BMSP Anwenderbericht
Controlling Software im Architekturbüro
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Erfolg macht unternehmerisch
"Ich glaube, es ist nicht die Kreativität allein, die ein gutes
Architekturbüro auszeichnet - auch der kaufmännische Part muss gut
entwickelt sein. Wo es an Finanzkraft mangelt, fehlt schließlich das Geld,
um die Kreativität zu unterstützen", sagt Renate Pflügel. Sie ist Mitglied
der Geschäftsleitung im Architekturbüro Baumschlager Eberle und am
Bürostandort Lochau zuständig für die Bereiche Personal und Controlling.
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Markenzeichen geworden. B&E steht heute für intelligente, ökonomische und
ökologische Architektur von dauerhafter formaler Qualität. Lag in den
Anfangsjahren der geografische Wirkungsschwerpunkt noch im heimischen
Vorarlberg, ist das Büro mittlerweile auf der europäischen Bühne aktiv und darüber hinaus. B&E bauen in Belgien, Deutschland, Liechtenstein, der
Schweiz und Österreich, die Planung für ein erstes Projekt in China - fünf
Hochhäuser der "Mega Hall" in Peking - läuft derzeit.
Mit den planerischen Anforderungen ...
Auch die Dimension der planerischen Aufgaben hat sich also längst
erweitert, der Aufgabenschwerpunkt verschoben: Von ursprünglich kleinen
Wohnbauten über Schul-, Verwaltungs- und Gewerbebauten bis hin zu
Großprojekten wie den Planungen für ein 1.200-Betten-Krankenhaus in
Kortrijk, Belgien und für den Wiener Flughafen. Zu den bekannten Projekten
zählen auch die Münchener Rückversicherung, das E-Science Lab der ETH
Zürich oder das Verwaltungsgebäude der WHO/UNAIDS in Genf.
Mit den planerischen Anforderungen wuchsen auch die unternehmerischen und
organisatorischen Aufgaben. Büros von B&E gibt es heute an den Standorten
Lochau, Vaduz und Wien mit jeweils 22, 8 und 30 Mitarbeitern, die zusammen
an mehr als 30 Projekten arbeiten. Klare Strukturen, gute Organisation und
reibungslose Kommunikation sind da ebenso unabdingbar für den Erfolg wie
saubere Dokumentation und Transparenz aller Vorgänge. Und auch der
kritische Blick auf die wirtschaftlichen Aspekte des Unternehmens
Architekturbüro gehört selbstverständlich dazu.

... wachsen auch die unternehmerischen Aufgaben
"Seit dem Sprung ins internationale Geschäft haben wir mehr Augenmerk auf
das Controlling gelegt", sagt Renate Pflügel, "und nach einer passenden
Lösung gesucht". Nach mehreren Programmvergleichen und einem Testlauf im
Büro Vaduz wurde schließlich die Software untermStrich beschafft, die heute
an allen drei Standorten von B&E läuft. Wichtige Kriterien, berichtet Frau
Pflügel, waren die einfache Anwendung und die Bereitschaft des Herstellers,
auf Kundenwünsche einzugehen.
untermStrich, ein Programm der untermStrich Software GmbH, ist eine
Branchenlösung für Architektur- und Ingenieurbüros. Die Software ist auf
die planerische Praxis zugeschnitten und bietet eine Reihe von Werkzeugen
für
Bürocontrolling,
Officeverwaltung,
Zeitmanagement
und
Projektkostenanalyse. Das Programm soll im Alltag des Planungsbüros für
effiziente Strukturen und transparente Arbeitsabläufe sorgen. Das Ziel:
Zeit und Kosten sparen und die wirtschaftliche Projektabwicklung sichern.
Der modulare Aufbau des Programms erleichtert den bürospezifischen
Zuschnitt der Programmfunktionen, auch für individuelle Anpassungen bleibt
genügend
Raum.
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Anforderungsprofil verschiedene Einzelmodule aus den Bereichen Controlling,
Termine, Dokumentation und Schriftverkehr zu einer passgenauen Lösung für
Büroalltag und Projektarbeit.
Controlling schafft Übersicht
"Für uns am wichtigsten", berichtet Frau Pflügel, "sind Stundenerfassung
und projektbezogene Auswertungen. Unsere Projektleiter haben jederzeit den
kaufmännische Überblick und die Kontrolle, wie Ihre Projekte derzeit
stehen. Die Geschäftsleitung verschafft sich im Handumdrehen einen
Überblick über die wirtschaftliche Situation aller Projekte, kann
Handlungsbedarf
erkennen
und
Maßnahmen
einleiten".
Auch
das
Abrechnungssystem wurde mit dem Controlling Tool auf eine neue Basis
gestellt und beschleunigt: "Änderungen und zusätzliche Beauftragungen
werden jetzt ausnahmslos registriert und mit den Auftraggebern abgerechnet.
Auch die Bezahlung der freien Mitarbeiter wird über das System gesteuert".
"Mit untermStrich haben wir eine professionelle Lösung für das komplette
Controlling: unkompliziert zu nutzen und flexibel", fasst Renate Pflügel
die Erfahrungen von Baumschlager Eberle zusammen.
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