	ermöglicht	durchgängige		
Prozesse

•	 „red	dot“-prämiert
•	 Projektbeteiligte	erhalten	relevante	Info	
aus	Symbiose	von	Gebäudemodell	und	
Fachapplikationen

Folglich:	konsequenter	Einsatz	von	BIM	und	
damit	kostensichere,	termingenaue	Abwick-
lung	der	Baumaßnahmen

fakten¡

Geschwindigkeit entscheiden nicht selten 
über einen Auftrag. Das Kalkulationswis-
sen des Unternehmens muss jederzeit ver-
fügbar sein und an die wechselnden Gege-
benheiten angepasst werden. 

Die Nevaris-Kalkulation unterstützt 
Baufirmen in allen Phasen der Angebots- 
und Auftragskalkulation sowie der Preisop-
timierung. Sie erlaubt es, selbst umfangrei-
che Projekte im Detail zu kalkulieren. Ob in 
Angebots-, Auftrags- oder Arbeitskalkula-
tion – mit dem Programm können Projek-
te beliebig tief in Unterprojekte gegliedert 
werden. 

Die Software unterstützt deutsche und 
österreichische Formblätter (EFB-Blätter, 
K-Blätter), beherrscht die Regeln des GAEB 
sowie der ÖNORM und bietet eine Kalku-
lationsübersicht mit direktem Vergleich 
der Kosten und Preise. Ohnehin ist man 
mit der IT-Lösung immer auf dem neue-
sten Stand: Wenn sich Daten während des 
Arbeitsprozesses ändern, zeigt die Software 
stets das aktuelle Resultat in Echtzeit an. Ein 
Beispiel dafür sind die s genannten „Rück-
griffe“. Diese Rückgriffe sind Referenzen 
auf kalkulierte Positionen. Änderungen 
an Kalkulationen der referenzierten Positi-
on sind automatisch auch in der Position 
aktiv, in der darauf zurückgegriffen wurde. 
Vor allem, wenn die gleiche Position in ver-
schiedenen Losen vorkommt, ist ein Rück-
griff eine nützliche Hilfe. 

Die Leistungsverzeichnisse bilden die 
Grundlage für die Baukalkulation und 
werden in der Regel aus einem Datenträ-
ger übernommen. Beim Einsatz in Verbin-
dung mit Standardkalkulationen benötigen 
Sie vom Einlesen des Leistungsverzeichnis-
ses bis zur 0-Kalkulation oft nur ein paar 
Minuten. 

Der einfache Zugriff auf vorhandene 
Kalkulationen und die schnelle Änderungs-

möglichkeit gibt dem Bauausführenden die 
Chance, notwendige Anpassungen an das 
jeweilige Projekt in kürzester Zeit durchzu-
führen. Projektbezogene Anpassungen sind 
jederzeit möglich. Eine erneute Berechnung 
des gesamten Projektes dauert nur mehr 
wenige Sekunden.

Die interaktive ABC-Analyse schärft 
den Blick auf das Wesentliche. Schnell fin-
den Sie die wichtigsten Positionen sowie 
Stundensätze. Die ABC-Analyse ist als 
interaktive Tabelle gestaltet. Dadurch wer-
den Sie bei der Überarbeitung der Kalku-
lation optimal unterstützt. In Kombination 
mit Standardkalkulationen erhalten Sie auf 
Knopfdruck eine Checkliste über alle Kal-
kulationsansätze.

 aufmass und abrechnung mit  
 nevaris 
Mengenberechnung erstellen Sie im Zuge 
der Bauausführung in Aufmaßblättern. 
Aufmaße lassen sich in freier Schreibwei-
se oder unterstützt durch eine umfassen-
de Formelsammlung gemäß REB 23.003 
(oder ÖNORM B2114, A 2063) erstellen. 
Jede Rechenzeile bzw. Formel kann indivi-
duell durch Kommentare ergänzt werden. 
Wie in den anderen Bereichen ist man beim 
Aufmaß mit der Software stets „up to date“, 
denn Änderungen im Aufmaßblatt werden 
automatisch in allen Verknüpfungen aktua-
lisiert.

Nevaris erlaubt eine freie Merkmalzu-
ordnung, d. h., der Anwender kann Merk-
male frei definieren und so nach Bedarf 
z. B. topologisch, nach Gewerken oder 
Leis tungszeitraum gliedern. Die Leichtig-
keit, mit der das Programm Berechnungen 
durchführt, erhöht Ihre Produktivität.

Mit der Variablenschreibweise in den 
freien Rechenformeln steht Ihnen ein fle-
xibles Werkzeug für die Automatisierung 

von wiederkehrenden Abrechnungssi-
tuationen zur Verfügung. Ergänzungen, 
Löschungen und Änderungen im Aufmaß-
blatt werden automatisch in allen Verknüp-
fungen aktualisiert.

Nevaris ermöglicht eine zügige und 
normgerechte Bauabrechnung und Auf-
tragsverwaltung. Alle erstellten Rechnun-
gen lassen sich übersichtlich auftragsbe-
zogen darstellen. Sie haben die Wahl, ob 
Sie die Mengen- und Kostenübersicht pro 
Position, nach Titeln oder über das gesamte 
Bauvorhaben einsehen möchten. Zu- und 
Abschläge können auf Brutto- und Netto-
summen der Rechnung erhoben werden. 
Ob kumulierte Abschlagsrechnungen oder 
Schlussrechnung - diese Bausoftware unter-
stützt Sie wirkungsvoll und effektiv. \\

Blick auf die  
Nevaris-Layout-
ansicht.


