
Die neue
Dimension 7



 



    

PA 
 Protokolle, Aktionen 
und Aufgaben 

      

© 2003 Alle Rechte vorbehalten.    

Produktinformation 
Stand 04/2003 
 
 
Seite 1 von 2 

 

 

Protokolle, Aktionen und 
Aufgaben 
 

 

Die Lösung 
Mit ABK-PA Protokolle, Aktionen und Aufgaben werden 
Besprechungen, die daraus resultierenden Protokolle 
und alle anfallenden Besprechungspunkte verwaltet.  
Mit der Unterstützung von diesem Werkzeug gelingt es, 
Besprechungen straff zu führen und Ergebnisse zu 
protokollieren. 
Aufgaben, Terminvereinbarungen und Informationen – 
diese Aktionen (Ergebnisarten) werden unterschieden.  
Die Erfassung und Wartung der Einträge geschieht 
entweder zentral (Besprechung mit externen Beteiligten) 
von einer Stelle oder kann von den Teilnehmern selbst 
vorgenommen werden. 
 

 
 
So dient das ABK-System auch als internes 
Kommunikationsmittel. Aufgaben die von einem 
Benutzer angelegt wurden, sind für alle anderen als 
neue Einträge ersichtlich. Jede Aufgabe ist eindeutig an 
einen Verantwortlichen gerichtet und mit Zieldatum und 
einem Bearbeitungsstatus versehen. So kann jeder 
Eintrag bis zur positiven Erledigung verfolgt werden. 
 
Aktionen und Aufgaben werden in verschiedenste Kate-
gorien unterteilt, um die Aufgabenart zu beschreiben 
(Mangel, Änderung) oder um räumliche Zuordnungen zu 
treffen (Bauteil, Raumnummer...). 
 
Konsequent angewendet bringt ABK-Protokolle, Aktionen 
und Aufgaben Transparenz in den Projektverlauf.  

n Wissen Sie, wie viel wertvolle Zeit Sie von Ihrem Arbeitstag 
in Besprechungen verbringen?  

n Wie verhindert man sagenhaft lange Sitzungen ohne 
entsprechende Ergebnisse? 

n Wie sollen sich die Teilnehmer vorbereiten, wenn das 
Protokoll der letzten Besprechung erst bei der nächsten 
Besprechung vorliegt? 

n Warum wird in einer Besprechung den Einwänden und den 
Einsprüchen mehr Bedeutung eingeräumt als den 
konstruktiven Lösungsansätzen? 

n Besprechungsmanagement ist ein wichtiges Instrument zur 
Qualitätssicherung der Kommunikation in Besprechungen. 

n Verhindern Sie destruktive Reaktion durch Verunsicherung, 
der man gewöhnlich mit Einsprüchen und Einwänden 
begegnet, durch klare ergebnisorientierte Protokollierung. 

n Besprechungspunkte werden auch als Aufgaben 
betrachtet, deren angestrebtes Ziel auf einen Blick 
erkennbar ist 

n Mit der Definition des Besprechungsthemas deckt sich die 
Erwartungshaltung der Teilnehmer mit dem Ziel der 
Sitzung. 
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Protokolle, Aktionen und 
Aufgaben  

Kurz und bündig: 
Mit ABK-PA Protokolle, Aktionen und Aufgaben werden 
Besprechungen, die daraus resultierenden Protokolle 
und alle anfallenden Besprechungspunkte verwaltet. 

Der Projektverlauf wird über Aufgaben und 
Informationen betreffend der Qualität (Mängel) 
transparent gemacht. 

 

Die Methode: 
In einem Projekt gibt es mehrere 
Besprechungsserien, die sich in ihrer 
Zielausrichtung, dem erforderlichen 
Teilnehmerkreis, den zu erwarteten 
Ergebnissen und der notwendigen 
Frequenz während des Projektverlaufs 
unterscheiden.  

Die unterschiedlichen Besprechungsserien werden defi-
niert und mit ihren Kenndaten geführt. Einzelne 
Besprechungspunkte, auch Aktionen genannt, werden zu 
jeder Besprechung erfasst und/oder bestehende 
Einträge ergänzt und aktualisiert.  

Aufgaben, Terminvereinbarungen und Informationen –
diese Aktionen werden unterschieden und Leistungen 
aus dem Projektleistungskatalog zugeordnet. 

Langfristig eignet sich die so entstandene Informations-
datenbank als Dokumentations- und Kontrollinstrument 
für das Projektmanagement und das Qualitäts-
management. 

Wesentliche Funktionen 
Die einzelnen Aktionen werden verfolgt und umfangreich 
ausgewertet. Der Stand der Erfüllung der vereinbarten 
Aufgaben kann sowohl selektiv als auch vollständig 
abgerufen werden. 

 

Was ist diese Woche zu tun?  

Welche Aufgaben sind offen bezüglich der Projekt-
leistung Tischlerarbeiten? 
 
In welchen Bereichen ist die Firma XY im Verzug? 

 
Die Aufgaben sind einem oder mehreren Bearbeitern 
und einem Verantwortlichen für die Abnahme 
zugeordnet. So wird der Arbeitsprozess abgebildet und 
die Qualität der Aufgabenausführung gesichert. 

Mit der Standardprotokollauswertung hat die Projekt-
leitung gleichzeitig eine Vorbereitungshilfe für die 
nächste Besprechung und eine Dokumentation zurück-
liegender Besprechungen. 

Die projektübergreifenden Darstellungen geben einen 
guten Überblick über die Bearbeitungsthemen und 
Pflichten von Mitarbeitern und Projektteams. Engpässe 
bei der Verfügbarkeit gemeinsam genutzter Ressourcen 
werden so sicher identifiziert 
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Dokumentenmanagement 

 
 

Die Lösung 
Mit ABK-DM Dokumentenmanagement werden alle 
Dateien, unabhängig vom Datenformat verwaltet. Von 
einfachen Notizen und E-Mails bis zu Plänen, Termin-
plänen oder Präsentationen sind alle Dokumente struk-
turiert abgelegt.  

Alle Dokumente werden mit dem Ziel in das ABK-System 
eingebunden, eine lückenlose Projektdokumentation zu 
erreichen. 
 

Daher werden alle Dokumente Projekten zugeordnet und 
in Dokumentordnern abgelegt. Das integrierte 

Mailsystem ermöglicht auch die Erfassung und 
Versendung von E-Mails in dieser strukturierten Form. 

Für alle Schriftstücke werden einheitliche Dokumenten-
vorlagen verwendet. In diesen Vorlagen sind alle 
Merkmale, die ein formelles Dokument guter Qualität 
haben muss, berücksichtigt.  

Wesentliche Dokumenteigenschaften werden in das 
Dokument als Variable eingefügt. Der Arbeitsaufwand 
wird erheblich reduziert, da das mehrmalige Erfassen 
von Daten, wie zum Beispiel der Betreff als Eigenschaft 
und als Inhalt in einem MS-Word Brief, nicht mehr nötig 
ist. 

Aus allen ABK-Anwendungen werden erstellte 
Dokumente in das ABK-Dokumentenmanagement 
integriert. 

 
Das Postbuch, die Zwischenstation aller Versanddoku-
mente, dient der Bearbeitung eines Dokumentes zum 
Versand (Drucken, und Faxen) sowie zur Erfassung 
eingegangener Schriftstücke. 
 

n Ihre Mitarbeiter verbringen - wie in jedem 
durchschnittlichen Planungsbüro - täglich mindestens eine 
halbe Stunde mit dem Suchen von Schriftstücken? 

n Schon wieder ist ein Brief ohne oder mit falschem CI-
Design aus dem Haus gegangen? 

n Jeder Mitarbeiter verfasst Schriftstücke nach seiner 
eigenen Version? 

n Die Papierablage quillt über und die Kopierkosten steigen 
laufend? 

n Das Führen eines Postbuches ist notwendig, klärt aber 
auch nicht die Frage, wo sich der eingegangene Vertrag 
befindet? 

n Kommunikation und Informationsaustausch beeinflusst 
direkt den Projektverlauf 

n Finden ist die Devise – nicht Suchen 

n Alle Schriftstücke, die während der Projektarbeit bis zur 
Erreichung des Projektziels anfallen, sind sofort auffindbar. 

n Von der Telefonnotiz bis zum Vertrag, jede Entscheidung 
ist dokumentiert. 

n Eine effektive Aufgabenkoordination ist eine wesentliche 
Voraussetzung für den Projekterfolg 
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Dokumentenmanagement 

Kurz und bündig: 
Das ABK-Dokumentenmanagement bietet eine struktu-
rierte Ablage aller Projektdokumente – von einfachen 
Notizen oder E-Mails bis hin zu Verträgen, unabhängig 
vom jeweiligen Datenformat. Das Ziel ist die lückenlose 
Darstellung aller Projektdokumente und aller Postein- 
und Postausgänge, um einerseits den Such- und 
andererseits den Ablageaufwand zu minimieren. 
 
Zusätzlich werden die interne Kommunikation mit der 
Verwaltung von Aufgaben und Informationen, sowie die 
externe Kommunikation mit dem integrierten Mailsystem 
unterstützt.  

 

Die Methode  
Bei der Abwicklung größerer Projekte fallen unzählige 
Schriftstücke an, die bei Bedarf in Sekundenschnelle 
gefunden werden müssen. 
Mit dem ABK-Dokumentenmanagement werden alle 
Dateien, unabhängig vom Datenformat verwaltet. Auch 

externe Dateien (Dateien von anderen als ABK-An-
wendungen) werden geöffnet und bearbeitet, sofern die 
Softwareanwendung vorhanden ist.  
So können Pläne, Terminpläne, MS-Excell-Listen, Power-
Point-Präsentationen oder auch eingescannte Schrift-
stücke – einfach jedes Projektdokument – verwaltet 
werden. 

Wesentliche Funktionen: 
Alle Dokumente sind Projekten zugeordnet und werden 
in Dokumentordnern abgelegt, wobei beliebig viele 
dieser Dokumentordner angelegt und definiert werden 
können.  
 

 
 
Neben diesen Ordnern, die hauptsächlich der 
Bearbeitung dienen, gibt es Übersichtsordner, in denen 
alle Dokumente für das Finden bestimmter Schriftstücke 
dargestellt werden. 
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Allen Dokumenten (Schriftstücke, Pläne, Verträge…) 
kann eine betreffende Leistung aus der Projektleistungs-
gliederung zugeordnet werden. So ist eine Gliederung 
nicht nur nach Projekten, sondern auch nach 
Projektleistungen möglich, eine Strukturierung die sich 
durch alle Projektdaten (Kosten, Qualität und Termine) 
zieht. 
 
Alle Dokumente werden durch umfangreiche 
Eigenschaften gekennzeichnet: Absender, Verfasser, 
Empfänger, Verteiler, Anlagen, aktueller 
Bearbeitungsstatus und (für effektives Projekt-
management unerlässlich) ein Zieltermin für die 
Bearbeitung. Diese Kennwerte können als Variable in 
Schriftstücke von MS-Word übernommen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die interne Kommunikation stehen die  
Dokumenttypen Aufgabe, Information und 
Terminvereinbarung zur Verfügung. Wird ein neues 
Dokument angelegt, wird dieser Eintrag für alle anderen 
Benutzer im ABK-System als „ungelesen“ markiert. Mit 
einem eingetragen Zieltermin und einem 
Verantwortlichen kann nun keine Aufgabe mehr in 
Vergessenheit geraten. 

 
Eine Versionsverwaltung sichert die Arbeit mit dem 
immer letztgültigen Dokument und ist das Kernstück für 
eine effektive Planverwaltung. 
 
Zusätzlich kann jedes Dokument zur leichteren Erkenn-
barkeit einem Ereignis zugeordnet werden. So können 
eine Telefonnotiz, ein daraus resultierender 
Aktenvermerk und sich daraus ergebende Aufgaben und  
Terminvereinbarung dem Ereignis „Unwetter 
21.02.2003“ zugeordnet werden.  
 
Für Musterschriftstücke von häufigen Geschäftsfällen 
oder projektrelevante Dokumente, die auch für andere 
Projekte herangezogen werden sollen, werden Vorlagen 
erstellt. Vorlagen können aus allen Dateien, unabhängig 
vom Format, erzeugt werden und sind ein Mittel um 
Unternehmenswissen und geforderte Qualitätsstandards 
bereitzustellen. Diese Vorlagen werden in einem eigenen 
Projekt verwaltet und werden bei Bedarf in jedes andere 
Projekt kopiert. Die Bearbeitungszeit wird sehr verkürzt, 
die Fehlerquote sinkt und das bei gesteigerter Qualität. 
 
Mit den zur Verfügung stehenden umfangreichen Sortier- 
und Filterfunktionen, wird der Aufwand für das Auffinden 
von Schriftstücken auf ein Minimum reduziert. Für jedes 
Dokument kann auch der Ablageort des Papier-Originals 
und 2 Kopien festgelegt werden. 

Das Postbuch 
Versanddokumente, egal ob Postein- oder Postaus-
gänge, werden in einem Postbuch geführt. Postausgänge 
werden aus dem ABK-System mit der Funktion 
„Dokument senden“ übernommen. Abhängig vom 
Dokumenttyp, findet der Versandvorgang automatisch 
statt (E-Mail, Fax) oder muss manuell durchgeführt 
werden (Brief). Anschließend wird der Bearbeitungs-
status des Dokumentes geändert. So erkennt der Sach-
bearbeiter auf einem Blick wann sein Schriftstück das 
Haus verlässt. 
 

Werte werden automatisch 
 aus ABK übernommen 
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Bedienung 
 

Die Lösung 
Einfache Bedienung überzeugt durch die vertraute Ober-
fläche. 
 
Ordner- und Outlookleisten, die bekannten Ansichten aus 
den Microsoft-Standardprogrammen, sind ein- bzw. 
ausblendbar. Die Ordnerleiste zeigt alle Arbeitsbereiche 
des aktuellen Bausteins. In der Outlookleiste lassen sich 
die Lieblingsordner jedes Anwenders zusammenstellen. 
 
 
Der Anwender kann sich die Oberfläche nach seinen 
Bedürfnissen anpassen. 
 
Bei allen Darstellungen in Tabellenform können die 
Zusammenstellung, die Reihenfolge und die Gruppierung 

der Spalten frei gewählt werden. Der Inhalt ist beliebig 
ausdruckbar und kann in verschiedenen Datenformaten 
ausgegeben werden.  

 
Erfassungsformulare können an den spezifischen Bedarf 
eines Unternehmens angepasst werden. Mit freien Fel-
dern und freien Katalogen können auch die speziellsten 
Wünsche realisiert werden. 
 

Bedienung 

Kurz und bündig:  
Den ABK-Programmen liegt eine einheitliche Konzeption 
zugrunde, die an die Bedienung der Standardprogramme 
von Windows angelehnt ist. 

n Sie wollen nicht schon wieder ein neues Programm mit 
seinen neuen Eigenheiten und unbekannten 
Bedienungsroutinen erlernen? 

n Die Einschulung Ihrer Mitarbeiter auf neue Softwarepakete 
ist zu teuer? 

n Schon wieder ein Fehler in der Projektzusammenstellung, 
ausgelöst durch Fehler der Programmbedienung und 
wegen der Unübersichtlichkeiten in den 
Tabellenkalkulationsprogrammen? 

n Sie müssen Daten mehrfach eingeben, weil die 
unterschiedlichen Programme keine Schnittstelle haben? 

n Sie wollen nicht nach jedem Softwareupdate wieder 
umlernen müssen? 

n ABK kann nahezu intuitiv erlernt werden, da das 
Bedienungskonzept von Microsoft – Windows übernommen 
wurde! 

n Die teure Einschulungs- und Einarbeitungsphase wird 
extrem kurz gehalten! 

n Einmal erfasste Daten stehen für alle ABK Anwendungen 
zur Verfügung und werden auch an externe 
Standardprogramme übergeben! 

n Ansichten und Bedienungselemente lassen sich 
benutzerspezifisch einstellen! 

n Die meisten der gewohnten Bedienungselemente aus 
früheren ABK-Versionen werden übernommen – ein 
Umlernen entfällt! 
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Die Methode 
Der Benutzer kann sich seine persönlichen Arbeitsum-
gebung aufbauen und gestalten. So sind Ordner- und 
Outlookleisten, die bekannten Ansichten aus den MS-
Standardprogrammen, ein- bzw. ausblendbar. Die 
Ordnerleiste zeigt alle Arbeitsbereiche des aktuellen 
Bausteins, in der Outlookleiste lassen sich die bevorzug-
ten Ordner jedes Anwenders zusammenstellen. 

Diverse Bearbeitungsfenster können zur bequemeren 
Datenerfassung im Bildschirm verankert werden.  

Wesentliche Funktionen: 
Bei allen Darstellungen in Tabellenform werden die 
Zusammenstellung, die Reihenfolge und die Gruppierung 
der Spalten frei gewählt. Der Inhalt wird einfach und 
schnell am Drucker ausgegeben, wobei durch das Ein-
stellen verschiedenster Druckparameter das Layout 
angepasst wird. 
Der Export der Tabelleninhalte ist in mehreren Daten-
formaten möglich. 

 
 
Erfassungsformulare werden durch eine Ergänzung mit 
freien Feldern an den spezifischen Bedarf des Unter-
nehmens angepasst und mit eigenen Katalogen hinter-
legt. Eventuelle teure Programmadaptierungen sind 
dadurch nicht mehr nötig.  
 
Bei der Lösung einer Aufgabe führen erfahrungsgemäß 
mehrere Wege ans Ziel. ABK bietet Ihnen mehrere Mög-
lichkeiten zur Bearbeitung an. Sie wählen nur Ihren favo-
risierten Zugang. 
 

Schnittstellen 
ABK bietet dem Anwender eine Reihe von Schnittstellen 
um Daten in das ABK-System zu importieren und ABK-
Daten zu exportieren. 

Allgemeine Export-Formate 
ABK 7 bietet in allen Programmfunktionen generelle 
Exportfunktionen an. Alle ABK-Tabellen lassen sich in der 
aktuellen Ansicht (Filter- und Sortierbedingungen) neben 
der Ausgabe auf Drucker, in Dateien in den Formaten 

n HTML (Hypertext Markup Language),  
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n XLS (Microsoft Excel)  

n XML (Extensible Markup Language)  

n Text-Format (CSV, Comma Separated Values) 

überführen. 

PDF-Ausgabe 
ABK 7 bietet in allen Druckroutinen die Möglichkeit die 
Ausdrucke im PDF-Format zu speichern. ABK-Ausdrucke 
die als "Dokumente" gelten, werden automatisch im PDF-
Format im Dokumentenordner (siehe auch ABK-
Dokumentenmanagement) abgelegt. 

ÖNORM-Schnittstellen 
ABK hat seit über 20 Jahren ÖNORM-gerechte Schnitt-
stellen und legt auch in ABK 7 großen Wert auf ÖNORM-
Schnittstellen nach 

n ÖNORM B2062 (Leistungsbeschreibungen) 

n ÖNORM B2063 (Leistungsverzeichnisse) 

n ÖNORM B2063 mit sicherer Signatur (nach SigG) 

n ÖNORM B2114 (Mengenberechnungen, Rechnungs-
summen…) 

 
 

ABK-Datensicherung 
ABK verwendet für die externe Datensicherung MS-
Access-Datenbanken (ZIP-komprimiert), die auf Grund 
der wählbaren Datenbankformate (zB MS-Access, Oracle 
oder MS-SQL-Server) als einheitliches "Austauschformat" 
zwischen Abteilungen oder Anwendern anzusehen ist. 
Diese ABK-Datensicherungen beinhalten wesentlich 
mehr Informationen als die ÖNORMEN vorschreiben. 

Spezielle Schnittstellen 
In den einzelnen ABK-Anwendungen stehen spezielle 
Schnittstellen zur Verfügung. Die Liste aller Schnittstel-
len wird laufend erweitert. Nachstehende Aufzählung ist 
nur eine Auswahl aus den möglichen Formaten: 

n GAEB (Deutsches Äquivalent zu den ÖNORMEN 
B2062 und B2063) 

n DATANORM (zum Austausch von Artikeldaten) 

n ÖBSL (Österr. Baustoffliste) 

n div. Formate für Preisdateien 

n FIBU (zur Weitergabe von Daten an die FIBU, div. 
Formate) 

n Ausgabe der ÖNORM Datenträger in einem 
Datenformat, dass dem Signaturgesetz einer 
„Sicheren Signatur“ entspricht. 

 

Neu in ABK 7 

Moderne Technik, moderne Datenbanken 
ABK 7 wurde mit modernsten Programmierwerkzeugen 
für moderne Datenbanksysteme entwickelt. 
Für die einfache Anwendung wurden in ABK 7 die Vor-
züge der neuen Bedieneroberfläche der Microsoft-Pro-
dukte (MS-Outlook) übernommen 

...trotzdem Bewährtes beibehalten 
Natürlich wurden aber bewährte Funktionen aus älteren 
ABK-Versionen beibehalten, um den Umstieg nicht un-
nötig schwer zu machen.  

…stark erweiterter Funktionsumfang 
Bekannte ABK-Anwendungen wurden um viele interes-
sante Funktionen erweitert: 

n Kostenermittlung, Kostenschätzung (in ABK-LV) 

n CAD-Datenintegration (in ABK-LV) 

n Vergabevorschläge erstellen (in ABK-PR) 

Es wurden auch neue Bereiche integriert: 

n Projektmanagement 

n Büroorganisation 
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n Anwenderspezifische Funktions- und Datenrecht 

...Funktionen zusammengelegt 
Um dem Anwender die Zugänge zu den einzelnen Funk-
tionen noch klarer und einfacher zu machen, wurden bei 
der Entwicklung von ABK 7 sinnvolle Funktionen zu-
sammengelegt. So ist nun zB die Bearbeitung von 
Preisdateien (zu einer Leistungsbeschreibung) und die 
Bearbeitung der Leistungsbeschreibung in ein und der-
selben Oberfläche möglich und der Ordner mit den Pro-
jektbeteiligten befindet sich gleich neben den zentralen 
Adressdateien. 

Neuer ABK-Tabellennavigator 
Waren früher eigene Menüpunkte nötig, um Tabellen zu 
filtern, zu sortieren oder auszudrucken, genügt nun ein 
einfacher Mausklick. Der ABK-Tabellennavigator wurde 
auch um einige neue Möglichkeiten erweitert: Das Grup-
pieren nach Feldern, das Exportieren von Tabellen in 
andere Datenformate oder die Autovorschau ist nun 
möglich.  

Moderne Textbearbeitung 
Mit Rechtschreibprüfung und Wörterbuch steht Ihnen 
eine moderne Eingabehilfe in allen mehrzeiligen Textfel-
dern zur Verfügung.  

Immer alles verfügbar (Demoversion) 
ABK 7 wird immer komplett installiert. So stehen dem 
Anwender immer alle ABK-Funktionen – zumindest in 
einer Demoversion – zur Verfügung. Für einfache oder 
seltene Anforderungen reichen diese Funktionen meist 
aus, ohne dass neue Lizenzen erworben werden 
müssen. 

Arbeiten mit Drucksets 
Drucksets sind eine Kombination aus Druckformularen 
und Druckoptionen und können gespeichert werden. 

Auf die Details kommt es an... 
Überzeugen Sie sich noch von weiteren Neuerungen – 
Sie finden diese in der Produktinformation Neu in ABK 7 
- im Detail beschrieben... 

Neu in ABK 7 - im Detail 

Neu in Projekt- und Systemverwaltung 
Neben den bis jetzt erwähnten allgemeinen Neuerungen, 
bietet ABK-VA im Speziellen weitere Vorteile: 

n Trennung zwischen Projekt- und LV-Daten; 

n Projektvorlagen (Dokumente, Leistungskatalog etc.) 

n Projektbeteiligte: Adressdaten aller am Projekt be-
teiligter Firmen und Personen. 

n Leistungsgliederung: Die Zusammenstellung aller 
Leistungen die bis zur Realisierung des Projektziels 
anfallen. 

n neue Projektarten für Sammelprojekte, allgemeine 
Projekte und unproduktive Projekte; 

n zentrale Sammelstelle für alle projektbezogenen 
Daten (Termine, Dokumente, Adressen, Aufgaben 
etc.) 

Neu in Bürokosten und Projekterfolg 
Neben den allgemeinen Neuerungen bietet ABK-VA 
weitere Vorteile: 

n Programm- und datentechnisch integriert in ABK-VA; 

n Stundenerfassung als externes Werkzeug; 

n Auswertungen schon am Bildschirm sichtbar; 
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Neu in Leistungsverzeichnis 
erstellen/Angebotslegung nach 
Listenpreisen 
Neben den allgemeinen Neuerungen bietet ABK-LV 
weitere Vorteile: 

n LV und AN haben idente Funktionalität; 

n LV-Vorlagen – legen Sie "Ihre" Leistungsverzeichnisse 
nach genau Ihren Vorstellungen an; 

n LV-Versionen – legen Sie beliebig viele Versionen 
Ihres Leistungsverzeichnisses an; 

n Vergabegrundsätze und Kriterien als Grundlage für 
die Bestbieterermittlung; 

n erweiterte Suchfunktionen – suchen Sie zB nach 
freiformulierten Positionen in Ihren "alten" Leistungs-
verzeichnissen; 

n Drucksets für den LV-Druck – speichern Sie aus den 
vielfältigen Möglichkeiten ihre Favoriten für eine ein-
fachere und schnellere Auswahl; 

n LV-Vergleich – vergleichen Sie Ihr LV mit anderen 
Leistungsverzeichnissen (ausgeschriebene Mengen, 
geschätzte Preise etc.); 

n mehrere Kostenschätzungen auf Positions- und/oder 
Elementebene je LV; 

n ABC-Analyse und Umlagemöglichkeit auch bei 
Kostenschätzungen; 

n 3 "freie" Mengenspalten zB für Kostenschätzungen; 

n CAD-Datenintegration; 

n Datenträgeraustausch nach ÖNORM B2063 mit 
sicherer elektronischer Signatur (nach SigG); 

Neu in Angebotsprüfung, Preisspiegel, 
Vergabe 
Neben den allgemeinen Neuerungen bietet ABK-PR 
weitere Vorteile: 

n Bestbieterermittlung 

n getrennte Datenbestände für Angebotsprüfung und 
Vergabe; 

n Übersicht der Varianten als eigener Ordner; 

n noch vielfältigere Auswertungen -  spiegeln Sie Ihre 
Preise zB mit Abrechnungs- oder Prognosemengen 
aus der Bauabrechnung; 

n Drucksets für den Preisspiegeldruck – speichern Sie 
aus den vielfältigen Möglichkeiten Ihre Favoriten für 
eine einfachere und schnellere Auswahl 

n mehrere Vergabevorschläge ausarbeiten und verglei-
chen 

n LV-Vergleich – vergleichen Sie Ihr ausgeschriebenes 
Leistungsverzeichnis mit den Alternativangeboten 
und den Vergabevorschlägen. 

n Datenträgeraustausch nach ÖNORM B2063 mit 
sicherer elektronischer Signatur (nach SigG); 

 




