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Der Datenaustauschim Bauwesen 3.1 ausgezeichnet wurde. Der BVBS geht ihrer Software. Der BVBS hat m i t  dem Aufbau 
nach den Vorgaben vom GAEB davon aus, dass die Zertifizierung von allen der Zertifizierungskriterien für den Bereich 
(Gemeinsamer Ausschuss Elektro- betreffenden Mitgliedsunternehmen durch- Bauausfuhrung einen richtigen Schritt für die 
nik i m  Bauwesen) i s t  i m  Tages- geführt wird und erwartet dadurch eine GAEB-Qualität getan", außerte sich Manfred 
aeschäft nicht mehr weazuden- erhebliche Qualitatssteiaeruna i m  GAEB- KLoer von der GAEB-Geschäfisstelle. < - < - 
ken. Die Ausschreibungsdaten Datenaustausch für bauausführende Firmen. 
von Tausenden von Bauprojekten Ungereimtheiten und Fehler i m  GAEB-Daten- Kostenlos testen 
i n  Deutschland werden Jahr 
für  Jahr nach diesem neutra- 
len Verfahren ausgetauscht. 
Denn die Bauwirtschaft spricht 

I 
Der GAEB hat  den BVBS (Bun- 
desverband Bausoftware e.V.) 
beauftragt, d ie  Qual i tä t  i m  
GAEB-Datenaustausch durch Zer- 
t i f iz ierungen sicherzustellen. 
MWM-Pisa 3.0 h a t  die GAEB- 
Zertifizierung für GAEB DA XML 
i m  Bereich Bauausführung er- 
folgreich bestanden. Am 17. 
November 2010 überreichte der 
Geschäftsführer des BVBS e.V., 
Michael Fritz, der Bonner Soft- 
wareschmiede MWM die GAEB- 
Zertifizierungsurkunde für  die 
Angebotsbearbeitung mit,,MWM- 
Pisa'! 
Michael Fritz erklärt dazu: ,,Die 
Software ,,MWM-Pisa" i s t  die er- 
ste Anwendung, die nach den 
neuen Zertifizierungskriterien 
für das aktuelle GAEB-Verfahren 

austausch sind bei  einer zert i f iz ierten 
Software somit ausgeschlossen - das g ibt  
dem Anwender Sicherheit." 
Für ausführende Firmen (Bauunternehmerund 
Handwerksbetriebe), diean Ausschreibungen, 
die i n  der Regel als GAEB-Datei vorliegen, 
teilnehmen möchten, i s t  ,,MWM-Pisa" eine 
einfache und kostengünstige Anwendung. 
Durch das GAEB-Zertifikat für die Software 
hat die ausschreibende Firma die Sicherheit, 
den vom GAEB geforderten Qualitatsstandard 
einzuhalten. Die Anforderung der ausschrei- 
benden Stelle, nur GAEB-zertifizierte Software 
bei ihren Partnern zuzulassen, i s t  für den 
MWM-Pisa-Anwender also kein Problem. 
Der Geschäftsführer Wilhelm Veenhuis von 
MWM, der das Qualitätssiegel i n  Gegenwart 
von Manfred Kloer vom GAEB entgegennahm, 
erkläit: ,,Wir von MWM fühlen uns nach 18  
Jahren Entwicklung von GAEB-gerechter 
Software verpflichtet, den GAEB-Standard 
zu erfüllen, um die Bauausfuhrungsprozesse 
optimal zu beherrschen und wir werden uns 
sicher im nächsten Jahr der Re-Zertifizierung 
stellen." 
,,Die GAEB-Geschäftsstelle begrüßt aus- 
drücklich die kooperative Zusammenarbeit 
m i t  dem BVBS und begliückwünscht das 
Softwarehaus MWM zur ersten Zertifizierung 

Damit sich jeder GAEB-Interessierte von der 
Angebotsbearbeitung MWM-Pisa ein eigenes 
Bild machen kann, hat MWM eine kostenlose 
14-Tage Testversion auf der Internetseite 
www.mwm.dc veröffentlicht. Der Anwender 
kann eine Ausschreibungs-GAEB-Datei ein- 
lesen, die Preise für die Leistungen e~assen  
und die für die Angebotsabgabe wichtige 
GAEB-Datei der Datenphase 84 erzeugen. 

ONLINE-FACHBEITRAG 

Unter dem Titel  ,,Es i s t  gut, dass wir uns 
so entschieden haben" Lesen Sie unter 
www.computer-spezial.de einen ausfuhrli- 
chen Fachbeitrag über den Einsatz einer 
Projektmanagement- und Controlling-Lösung 
i m  Architekturbüro Riehle + Assoziierte. 


