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Bereits vor 19 Jahren präsentierte MWM eine 
Aufmaßlösung für die Baustelle – damals 
wurde „MWM-Aufmaß“ für so genannte Pen-
Computer entwickelt. In 20 Jahren hat sich 
viel verändert. Heute hat der verantwortliche 
Mitarbeiter auf der Baustelle sein Telefon, 
Smartphone, Tablet oder den Laptop dabei. 
Für diese Geräte entwickelt MWM ebenfalls 
Anwendungen, die dem Mitarbeiter vor Ort 
Spaß machen und auch noch Mühe, Zeit und 
Geld sparen.
Daten, wie z.B. Informationen über auszu-
führende Leistungen, sind auf dem tragba-
ren Gerät dabei und können schnell über 
eine Suchfunktion abgerufen werden. Der 
Aktenordner, in dem nur mühsam gesucht 
werden kann, hat auf der Baustelle ausge-
dient. 
Zurzeit arbeiten die Entwickler in Bonn an 
der Bluetooth-Kopplung der Laser-Entfer-
nungsmesser „D8“ und „D3aBT“ von Leica 
an die mobilen Geräte mit Android-Betriebs-
system. Damit die mobilen Geräte, die in 
der Regel eine isolierte Anwendung auf der 
Baustelle darstellen, sinnvoll mit den Sys-
temen im Büro gekoppelt werden können, 
unterstützt MWM die bekannten Normen 
GAEB und REB: So können die Daten ohne 
zusätzlichen Aufwand und Medienbruch über-
tragen werden.
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Die kommende Einführung des 
Eurocodes per Stichtagsregelung 
am 1. Juli 2012 stellt die größte 
stichtagsbezogene Regeländerung 
für Tragwerksplaner dar, die es 
bisher in Deutschland gab.
Die mb AEC Software GmbH stellt 
sich dieser Herausforderung 
und stattet die „mb WorkSuite 
2012“ mit einer umfangreichen 
Erweiterung zur Bemessung nach 
dem kommenden Eurocode aus. 
Dazu wurden die Bemessung von 
„EuroSta.stahl“, „EuroSta.holz“ 
und die Stahlbeton-Bemessung in 
„MicroFe“ vollständig um die ent-
sprechenden Bemessungsroutinen 

Die im Spätherbst erschiene-
ne „Bau für Windows“-Version 
2012 hatte eine Reihe von Ände-
rungen und Ergänzungen in der 
Bautechnik vorzuweisen. In der 
kürzlich veröffentlichten Version 
2012 1.1.0 wurde der Fokus auf 
den kaufmännischen Bereich ge-
richtet – vor allem auf das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz 
BilMoG sowie die E-Bilanz.
Im Rahmen der Änderungen ge-
mäß BilMoG sind Unternehmen 
verpflichtet, eine Handelsbilanz 
und eine Steuerbilanz zu führen 
und die Steuerbilanz elektronisch 
an das Finanzamt zu übertragen 
(E-Bilanz). Firmen müssen auf-
grund der unterschiedlichen Be-
wertungen zwischen Handels- und 
Steuerbilanz und der detaillierte-
ren Buchung mehr Sachkonten 
als bisher verwenden. Um die 
notwendigen Buchungen zu 
vereinfachen, gibt es in „Bau 
für Windows“ das neue Modul 
„Überleitungsrechnung“, das es 
erlaubt, aus der Handelsbilanz 
mit „Bewertungsangaben“ eine 
Steuerbilanz zu erstellen. Das  
Modul ermöglicht es auch, die 
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des Eurocodes ergänzt. Für die BauStatik wur-
den 61 Module mit Bemessung nach Eurocode 
fertiggestellt. Damit ist in der „mb WorkSuite 
2012“ eine vollständige und durchgängige 
Bearbeitung von Projekten des Hochbaus 
nach dem kommenden Eurocode möglich. 
Anwender älterer mb-Versionen und Anwender 
von Fremdsoftware haben die Möglichkeit, 
zu günstigen Konditionen im Rahmen eines 
Updatekaufes auf die EC-Module der mb-Soft-
ware upzudaten.
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E-Bilanz auszuführen, da es die Taxonomie-
zuordnung der Konten beinhaltet. Ab Mai 
dieses Jahres ist die Finanzverwaltung in der 
Lage, Datensätze dieser Taxonomien anzuneh-
men. Neu ist außerdem das Bau für Windows 
Management-Informationssystem „MIS“. Es 
erlaubt Anwendern, auf die Daten der Betriebs-
buchhaltung, der Finanzbuchhaltung, der 
Obligos und manueller (Plan-)Werte zuzu-
greifen und diese auszugeben. Mit den Daten 
lassen sich individuelle Berechnungen aus-
führen oder – etwa für das Bankenreporting 
– Kennzahlen ermitteln. Bei Bedarf können 
die aufbereiteten Daten einfach an MS Excel 
übertragen werden. 
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