
A U F M A S S

32
2/2016

Am Anfang steht das Aufmaß

Nachdem Christian Bosold 1999 
seinen Meisterbrief als Maler und 
Lackierer erhalten hat, legte er 
den Grundstein für das heutige 
Unter nehmen. Seit dieser Zeit ist 
die Firma ständig ge wachs en. 
Heute beschäftigt der Ma ler be
trieb Bosold (http://malerbetrie
bebosold.de) rund 60 Mit ar bei
ter, davon sind 54 Ma ler und 
Lackie rergesellen.

Großprojekte über  
Einheitspreis abrechnen
95 % der Bauherren sind öffent
liche Auftraggeber. Um die öf
fent lichen Ausschreibungen der 
Großprojekte, wie Kliniken, For
schungs zentren, Hochschulen 
und Universitäten etc., kümmert 
sich Inhaber und Geschäftsführer 
Christian Bosold persönlich. Die 

Projekte, die eine Laufzeit von bis zu zwei 
Jahren haben, werden in der Regel über einen 
Einheits preis abgerechnet, deren Grundlage 
eine genaue Mengenermittlung ist. Um für 
Bau vor haben dieser Größenordnung das Auf
maß schnell erfassen zu können sowie die 
umfangreichen Dienstleitungen übersichtlich, 
gut dokumentiert dem Auftrag geber gegenüber 
abzu rechnen, setzt das Malerunternehmen auf 
die Software „MWMLibero“. Arbeiteten sie 
vorher mit selbst erstellten „Excel“Tabellen, 
was sich als eine auf wendige und zugleich 
auch fehleranfällige Vorgehensweise erwies, 
so sind mit „MWMLibero“ viele Arbeitsschritte 
automatisiert.
Hochbautechniker Dirk Eckardt, zuständig für 
Einkauf, Aufmaß, Abrechnung, Rechnungs
stellung und Baustellenbetreuung dazu: „Das 
Aufmaß sowie die Abrechnung der einzel
nen Positionen sind äußerst umfangreich.“ 
Es gilt, die Maße für Flächen, wie Wände, 
Decken, Fensterlaibungen, mit den unter

schiedlichen Positionen sowie Untergrund 
vorzubereiten, Vlies oder Raufasertapete zu 
kleben und das Anstreichen aufzu nehmen 
– und das für Hunderte von Räu men unter
schiedlicher Größe. Auch ist jede einzelne Fuge 
und jedes Klebeband per lau fen dem Meter 
anzubieten sowie abzurechnen. Die umfang
reichste Rechnung eines großen Klinikprojekts 
umfasste 3.500 Seiten. „Bei einer normalen 
Abrechnung kommen auch schnell 300 Seiten 
zusammen“, erklärt der Prokurist Dirk Eckardt. 
Da das Unternehmen hauptsächlich im Neubau 
tätig ist, sind für den Hochbautechniker die 
Zeich nungen für das Aufmaß ausschlaggebend. 
In den meisten Fällen erhält er von den Archi
tekten die Pläne als PDFDateien und konver
tiert sie dann in DXFDateien. Die se liest er 
in das Programm „DIGCAD 5 Auf maß“ ein. 

Schulung überflüssig
Mit der Zusatzanwendung zu „MWMLibero“ 
kann der Anwender schnell und einfach Men
gen aus Zeichnungen und Bildern ermitteln 
und in diese übertragen. Da die beiden Pro
gram me einfach zu bedienen sind, war eine 
Schu lung überflüssig, und die Beratung be

Der Malerbetrieb Bosold GmbH & Co.KG aus dem thüringischen Küllstedt 
hat sich auf Großprojekte spezialisiert. Ca. 30 laufende Bauvorhaben mit 
einem Volumen von bis zu 2,2 Mio. € allein für Malerarbeiten bearbeitet 
das Unternehmen gleichzeitig. Zur Optimierung der Prozesse im Bereich 
Aufmaß, Mengenermittlung und Abrechnung setzt der Mittelständler seit 
2008 auf eine passgenaue Softwarelösung. 

MEnGEnErMittlUnG in dEr MAlErFirMA

die Erfassungsmaske in „MWM-libero“

Beispiel für einen Ausdruck
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schränkte sich auf einige wenige Telefonate. Sollte es zu 
Änderungen in der Ausführung kom men, ermitteln die 
Kollegen die Unter schie de zwischen Plan und IstZustand 
vor Ort. Diese werden anschließend in den ent spre chenden 
Plan in „DIGCAD“ eingezeichnet. 

Zeit bei der Mengenermittlung sparen 
Im Büro ermittelt man bei Bosold die Maße mit „DIGCAD“ 
und in dem in „MWMLibero“ hinterlegten Leistungs
verzeichnis (LV) die Mengen für die einzelnen LV
Positionen. Um den Auf wand der Eingaben zu verringern, 
nutzt Dirk Eckardt dazu in „MWMLibero“ Adress und Po si
tionsreferenzen: „Der Vorteil der Refe ren zen besteht darin, 
dass der einmal eingegebene Wert für Länge, Breite und 
Höhe beliebig oft weiterverwendet werden kann.“ Auf diese 
Werte greift der Hochbautechniker für die ver schiedenen 
Positionen wie Grundierung aufbringen, Tapete kleben, 
Anstreichen, Fu gen ausfüllen, Klebeband anbringen etc. zu. 
Sollte sich ein Maß ändern, wie z. B. die Höhe einer Wand 
oder die Breite eines Raumes, muss Dirk Eckardt dieses nur 
an einer Stelle im Pro gramm ändern.
Dazu wird das LV mit seinen Positionen und dem entspre
chenden Kurztext Windowslike in einer Baumstruktur auf 
der linken Bild schirm seite dargestellt. Zusätzliche, nicht 
im LV enthaltene Positionen, können einfach nachträglich 
eingefügt werden. In der Baum struk tur kann der Anwender 
seine Daten eingeben und gleichzeitig Kriterien, denen die 
Massenansätze neben Po sitionen zugeordnet werden kön
nen, anlegen. Dies könn ten z. B. 1. Abschlag, 2. Abschlag 
etc. so wie verschie de ne Ko sten träger abhängig von der 
jeweiligen Bau stelle sein. 

Übersichtliche dokumentation
Programm und Dokumentation sind übersichtlich auf
gebaut. Die Auswertungen erfolgen wahlweise nach 
Positionen oder freien Kriterien. Die Daten können nach 
GAEB, REB, zu „Word“, zu „Excel“ und als PDFDatei sowie 
auf jeden Drucker ausgegeben werden. Für den Ausdruck 
der Daten sind verschiedene an wen derspezifisch anpass
bare Vor lagen wie Hoch und Quer for mat, Listenausgabe, 
Ta bel len ausgabe etc. verfügbar. Der Maler betrieb hat sich 
die Vor la gen von MWM entsprechend an passen lassen, 

damit diese dem Corporate Design und den eigenen Anforderungen 
entsprechen.

Positive rückmeldungen
Der Malerbetrieb Bosold erhält immer wieder positive Rück mel dungen 
sowohl vom Auf traggeber als auch von den Architekten, die die 
Rechnungen prüfen. „Die Rechnungen sind durch ihren übersichtlichen 
Aufbau für alle sehr schnell nachvollziehbar. So sparen nicht nur wir Zeit, 
sondern auch die Architekten“, meint der Prokurist. Korrekturen kommen 
äußerst selten vor. Bedeutet doch jede Korrektur für den Ma ler betrieb 
eine Gegenkorrektur und somit wieder Aufwand. Auch sei die gute 
Struktur laut Dirk Eckardt die Grundlage für eine schnellere Bezahlung. 

Heike Blödorn, Karlsruhe

die Software
„MWMLibero“ ist nicht an bestimmte Ge werke gebunden. In 
dem Programm zur freien Mengenermittlung nach der REB 23.003 
(Ausgabe 1979 und 2009) ist auch die Fakturierung für Abschlags 
und Schluss rechnungen sowie die Angebots erstellung integriert. 
„MWMLibero“ bein hal tet Schnittstellen nach REB (DA11, DA11e, 
DA11s, X31), GAEB 90, GAEB 2000 und GAEB DA XML. GAEB und 
REBDaten können problemlos gelesen und erstellt werden. 

dirk Eckardt gibt die Maße für die 
Fensterlaibungen ein.

Hochbautechniker dirk Eckardt gleicht die ist-Werte 
mit den vom Architekten geplanten Werten ab.

dirk Eckardt überprüft die per laserdistanzmesser 
gemessenen ist-Werte mit den geplanten Werten.
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ASTA. WIR SIND
DAS PROJEKT.

Asta Powerproject
Terminplanung mit BIM-Integration
Jetzt Info anfordern unter info@ dev.deasta
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