
Beispiel TIEFBAU

Kanalrohr aus Stahlbeton



Ihre Aufgabe:

Sie möchten einen Angebotspreis

für einen Abwasserkanal kalkulieren.

Diese Kalkulation soll verursachungsgerecht auf den

Einzelkosten der Teilleistung

basieren.

Möglicherweise möchten Sie für das Angebot 

zusätzlich auch eine

VOB-gerechte Leistungsbeschreibung haben.

So schnell und einfach geht es, wenn Sie

DBD-Kostenansätze

nutzen können...

© ClipDealer



Branchenprogramm mit 
Schnittstelle für DBD

Excel® mit spezieller
Kalkulationsvorlage von DBD

DBD-Kostenansätze können Sie mit einer Reihe von speziellen Branchenprogrammen nutzen oder mit der
kostenlosen DBD-Vorlage für Excel®.

In beiden Fällen werden die Daten von DBD-KostenAnsätze an die Kalkulation übergeben.



DBD-Kostenansätze liefert  für Millionen von Bauleistungen
aus 51 Gewerken sorgfältig ermittelte, durchschnittliche
Aufwandswerte für

-Lohnstunden
-Baustoffkosten (Material)
-Gerätekosten
-Kosten für Betriebsstoffe
-Kosten für Bauhilfsstoffe (RSV)
-sonstige Kosten

sowie eine VOB-gerechte Leistungsbeschreibung nach STLB-Bau.



Branchenprogramm mit 
Schnittstelle für DBD
oder
DBD Kalkulations-
vorlage für Excel®

Orientierungswerte für den 
Herstellaufwand sowie 
Leistungsbeschreibung

evtl. Anpassung der Orientie-
rungswerte sowie
KALKULATIONSLOHN sowie 
Zuschläge für Gemeinkosten-
deckung und Wagnis & Gewinn

Kalkulierter ANGEBOTSPREIS
incl. Leistungsbeschreibung

Hier sehen Sie das Zusammen-
wirken von DBD-KostenAnsätze 
mit dem Programm,  in 
welchem die Angebots-
Kalkulation durchgeführt wird.



Nach dem Aufruf von DBD-KostenAnsätze können Sie entweder gewerkeorientiert Ihren Text zusammen-
stellen (hier sind die ersten von 51 Gewerken angezeigt) oder aber über ein Schlagwort vorgehen, was wir
Ihnen jetzt zeigen möchten, da es besonders schnell zum  Ziel führt.



Schlagwörter können Sie entweder direkt eingeben oder aus einer Liste auswählen, was den Vorteil hat,
dass  „Vertipper“ nicht möglich sind. Wählen Sie den Link „Abwasserkanal“ …



…und entscheiden Sie sich aus der Vielzahl der daraus resultierenden Angebote für
„Rohre – Kanal Stahlbeton“. Nebenbei sehen Sie, was noch alles mit DBD kalkuliert werden kann.



Sofort erhalten Sie einen ersten Vorschlag für eine Leistungsbeschreibung zum Thema.



Diese ist das Ergebnis der aktuell gewählten Kombination von Beschreibungsmerkmalen (z.B.: Dämmstoff) 
und deren Ausprägungen (z.B. Mineralwolle)



Und hier eine Musterkalkulation. Diese wird nicht unbedingt so sein, wie Sie es kalkulieren würden. 
Wie Sie diese verändern, werden Sie später kennen lernen 



Zunächst soll die Leistungsbeschreibung geändert werden, z.B. der Nenndurchmesser. Anklicken…



Blau angezeigt die Werte, die Sie ohne weiteres jetzt wählen können. Grau dagegen die, die dazu führen,
dass sich der Text auch anderer Stelle ändern muss. Sie möchten den Wert „1000“ (grau dargestellt)…



Blau angezeigt die Werte, die Sie ohne weiteres jetzt wählen können. Grau dagegen die, die dazu führen,
dass sich der Text auch anderer Stelle ändern muss. Sie möchten den Wert „1000“ (grau dargestellt)…

Das gibt es nur bei DBD. 
Die Textbildung basiert auf fachlichen
Regeln, die dafür sorgen, dass die 
Texte in sich stimmig sind.



…und sehen, dass die  Grabentiefe dann in jedem Fall „über einen Meter“  betragen muss. Sie wählen
daraufhin „über 1,25 bis 1,75“. 



Genau so ändern Sie auch den Baustoff der Bettung von „Ein-Korn-Kies“ …



…auf „Sand“.



Hier nun die komplette Leistungsbeschreibung mit Ihren individuellen Änderungen.



Hier sehen Sie, dass auch die Musterkalkulation automatisch angepasst wurde.  



Hier sehen Sie, dass auch die Musterkalkulation automatisch angepasst wurde.  

Auch das gibt es nur bei DBD. 
Der Text steuert die Kalkulation.
Ändert sich der Text, ändert sich die 
Kalkulation!



Über die Positionsliste werden die Informationen nun an das aufrufende Programm 
- hier: Excel® - übertragen.



Dies ist das Ergebnis. Gelb hinterlegt sind alle Aufwandwerte, die von DBD-KostenAnsätze
herübergekommen sind.



In dieser Spalte stehen die Kosten pro Einheit



Kosten = Menge x Wert



Preisanteil = Kosten + Zuschläge (dazu gleich mehr)



Kalkulierter Angebotspreis = Summe aller Preisanteile



Auf diesem Excel® - Blatt sehen Sie die voreingestellten Lohnwerte und Zuschlagssätze.
Selbstverständlich können Sie diese hier ändern mit entsprechender Auswirkung auf die
Angebotspreiskalkulation. Ähnlich sollte es in allen Anwendungsprogrammen mit Schnittstelle zu
den DBD-KostenAnsätzen funktionieren.



Das gleiche gilt für die mitgelieferten durchschnittlichen Materialpreise.



Sie haben am Beispiel eines Kanalrohres gesehen, 

wie schnell und einfach Sie Ihre Kalkulation

mit DBD-KostenAnsätze

unterstützen können.

Sowohl die Art der Bedienung wie auch der enorme inhaltliche

Umfang machen dieses DBD-Produkt einzigartig.



Diese kurze Präsentation kann Ihnen nur einen ersten Eindruck geben,

wie leistungsstark DBD-Kostenansätze sind.

Hier noch einmal die wichtigsten einzigartigen Vorteile:

Nutzbar mit Excel® und vielen Branchenprogrammen

Damit wirklich (fast) jeder DBD anwenden kann.

Intuitive Benutzeroberfläche mit einzigartiger Schlagwortsuche.

Das bedeutet einfachste Bedienung auch ohne Schulung.

Sofort startklar – ohne vorheriges anlegen von Stammdaten!

Damit Sie ohne Zeitverlust sofort produktiv arbeiten können

>>>noch mehr Vorteile!



Diese kurze Präsentation kann Ihnen nur einen ersten Eindruck geben,

wie leistungsstark DBD-KostenAnsätze sind.

Hier noch einmal die wichtigsten einzigartigen Vorteile:

Inhaltlich umfangreicher als jedes andere Angebot.

Pakete für Tiefbau, Rohbau, Ausbau und TGA.

Auch für Sie ist das Richtige dabei.

Ändert sich der Text - ändert sich die Kalkulation

Damit aus Textänderungen keine Kalkulationspannen entstehen.

Zweimal jährliche Aktualisierung. Erhältlich über Update oder Pflegevertrag.

Damit Wert und Nutzen Ihrer Investition dauerhaft erhalten bleiben.



Was Sie jetzt tun können, wenn Sie sich

für die DBD-Kostenansätze interessieren:

DBD-Demo CD anfordern.

Direkt auf www.dbd.de

Den Hersteller Ihres Branchenprogramms kontaktieren. 

Viele sind auch DBD-Vertriebspartner.

Unsere Vertriebspartnerliste anschauen auf www.dbd.de

Ein Partner ist auch in Ihrer Nähe.

http://www.dbd.de/
http://www.dbd.de/

