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Private wie öffentliche Bauherren und Investoren sind häufig mit 

der parallelen Abwicklung von mehreren unterschiedlich 

komplexen Bauvorhaben betraut.  

Neben der Erstellung neuer  Projekte entsteht Komplexität in 

vielen Fällen auch durch Reinvestitionen in den Bestand bei 

laufendem Betrieb, vielfach auch durch anspruchsvolle 

konstruktive Lösungen der Architekten und Ingenieure. Enge 

Kosten- und Terminvorgaben verbunden mit Änderungs-

wünschen des Bauherrn sind eine ständige Herausforderung.  

DIES ERFORDERT EIN 
EFFIZIENTES MANAGEMENT. 

Projekte sind geprägt von hohem Abstimmungsaufwand und 

einer Vielzahl von Schnittstellen zwischen den einzelnen Projekt-

beteiligten.  

Ein Informationsmanagement, das die Planungs- und Realisie-

rungsprozesse unterstützt, sorgt für höhere Transparenz der 

Projektabwicklung. Die Effizienz der Projektbeteiligten wird 

erheblich verbessert.   

Diese Zielsetzung wird durch Anwendung der Methode des  

Building Information Modeling (BIM) gefördert.  

Werden die Potentiale der BIM-Methodik entsprechend 

genutzt, erhält der Bauherr bzw. Investor ein Projektergebnis, 

welches seinen Anforderungen in allen Bereichen gerecht 

wird.  

 

gibGREINER stellt Ihnen die Plattform GRANID für die 

Realisierung Ihrer Projekte zur Verfügung. Investitionen im 

Hochbau- oder im Infrastrukturbereich werden optimal 

begleitet. Die Plattform unterstützt die unter dem Begriff „BIM“ 

subsummierten Methoden. 

Das System GRANID zeichnet sich durch seinen integrierten 

Ansatz, die Prozessorientierung und die Anbindung externer 

Systeme und Datenquellen aus.  

Folgende Organisationen werden adressiert: 

 Öffentliche Institutionen / Behörden  

 Infrastrukturunternehmen  

 produzierende Unternehmen  

 Banken, Versicherungen, Immobilienfonds 

 Handels- u. Filialunternehmen 

 Wohnungsgesellschaften 

 Immobilienunternehmen  

 Projekt- und Flächenentwickler  

 Gesamt- und Generalplaner 

 Generalübernehmer 
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Funktionen im Objektmanagement 

Objekte in der Planungs- und Bauphase und im Bestand 
mit der BIM-Methodik dokumentieren 

Das Objektmanagement unterstützt das effiziente Verwalten und Koordinieren aller liegenschafts-, gebäude- und 

anlagenrelevanten Informationen. Neben einer Dokumentation des Bestandes werden die Erhebung der Planungs-

grundlagen und die Planungskoordination für geplante Objekte unterstützt. Bauherr, Architekten und Planer aller 

Fachsparten sowie die Beteiligten der nachfolgenden Nutzungsphase können damit zu jeder Zeit auf die für sie wesentlichen 

Informationen zurückgreifen. 

Mit dem Einsatz der BIM-Methodik lassen sich komplexe Zusammenhänge des Planens, des Bauens und der Nutzung als 

Modell beschreiben. Diese Modelle bündeln in strukturierter Form die Informationen aus der Sicht der Konstruktion oder 

eines technischen Systems. Sie beschreiben aber auch funktionale, betriebliche und organisatorische Bedingungen für 

Bauelemente, Räume bzw. für das gesamte Objekt. 

 

Erstellung der Bestandsdokumentation 

Für bereits existierende Objekte werden durch 

eine Bestandsaufnahme die erforderlichen 

Informationen aufgenommen. Es werden die Bauwerksstruktur, 

die baulichen Elemente und betriebstechnischen Anlagen sowie 

ggf. auch die aktuelle Bausubstanz dokumentiert. Je nach 

Zielrichtung der Bestandsdokumentation werden weitere 

nutzungsrelevante Informationen ergänzt, z.B. die Raum-

belegung und jeweilige Raumausstattung. Diese Bestandsdaten 

stehen für eine Entscheidungsfindung und die Planung von 

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen bereit, die ansonsten 

durch eine örtliche Bestandsaufnahme erst festgestellt werden 

müssten.  

Aufnahme der Bedarfsanforderungen 

Noch bevor vom Objektplaner die ersten grafischen Darstellun-

gen vorliegen, werden die Anforderungen des Bauherrn und der 

späteren Nutzer an das neue oder zu verändernde Objekt 

strukturiert aufgenommen (z. B. der Raum- und Flächenbedarf, 

die Raumkonditionierung, bau- und betriebstechnische Anfor-

derungen etc.). Änderungen von Nutzeranforderungen werden 

nachvollziehbar dokumentiert. 

Unterstützung der Planungskoordination 

Die Ergebnisse der Planungen werden stufenweise, parallel mit 

den unterschiedlichen Planungsphasen aufgenommen und 

dokumentiert. Der Detaillierungsgrad steigt mit fortschreitender 

Verfeinerung der Planung. Über GRANID bzw. der ange-

schlossenen BIM-Plattform findet der Informationsaustausch 

unter den verschiedenen Planern statt. Beispielsweise werden 

die Planungsdaten vom Architekten  den Fachplanern zur Verfü-

gung gestellt und umgekehrt.  

Integration der Bauwerksmodelle 

In jeder Planungsphase erstellen die verschiedenen Fach-

disziplinen entsprechende 3D-Bauwerksmodelle. Abgestimmte 

Stände werden in die Controllingprozesse eingebunden und 

dienen bereits in einem frühzeitigen Entwurfsstadium z. B. der 

Erzeugung von 

 4D-Modellen, indem die Bauelemente in die 

Planung des vorgesehenen Bauablaufs im 

Terminplan eingebunden werden 

 5D-Modellen, indem zusätzlich im Terminplan die 

Verbindungen zu Kosten hinzugenommen 

werden.  
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Funktionen im Objektmanagement 

 

Die 3D-Bauwerksmodelle werden für den gemeinsamen Zugriff 

und Abstimmung der Planungsbeteiligten untereinander auf 

einer BIM-Plattform abgelegt. Von dort wird der jeweils frei-

gegebene Planungsstand in GRANID übernommen und die Bau-

werksgeometrie und die Bauelemente mit ihren Mengen und 

Qualitäten importiert. Weitere ergänzende Informationen ver-

vollständigen die Planungsdokumentation. 

In gleicher Weise wird dies auch für die Dokumentation des 

Zustandes „As-Built“ und für die nachfolgende Nutzungsphase 

durchgeführt. 

Berücksichtigung der Datenhoheit in Objektbüchern  

Die Ablage der bauwerksbeschreibenden Informationen wird 

entsprechend dem planerischen Zuständigkeitsbereich in 

einzelnen „Objektbüchern“ vorgenommen. Die Rohbauplanung 

wird von der TGA-Planung, Tragwerksplanung, Ausstattungs-

planung etc. getrennt abgelegt. Damit werden auch in GRANID 

die Zuständigkeiten der verschiedenen Fachdisziplinen berück-

sichtigt. 

Verschiedene Sichten auf das Objekt 

Die geometrische Struktur bildet das Objekt in seiner tatsäch-

lichen Strukturierung ab. Darüber hinaus können weitere Sicht-

weisen auf das Objekt generiert werden, indem die einzelnen 

Räume nach definierten Funktionsbereichen und/oder nach 

Flächenarten (z. B. nach DIN 277) klassifiziert werden. Diese 

Klassifizierung ermöglicht u. a. das automatisierte Erstellen einer 

Kostenschätzung auf Basis der hinterlegten Mengen der 

einzelnen Bauteile. Farbliche Codierungen unterstützen bei der 

Visualisierung das Erkennen von fachlichen Zusammenhängen 

im 3D-Bauwerksmodell.  

 

 

Verwaltung von alternativen Objektplanungen 

Projekte durchlaufen verschiedene Phasen der Bearbeitung. Der 

aktuelle Zustand der Objektplanung wird durch einzelne 

Planungsstände dokumentiert. Planungsalternativen können 

gezielt verfolgt werden. 

Visualisierung der Funktionen im 3D-Bauwerksmodell 
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Funktionen im Objektmanagement 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Erstellung von Bestandsdokumentationen 

 Verfolgung der Objektplanung über alle 

Planungsphasen hinweg, Dokumentation der 

Variantenplanung 

 Abgrenzung der Fachdisziplinen durch Ablage der 

Daten in separaten Objektbüchern innerhalb einer 

Planungsphase 

 Aufnahme Nutzungsanforderungen für die Erstellung 

von Raum- und Funktionsprogrammen 

 Strukturierte Aufnahme/Übernahme der Bauwerks-

geometrie und deren inhaltliche Beschreibung 

 Generierung von alternativen Sichtweisen auf das 

Bauwerk durch die Verknüpfung der 

Bauwerksgeometrie mit Funktionen des Objektes 

und mit Flächenarten nach DIN 277 

 Anbindung verschiedener BIM-Plattformen für den 

Datenaustausch und Visualisierung der 3D-

Bauwerksmodelle: bim+ (Nemetschek) und BIM 360 

(Autodesk) 

 Datenaustausch über Standardschnittstellen: IFC 2x3, 

IFC 4 

 Flexibel erweiterbare Standardkataloge für die Über-

nahme der Bauwerksgeometrien, für die 

standardisierte Klassifizierung von Bauwerken und 

Flächenarten (DIN 277)  

 Unterstützung und Absicherung des 

Geschäftsprozesses durch die Statusverfolgung der 

einzelnen Planungsstände 

Verknüpfung mit den Projektdaten 

Alle projektrelevanten Informationen in den Fachanwendungen 

von GRANID können mit einem Bezug zu den objekt-

beschreibenden Elementen versehen werden, um daraus das 

zugrundeliegende Mengengerüst zu ermitteln. 

Effizienter Datenaustausch  

Die integrierte IFC-Schnittstelle sorgt für die 

Übernahme der Bauwerksstruktur, der Bau-

elemente und deren Attributwerten in die entsprechenden 

Objektbücher. Es werden die Formate IFC 2x3 und IFC 4 

unterstützt. 

Der Datenaustausch von Attributen, die nicht in einem 3D-Bau-

werksmodell vorliegen, erfolgt über den Export der betroffenen 

Bauelemente und Attribute. Die Attributwerte werden dann in 

einem geeigneten Programm ergänzt und anschließend in 

GRANID zurückimportiert.  

Analyse der Objektplanung 

Die Auswertungsmöglichkeiten in GRANID geben 

Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuelle 

Planungssituation. In jeder Planungsphase ist ein direkter 

Vergleich zur Vorstufe möglich. So kann beispielsweise die 

Umsetzung von geforderten und geplanten Flächen mit Hilfe 

einer Flächensynopse überprüft oder der Informationsgehalt in 

den Bauelementen verglichen werden.   

Vordefinierte Kataloge  

Für die systematische Erfassung der Bauelemente und weiteren 

Objektbeschreibungen werden die erforderlichen Attribute 

definiert. Die Hinterlegung eines Mappings auf die IFC-Datei 

ermöglicht die wiederholte Übernahme der Bauelemente und 

der Attributwerte aus dem 3D-Bauwerksmodell. 

Flächenartkatalog (z. B. DIN 277), Bauwerkszuordnungskatalog 

und Leistungsphasenkatalog ermöglichen eine standardisierte 

Klassifizierung der Objekte und deren Bauwerksstrukturen. 

Flächensynopse (Vergleich geplanter Flächen in verschiedenen Planungsphasen) 
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Funktionen der Projektverwaltung 

Projekte organisieren durch strukturierte Daten 

GRANID unterstützt die Abwicklung von Infrastruktur- und Immobilienprojekten vom Beginn der Planung bis zur Inbetrieb-

nahme. Darüber hinaus kann auch die Nutzung und der Betrieb von Bestandsbauwerken mit GRANID verwaltet werden.  

Die Komplexität eines Projektes wird durch die Projektstruktur beherrschbar gemacht. Diese entsteht durch die Bildung von 

kleinen Einheiten, die bis hin zu einzelnen Arbeitspaketen hierarchisch gegliedert werden. Die Anwendung und der Aufbau 

der Projektstruktur sind nicht genormt und orientieren sich im Regelfall an individuellen Bedürfnissen des Bauherren und 

seiner Planer. Eine schlüssig aufgebaute und logisch nachvollziehbare Projektstruktur ist in GRANID die wesentliche Grund-

lage für eine einheitliche Terminologie und eine hohe Qualität in den Projektauswertungen und dem Datenaustausch. 

 

Vorteile für die Projektbeteilgten 

Die Projektstruktur unterstützt das Zusammenwirken der 

Prozesse und Ebenen innerhalb des Projektcontrollings. Daraus 

ergeben sich die folgenden Vorteile für alle Projektbeteiligten: 

 Übersicht bei der Planung, Überwachung und 

Steuerung (Kosten-, Qualitäts- und 

Terminverfolgung) 

 Einheitliche Terminologie als Basis für eine 

geregelte Kommunikation 

 Klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten 

 Eine hohe Qualität in den Auswertungen für die 

Entscheidungsträger der verschiedenen Ebenen 

 Aufdeckung von Zusammenhängen. 

Aufbau der Projektorganisation 

Die Projektorganisation organisiert die Ab-

wicklung des Projektes. Mit der Festlegung der 

Projektorganisation haben Sie Zugriff auf alle damit 

verbundenen Projekte. Gleichzeitig werden auch alle Objekte 

bereitgestellt, die im Rahmen des Projektes erstellt/umgebaut 

werden.  

Zugriffsrechte auf das Projekt gewähren 

Der Zugriff auf die Projekte erfolgt über die Zuordnung der 

Benutzer zu einer oder mehreren Projektorganisation/-en. 

Gleichzeitig wird mit dem Zugriffsrecht auch definiert, welche 

Rolle der Nutzer im Rahmen des Projektes einnimmt. Damit wird 

gewährleistet, dass der Benutzer nur die für ihn relevanten Daten 

innerhalb des Projekts mit den ihm zugewiesenen Rollen-

Berechtigungen bearbeiten und auswerten kann. 

Festlegung der Projektstammdaten 

In den Projektstammdaten werden alle relevanten 

Informationen verwaltet, die für die Bearbeitung 

der Projektdaten benötigt werden. Während einer 

Projektdefinition sind einige Angaben zu den eingesetzten 

Katalogen bzw. dem Aufbau der Projektstrukturierung 

erforderlich. Diese Kataloge sind im Regelfall für die einzelnen 

Themenbereiche der Projektabwicklung vordefiniert oder 

spezifisch für das Projekt aufbereitet worden. 

Aufbau der Projektstruktur 

Eine ablauforientierte Projektstruktur gewährleistet eine 

systematische Ablage der Projektdaten, die für verschiedene 

Phasen und Themen des Projektes aufbereitet werden. Dabei 

wird das Projekt zur Bewältigung der Gesamtaufgabe in 

Teilaufgaben bis zu den plan- und kontrollierbaren 

Arbeitspaketen gegliedert.  

Definition der Arbeitspakete 

Arbeitspakete spielen in der Projektplanung eine wichtige Rolle. 

Sie beinhalten Ergebnisziele und beschreiben Leistungen und 

Lieferungen, die unter vorgegebenen Bedingungen zu erreichen 

bzw. zu erbringen sind.  

Die Realisierung der Arbeitspakete hingegen erfolgt durch Auf-

gaben, die zu erledigen sind, um das gewünschte Ergebnis zu 

erzielen. Die Festlegung der Aufgaben hilft dabei, die Projekt-

bearbeitung effizient zu unterstützen.  
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Funktionen der Projektverwaltung 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Standardisierte Definition von Projekten 

 Zuordnung der Projektadressen und 

Projektbeteiligten aus der Adressenverwaltung 

 Flexible Strukturierung des Projektes, der 

Arbeitspakete und durchzuführenden Aufgaben 

 Projektcockpit mit allen relevanten Informationen 

zum Projektstand 

 Kategorisierung von Projekten und 

Zusammenfassung in Projektorganisationen 

 Unterstützung und Absicherung des 

Geschäftsprozesses durch die Statusverfolgung der 

Arbeitspakete, Aufgaben und des gesamten 

Projektes 

 Archivierung von abgeschlossenen Projekten 

Erstellung eines Koordinationsterminplans 

Der Koordinationsterminplan (auch: Steuerungsterminplan) 

umfasst detailliert die Planung (Planung der Planung) und/oder 

die Bauausführung. Der Koordinationsterminplan wird aus den 

Arbeitspaketen erzeugt, die für die Projektabwicklung im 

Rahmen des Projektstrukturplans festgelegt werden, also der 

Gliederung des Projektes in plan- und kontrollierbare Einheiten. 

Die terminliche Festlegung der einzelnen Arbeitspakete im 

Koordinationsterminplan erfolgt anschließend im Gantt-Chart 

oder dem eingesetzten externen Terminplanungsprogramm 

(z. B. MS Project).  

Einordnung in Projektphasen 

Während  der Projektbearbeitung findet eine enge Verzahnung 

der Planungsstände aus der Objektverwaltung mit den einzelnen 

Projektdokumenten (in GRANID als Geschäftsobjekte 

bezeichnet) statt, die während der Projektbearbeitung erstellt 

werden (z. B. ein Kostenplan oder Vertrag). Jedes Arbeitspaket 

wird deshalb mit der Zugehörigkeit zu der Projektphase 

gekennzeichnet, in der es durchgeführt wird. 

Abruf der aktuellen Projektsituation  

Auf der Projekt-Einstiegsseite werden die wichtigsten Informa-

tionen über die aktuelle Projektsituation dargestellt:  

 das Dashboard zeigt übersichtlich verschiedene 

Informationen zur aktuellen Projektsituation 

 der Koordinationsterminplan zeigt die 

Terminierung der durchzuführenden Arbeitspakete  

 für jedes Arbeitspaket wird der geplante 

Zeitrahmen sowie der aktuelle Fertigstellungsgrad 

ausgewiesen  

 über das Taskboard kann für jedes Arbeitspaket 

der aktuelle Status der zu erledigenden Aufgaben 

abgerufen oder geändert werden. 

Statusverwaltung 

Projekte durchlaufen verschiedene Phasen der Bearbeitung. Der 

Zustand eines Projektes und der einzelnen Arbeitspakete wird 

durch die Statusverwaltung dokumentiert. In Abhängigkeit vom 

Status wird auch die weitere Bearbeitungsmöglichkeit der Daten 

in den einzelnen Fachanwendungen (z. B. Kostenplan) 

gesteuert. 

Verknüpfung mit den Projektdaten 

Alle projektrelevanten Informationen in den Fach-

anwendungen von GRANID werden mit einem 

Bezug auf das Projekt bzw. auf das Arbeitspaket abgelegt. 

Neben dem komfortablen Navigieren im Projekt und der Verein-

fachung der Datenverwaltung werden dadurch dezidierte 

Auswertungen und das Aggregieren nach Projekten und Projekt-

strukturen ermöglicht. 

Taskboard mit Anzeige der einzelnen Aufgaben in den Arbeitspaketen 
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Funktionen in der Finanzierungsplanung 

Finanzielle Mittel im Überblick behalten 

Ein wesentlicher Aspekt von GRANID ist die Verfolgung einer gesicherten Finanzierung der vertraglich gebundenen 

Leistungen einschließlich des Nachweises der erfolgten Mittelverwendung. Das Modul Finanzierung ermöglicht es, die 

Projektfinanzierung mit geplanten und schon erbrachten Leistungen bzw. Kosten zu unterlegen, um jederzeit eine 

Gegenüberstellung der verfügbaren finanziellen Mittel mit den Kosten des Projektes zu betrachten. Die Finanzierung steht 

in direktem Zusammenhang mit den Funktionalitäten der Kostenermittlung und Kostenverfolgung. Die Integration der 

Finanzierung mit den zugrunde liegenden Kostendaten schafft die Voraussetzung für ein durchgängiges Controlling der 

finanziellen Mittel. 

Zum Zeitpunkt der ersten Stufe einer Projektfinanzierung werden die voraussichtlichen Kosten des Projekts nur sehr grob 

ermittelt. Nachdem die Finanzierung mit ihren Rahmenbedingungen (Betrag, Zeitraum, usw.) in einer Finanzierungs-

vereinbarung festgelegt ist, wird sie in den Finanzierungsanteilen nach unterschiedlichen Kriterien strukturiert. Hinter jedem 

Finanzierungsanteil steht ein genau definierter Geldwert. Bei der Festlegung der Finanzierungsanteile können 

Finanzierungspartner, Mittelabflusspläne oder auch organisatorische Gesichtspunkte eine Rolle spielen.  

Finanzierungsvereinbarung abbilden 

In Finanzierungsvereinbarungen werden in einem 

groben Rahmen auf Basis einer ersten 

Kostenplanung die zwischen dem Bauherrn und den Finanzie-

rungspartnern vereinbarten finanziellen Mittel festgelegt.  

Nach Festlegung der Rahmenbedingungen wird die Finanzie-

rungsvereinbarung in verschiedene Finanzierungsanteile nach 

unterschiedlichen Kriterien wie z. B. Region, Geschäftsbereich 

oder Finanzierungsquelle unterteilt. 

Verfolgung von Änderungen mit Auswirkung auf 
die Finanzierung 

Sofern sich aus dem laufenden Projektgeschehen veränderte 

Rahmenbedingungen und damit notwendige Anpassungen 

ergeben, z. B. Kostenänderungen, werden  diese  nachvollzieh-

bar als Finanzierungsänderungen zu den Finanzierungs-

vereinbarungen geführt. 

Erstellung von Mittelanträgen 

Der durch die Finanzierungsvereinbarung grob gesetzte Rahmen 

für die Finanzierung des Gesamtprojektes wird im Projektverlauf 

durch Mittelanträge auf Basis einer detaillierten Kostenplanung 

untersetzt. 

Verwaltung der Mittelfreigaben  

Erfolgte Mittelfreigaben werden als Abruftranchen aus der 

Finanzierungsvereinbarung untersetzt. 

Finanzmittel verwenden und überwachen 

In der Phase der Beauftragung und Abrechnung ermöglicht die 

Vertragsfinanzierung die Überwachung der Finanzierung. Sie 

bündelt Positionen eines oder mehrerer Verträge und dient zur 

Gegenüberstellung der Mittelfreigaben und der zugeordneten 

Vertragspositionen. 

 

Vertragsfinanzierung mit zugeordneten Vertragspositionen 
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Funktionen in der Finanzierungsplanung 

Erstellung des Verwendungsnachweises  

Die Mittelanträge werden aus den Kostenelementen der Kosten-

planung erzeugt. Die Kostenzuordnung  erfolgt dabei mittels 

struktureller, konstruktiver und baubetrieblicher Zusammen-

hänge. Ggf. sind auch gesetzliche Vorgaben bei der Kosten-

zuordnung zu bestimmten Anträgen an Finanzierungsträger zu 

beachten. 

Durch den Zusammenhang zwischen den 

abgerechneten Leistungspositionen und den 

Kostenelementen der Mittelanträge/-frei-

gaben kann bei Bedarf ein Verwendungs-

nachweis für die Finanzmittel erstellt 

werden. 

Analyse der Finanzierungsdaten 

Auswertungen erleichtern den Überblick über die 

aktuelle Finanzsituation. Die Projektfinanzierung 

wird mit geplanten und bereits erbrachten Leistungen bzw. 

Kosten unterlegt. Eine Gegenüberstellung der verfügbaren 

finanziellen Mittel mit den tatsächlichen Kosten ist somit zu 

jedem Zeitpunkt möglich. 

Beispiele zur Analyse der Finanzierungsdaten 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Mehrstufige Abbildung der Finanzierung 

 Integration im Rahmen des Projektes erforderlicher 

Finanzierungsquellen 

 Systemgestützte Ermittlung des Finanzierungsbedarfs 

auf Basis der Kostenplanung 

 Controlling von erteilten Auflagen der Finanzierungs-

partner 

 Zuordnung der Finanzierung zu Vertragspositionen 

 Controlling der Ausschöpfung der bereitgestellten 

finanziellen Mittel 

 Fortschreibung des Finanzierungsbedarfs bei 

Planungsänderungen 

 Unterstützung und Absicherung des Geschäfts-

prozesses durch die Statusverfolgung der einzelnen 

Dokumente 
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Funktionen in der Kostenplanung 

Aktuelle Kostenaussagen durch  
integriertes Kostencontrolling 

Ein wesentliches Ziel des Projektcontrollings ist die Verfügbarkeit von aktuellen und nachvollziehbaren Kosteninformationen. 

GRANID unterstützt dies mit einem integrierten Kostencontrolling. Dabei spielen die Planung und Ermittlung von Kosten am 

Anfang eines Projekts eine zentrale Rolle. Sie sind Grundlage für wichtige Entscheidungen in der Projektfinanzierung, der 

Projektausführung und der Mittelabflussplanung. Die Qualität und Zuverlässigkeit des Projektcontrollings hängt während 

des gesamten Projektverlaufs von diesen Basisdaten ab. Die Anwendung von Building Information Modeling (BIM) 

unterstützt diesen Prozess und ermöglicht eine transparente und zuverlässige Kostenkalkulation. 

 

Erstellung von Kostenplänen 

Der Kostenplan fasst detaillierte Kostenaussagen 

je Planungsobjekt zusammen. Die einzelnen Kostenpositionen 

werden als Kostenelemente bezeichnet und können analog zu 

einem Leistungsverzeichnis gegliedert werden. Das Kosten-

element beschreibt die Leistung durch die Zuordnung zu Kosten-

gruppe und Leistungsbereich, ergänzt um Menge und Einheits-

preis. Das Kostenelement kann bei Bedarf mit Detailinforma-

tionen in Form von Kostenansätzen unterlegt werden.  

Kostenermittlungsmethoden 

 nach der Kostenflächenarten-Methode 

 nach der Nutzflächen-Methode 

 nach der Bauelemente-Methode 

Simulation von Planungsszenarien 

Neben der Möglichkeit der Zuordnung zu einer Planungsphase 

können für einen Kostenplan verschiedene Varianten definiert 

werden. Auf diese Weise lassen sich verschiedene Planungs-

szenarien simulieren und diese untereinander vergleichen. 

Fortschreibung der Kostenplanung 

Genehmigte Kostenplanungen können bei Bedarf mittels 

Kostenplanänderungen fortgeschrieben werden. Somit steht 

eine aktuelle Planung für die Ausführungsphase zur Verfügung.  

Soll-Ist-Vergleiche zeigen Abweichungen sowohl zur Kosten-

bezugsbasis als auch zu einzelnen Planungsphasen. 

Unterstützung von Planungseinheiten 

Sinnvollerweise werden große Projekte nach verschiedenen 

Gesichtspunkten (planerisch, genehmigungstechnisch oder 

nutzungsorientiert etc.) in zusammenhängende Bereiche oder 

Anlagenkomplexe gegliedert.  

GRANID unterstützt dies durch die Definition von Planungs-

einheiten. 

Übernahme Kostenkennwerte für eine erste 
Schätzung der Baukosten 

Kostenkennwerte sind grobe Schätzungen von Einheitspreisen 

für Leistungspositionen. Die automatisierte Übernahme der Vor-

schlagswerte für Leistungspositionen ermöglicht auf schnelle 

und einfache Weise eine erste überschlägige Berechnung der 

voraussichtlichen Baukosten. 

 Im Katalog der Kostenstrukturen werden dafür die Leistungs-

positionen festgelegt und mit entsprechenden preisindizierten 

Kostenrichtwerten versehen. 

Vordefinierte Kataloge für Kostenstrukturen 

Die Ermittlung der Kosten erfolgt auf Basis der in Katalogen ab-

gelegten Kostenstrukturen, primär nach DIN 276. Die hierarchi-

schen Kostenstrukturen der DIN 276 können bei Bedarf mit den 

ausführungsorientierten Katalogelementen der Leistungs-

bereiche und Leistungspakete ergänzt werden, die ebenfalls in 

einem Katalog hinterlegt sind. 

Nach Bedarf können auch weitere Kostenstrukturen hinterlegt 

werden (ÖNORM B 1801-1, Elementkostengliederung (EKG),  

Baukostenplan (BKP)). 

http://www.bauteilkatalog.ch/ch/de/21.asp?lng=DE&navid=2&ngid=3
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Funktionen in der Kostenplanung 

Integration von Bauwerksmodellen 
Erzeugung eines 5D-Modells  

3D-Bauwerksmodelle werden in die Controllingprozesse ein-

gebunden und dienen bereits in einem frühzeitigen  Entwurfs-

stadium beispielsweise für die Ermittlung des Mengengerüsts 

einer Kostenschätzung. Die Qualität und Quantität der Attribute, 

die zu einzelnen Bauelementen im Bauwerksmodell hinterlegt 

werden, ermöglichen eine genaue Mengenermittlung. Durch die 

Verknüpfung der Bauelemente im Kostenplan können Mengen-

ansätze besser visualisiert und plausibilisiert werden. Sind mit 

dem Modell neben den Kosten auch bereits Termine (4D-Modell) 

verbunden, entsteht daraus ein 5D-Modell. 

 Effizienter Datenaustausch  

Die integrierte GAEB-Schnittstelle erleichtert den 

Datenaustausch mit externen Systemen. Es 

werden die Formate GAEB 90 und GAEB-XML unterstützt. 

Darüber hinaus kann der Inhalt des Kostenplans über die 

Zwischenablage komplett oder auszugsweise in externe Systeme 

überführt werden. 

Visualisierung der mit Kostenansätzen verknüpften Bauelemente im 3D-Bauwerksmodell  
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Funktionen in der Kostenplanung 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Erstellen von Kostenrahmen über 

Planungskennwerte 

 Anwendung der Kostenflächenarten-Methode für 

eine überschlägige Ermittlung der Kosten für 

Baukonstruktion und Gebäudetechnik 

 Generieren von Kostenschätzungen über 

Nutzflächen- und Bauelemente-Methode 

 Erstellung von Kostenberechnungen auf Basis der 

Bauelemente-Methode 

 Fortschreibung von Kostenplänen bei neueren 

Erkenntnissen der Planung 

 Umfangreiche Prüfalgorithmen zur 

Konsistenzsicherung 

 Mengenermittlung auf Raum- und Elementebene 

durch Anwendung der BIM-Methodik 

 Visualisierung der zugeordneten Bauelemente im 3D-

Bauwerksmodell 

 Festlegen der Kostenbezugsbasis  

 Kennzeichnung von Risikopositionen 

 Verfolgung der Kostenentwicklung über Phasen 

hinweg 

 Analyse von Kostenplanungsdaten (Kostenstand, 

Kostenprognose etc.) 

 Gliederung nach DIN 276 oder individuell 

angepassten Kostengruppenkatalogen 

 Durchführung von Variantenplanungen innerhalb 

einer Projektphase 

 Gliederung durch Definition von Planungseinheiten 

 Hinterlegung einer Kontierung (Abbildung der buch-

halterischen Sichtweise (Kosten) und finanz-

wirtschaftlichen Sichtweise (Finanzierung)) und 

Durchführung einer automatisierten Kontierung auf 

Basis definierter Standards 

 Datenaustausch über Standardschnittstellen (GAEB 

90, GAEB-XML) 

 Unterstützung und Absicherung des 

Geschäftsprozesses durch die Statusverfolgung der 

einzelnen Dokumente 

Analyse von Kostendaten 

Die Auswertungsmöglichkeiten in GRANID geben 

Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuelle 

Kostensituation. Mit der Berichts- und Analyseplattform können 

Controllingauswertungen für verschiedene Sichtweisen und 

einen individuellen Bedarf angepasst werden. 

Anbindung an die Kontierung 

Die Hinterlegung einer Kontierung ermöglicht parallel eine 

buchhalterische Sichtweise (Kosten) als auch finanzwirtschaft-

liche Sichtweise (Finanzierung). Somit ist eine verursachungs-

gerechte Darstellung der Kosten, z. B. im Rahmen von Analysen 

der Ist-Kosten bzw. bei Soll-Ist-Vergleichen, möglich. 

Automatisierte Kontierung 

Über die automatisierte Kontierung wird auf effiziente Weise die 

Aufteilung der Kontierung als Vorschlagswert in den Kostenplan 

übernommen. Nachträgliche Veränderungen, Ergänzungen 

oder der Entfall dieses Kontierungsvorschlags sind problemlos 

möglich, wenn die aktuelle Projektsituation dies erfordert. 

Die Vorgaben hinsichtlich der voraussichtlichen Kontierungs-

aufteilung werden prozentual für die einzelnen Kostenelemente 

im Katalog der Kostenstrukturen hinterlegt. 

Auswertungen zu Kosten (Beispiele) 



 

www.granid.de 

Funktionen in der Terminplanung 

Führungsinformationen – übersichtlich,  
verlässlich, aktuell  

Die Terminplanung umfasst inhaltlich die Planung, Kontrolle und Steuerung von Terminen. Neben der zeitlichen Koordination 

der Beteiligten werden die Grundlagen für die Integration von Kosten und Terminen geschaffen. Die Fachanwendung ist 

damit Teil eines eines umfangreichen Projektmanagements und Projektcontrollings.  

Zeitlich erstreckt sich das Termincontrolling von der 

Grundlagenermittlung bis zur Inbetriebnahme also über 

den gesamten Projektlebenszyklus.  

Es wird dabei das Prinzip der hierarchischen Planung 

angewandt, mit dem die unterschiedlichen Anforder-

ungen an den Detaillierungsgrad erfüllt werden: vom 

groben Rahmenterminplan mit Meilensteinen über die 

Generalablauf- und Steuerungsterminpläne bis hin zum 

Detailablaufplänen für die Planungs- bzw. Realisierungs-

phase. Ecktermine werden als Sollvorgaben über 

Referenzmeilensteine in hierarchisch darunter liegende 

Terminpläne vernetzt. 

 

Anlage und Fortschreibung von 
Terminplänen  

Mit der Anlage eines Terminplans werden 

Termininformationen zum Zwecke des Controllings zur 

Verfügung gestellt. Ein Terminplan kann manuell erstellt, aus 

vorhandenen Terminplänen kopiert oder aus externen Termin-

planungssystemen übernommen werden. Das Einfügen der 

Vorgänge in den Terminplan erfolgt auf Basis im Katalog 

vordefinierter Leitvorgänge oder definierter Vorgangsketten. 

Bearbeitung Terminplan mit Gantt-Chart  

Für einfache Terminpläne kann die integrierte Gantt-Kom-

ponente verwendet werden. Diese Komponente beinhaltet auch 

die Möglichkeiten der Terminrechnung nach der Systematik der 

Netzplantechnik. 

Anbindung an Terminplanungssystem 

Die Online-Schnittstelle ermöglicht die bidirek-

tionale Bearbeitung der Terminpläne direkt in 

einem externen, für die Terminplanung spezialisierten Programm 

(z. B. MS Project). Nach Abschluss der Bearbeitung werden die 

relevanten Termininformationen wieder an GRANID übergeben.  

Erstellung von Stichtagen 

Im Rahmen des Termincontrollings können Terminpläne zu 

einem frei festlegbaren Stichtag archiviert werden. Damit wird 

eine Historisierung durchgeführt, die chronologische Entwick-

lung der Termine wird darstellbar.  
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Funktionen in der Terminplanung 

Erstellung eines Koordinationsterminplans 

Der Koordinationsterminplan (auch: Steuerungsterminplan) 

umfasst detailliert die Planung (Planung der Planung) und/oder 

die Bauausführung. Der Koordinationsterminplan wird aus den 

Arbeitspaketen erzeugt, die für die Projektabwicklung im 

Rahmen des Projektstrukturplans festgelegt werden, also der 

Gliederung des Projektes in plan- und kontrollierbare Einheiten. 

Die terminliche Festlegung der einzelnen Arbeitspakete im 

Koordinationsterminplan erfolgt anschließend im Gantt-Chart 

oder dem eingesetzten externen Terminplanungsprogramm 

(z. B. MS Project). 

Integration von Bauwerksmodellen 

Für die Abbildung des terminlichen Bauablaufs werden die 

Vorgänge aus dem Terminplan mit den entsprechenden 

Bauelementen des Bauwerksmodells verknüpft, es entsteht das 

4D-Modell (3D + Zeit = 4D).   

Ein 5D-Modell enthält die Zusammenführung von Informationen 

bezüglich Zeit und Kosten mit einzelnen Komponenten aus 

einem 3D-Modell (3D + Zeit + Kosten = 5D). Um eine wider-

spruchsfreie Verknüpfung zu ermöglichen, werden für die ein-

zelnen Vorgänge eines Terminplans Kostenelemente zur Aus-

wahl gestellt und prozentual zugeordnet.  

Konsistenz durch Referenzmeilensteine  

Referenzmeilensteine sind Vorgaben, die Bezüge zu anderen 

Terminplänen sowohl horizontal (z. B. gleiches Planlevel bei 

unterschiedlichem Bauabschnitt) als auch vertikal (Detail-

terminplan → Rahmenterminplan) herstellen. Mit Hilfe der 

Referenzmeilensteine wird die Konsistenz der Terminpläne 

untereinander sichergestellt. Sie sind im Fremdterminplan ein 

unverrückbarer Kontrollpunkt, Abweichungen werden dadurch 

sofort ersichtlich.  

Visualisierung des 4D-Modells 

Der geplante Baufortschritt kann mit Hilfe des erzeugten 4D-

Modells im 3D-Bauwerksmodell visualisiert werden, wobei die 

unterschiedlichen Bauteiltypen durch verschiedene Farben 

unterschieden werden 

 für ausgewählte Vorgänge 

 innerhalb eines bestimmten Zeitraums 

 dynamisch entlang der Zeitachse über eine 

eingestellte Schrittweite oder als fortlaufende 

Sequenz. 

Visualisierung der mit Terminvorgängen verknüpften Bauelemente im 3D-Bauwerksmodell  
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Funktionen in der Terminplanung 

Analyse der Terminplanung 

Eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten er-

leichtert den Überblick über die aktuelle Termin-

situation. Losgelöst von den operativen Prozessen können über 

die Berichts- und Analyseplattform aggregierte Daten zu 

Controllingaussagen aufbereitet und präsentiert werden.  

Kataloge für Terminstrukturen 

Die Bearbeitung der Vorgänge erfolgt auf Basis der in Katalogen 

abgelegten Leitvorgängen. Die Vorgänge werden vorbereitet, 

indem Vorgangsketten zusammengestellt und in eine logische 

und zeitliche Abfolge gebracht werden. Diese dienen als Vorlage 

bei der Erstellung von Terminplänen im Projekt. Gleichartige 

Abläufe können somit effektiv und schnell eingebunden 

werden. Die nachträgliche Anpassung der Dauern ist natürlich 

jederzeit möglich. 

Auswertungen mit Bezug zu Terminplanungsdaten (Beispiele)  

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Bearbeitung über integrierte Gantt-Komponente 

oder über externes Terminplanungssystems 

 Definition von Referenzmeilensteinen zur 

horizontalen bzw. vertikalen Vernetzung der 

Terminpläne untereinander 

 Erstellung 4D- und 5D-Modelle durch Integration 

Termine und Kosten mit den Bauelementen des 3D-

Bauwerksmodells 

 Verschiedene dynamische 

Visualisierungsmöglichkeiten entlang der Zeitachse 

 Erstellung von Stichtagen für Soll-Ist-Vergleiche und 

Aufzeigen des Terminfortschritts 

 Flexibel erweiterbare Standardkataloge für Termin-

strukturen 

 Verfügbarkeit von standardisierten Vorgangsketten 

 Umfangreiche Prüfalgorithmen zur 

Konsistenzsicherung  

 Unterstützung und Absicherung des 

Geschäftsprozesses durch die Statusverfolgung der 

einzelnen Dokumente 
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Funktionen in der Vergabeplanung 

Die Ausführung planen durch Bildung von  
Vergabeeinheiten 

Die Vergabeplanung stellt das Bindeglied zwischen der Kostenplanung und der Ausschreibung und Vergabe dar. Als 

Nachfolgeprozess zur Kostenplanung ist das Ziel der Vergabeplanung, einzelne Elemente aus der Kostenplanung zu 

wirtschaftlich und bautechnisch sinnvollen Einheiten zu gruppieren. Diese Einheiten werden durch die Ausschreibung und 

Vergabe auf dem freien Markt zur Umsetzung angeboten.  

Die Vergabeplanung dient nicht nur der eigentlichen Zusammenstellung der Vergabeeinheiten, sondern auch einer 

langfristigen Vergabeplanung, um z. B. den zu erwartenden Finanzierungsaufwand planen zu können und wichtige 

Termindaten festzuhalten. 

Erstellung von Vergabeeinheiten 

Kernaufgabe bei der Vergabeplanung in GRANID 

ist die Zuordnung der erstellten Kostenpläne 

bzw. einzelner Kostenelemente eines Kostenplans komplett 

oder anteilig zu den entsprechenden Vergabeeinheiten. Eine 

Voraussetzung dafür sind durch Kostenelemente untersetzte 

Kostenpläne, die das komplette Bauvorhaben beschreiben und 

in die Vergabe übergehen sollen.  

Aufnahme vergaberelevanter Informationen 

Die Vergabeeinheiten beinhalten neben den zugeordneten 

Kostenelementen auch Informationen zum Vergabeverfahren, 

dem Vergabereglement, der Ausschreibungskategorie, der 

Planungsgrundlage usw. 

Zuordnung der relevanten Kostenelemente zu einer Vergabeeinheit  
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Funktionen in der Vergabeplanung 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Die Vergabeeinheiten sind eine wichtige Grundlage 

für die nachfolgende und darauf aufbauende 

Ausschreibung 

 Flexible Zuordnung der Kostenelemente zu den 

Vergabeeinheiten 

 Erfassung von vergaberelevanten Informationen 

 Visualisierung der zugeordneten Bauelemente im 3D-

Bauwerksmodell 

 Automatisierte Erstellung eines Ausschreibungs-LV 

aus der Vergabeeinheit mit  

 Übernahme der Mengen 

 Übernahme der Kostenstrukturen 

 Analyse von Vergabeplanungsdaten 

 Fortschreibung der Vergabeeinheiten durch Vergabe-

einheitsänderungen 

 Unterstützung und Absicherung des 

Geschäftsprozesses durch die Statusverfolgung der 

einzelnen Dokumente 

Analyse der Vergabeplanung 

Umfangreiche Auswertungen erleichtern den 

Überblick über die aktuelle Vergabeplanung. 

Losgelöst von den operativen Prozessen können über die 

Berichts- und Analyseplattform aggregierte Daten zu 

Controllingaussagen aufbereitet und präsentiert werden. 

Anbindung an kaufmännische Systeme 

Die Schnittstelle zwischen dem eher technisch 

geprägten System GRANID und kaufmänni-

schen Systemen (z. B. SAP) wird über den Kontierten Einkauf 

geregelt.  

Dabei werden Daten für den gesamten Einkaufsbereich im 

kaufmännischen System generiert und Bestellanforderungen 

mit einzelnen Bestellanforderungspositionen der verschiedenen 

Kontierungsziele an das externe System übergeben. 

Fortschreibung der Vergabeeinheiten 

Notwendige Änderungen werden über Vergabeeinheits-

änderungen eingearbeitet. Damit wird es möglich, Kosten-

elemente aus einer Vergabeeinheit komplett oder anteilig ent-

fallen zu lassen. Diese stehen dann in anderen Vergabe-

einheiten wieder zur Verfügung. Natürlich ist es auch möglich, 

neue Kostenelemente z. B. aufgrund einer Planungsänderung 

nachträglich in eine Vergabeeinheit einzubinden. 

Integration von Bauwerksmodellen 

Die Inhalte einer Vergabeeinheit können anhand des 3D-Bau-

werksmodells visualisiert werden. Die Verknüpfung der Bau-

elemente im Kostenplan ermöglicht die Visualisierung und 

Plausibilisierung der Mengenansätze, die in einer Vergabe-

einheit zusammengefasst sind. 

 

Auswertungen zu Vergabeeinheiten und Kostenplänen  

Verknüpfung Vergabeeinheit und Bestellanforderung 
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Funktionen in der Ausschreibung 

Voraussetzungen für die Vergabe von  
Leistungen schaffen 

Eine Ausschreibung ist die öffentliche Aufforderung an Interessenten, für eine genau spezifizierte benötigte Leistung 

verbindliche Angebote einzureichen. Ziel ist es, im Rahmen eines Wettbewerbs den wirtschaftlichsten Bieter (Angebot) für 

die ausgeschriebene Vergabeeinheit zu ermitteln und diesen mit der ausgeschriebenen Leistung zu beauftragen. In GRANID 

repräsentiert die Ausschreibung den Beginn des Übergangs von der Planungsphase in die Realisierungsphase und ist der 

erste Teil des Vergabeprozesses. 

Erstellung von Leistungsverzeichnissen 

In der Ausschreibung wird eine ausführliche 

Beschreibung der zu erbringenden Leistungen 

erstellt. Somit werden alle Bewerber in die Lage versetzt, die 

Kalkulation ihrer Preise ohne weitere Vorarbeiten durchführen 

zu können. Das Ausschreibungs-LV beschreibt positionsweise 

die zu erbringende Leistung. GRANID stellt Ihnen die aktuellen 

Standardleistungsbücher (STLB-Bau) und Standardleistungs-

kataloge (STLK) zur Verfügung. Alternativ können die einzelnen 

LV-Positionen auch als freie Texte erstellt werden. Ebenso 

besteht eine Schnittstelle zu STLB-Bau Online (Dynamische 

BauDaten der Dr. Schiller & Partner GmbH). 

Verbindung zur Kostenplanung 

Ein durchgängiges Kostencontrolling wird durch die Zuordnung 

der Leistungsverzeichnis-Positionen zu den Kostenstrukturen der 

Kostenplanung gewährleistet. Damit wird auch ein direkter 

Bezug auf die Kostenelemente der vorhergehenden 

Vergabeeinheit hergestellt. Der Bezug zur vorangegangenen 

Planungsphase bleibt somit erhalten, Veränderungen der 

Planung in Form von Inhalt oder Kosten werden dadurch 

nachvollziehbar. 

Effizienter Datenaustausch 

Die integrierte GAEB-Schnittstelle erleichtert 

den Datenaustausch mit externen Ausschrei-

bungsprogrammen. Es werden die Formate GAEB 90 und GAEB-

XML unterstützt. Ein Leistungsverzeichnis kann somit aus 

externen Systemen nach GRANID übernommen oder direkt in 

GRANID erstellt und exportiert werden. 

Der Austausch von REB-Dateien ermöglicht positionsgenau die 

Hinterlegung der Formeln und Ansätze, die auf Basis der ent-

sprechenden Mengenermittlungen erstellt wurden. 

Flexible Strukturierung und Bearbeitung 

Bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses kann mit der 

Kopierfunktion auf bereits bestehende Leistungsverzeichnisse 

zurückgegriffen werden. Es können komplette LVs oder auch 

nur Bestandteile daraus übernommen werden. 

Das Leistungsverzeichnis kann entsprechend gängiger Normen 

oder auch individuell strukturiert werden. Eine systematische 

Neunummerierung der Abschnitte und Positionen ist mit einer 

einstellbaren Schrittweite problemlos möglich. 

Prüfprozesse 

Umfangreiche Prüfalgorithmen verifizieren den Inhalt auf Voll-

ständigkeit und Plausibilität und sichern damit den Erstellungs-

prozess ab. Während des Erstellungsprozesses können die 

einzelnen Prüfkriterien noch individuell festgelegt werden, um 

sich auf thematisch unterschiedliche Überprüfungen fokussieren 

zu können. Bei Abschluss des Bearbeitungsprozesses und 

Freigabe des Leistungsverzeichnisses hingegen werden auto-

matisch alle definierten Prüfregeln durchlaufen. 
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Funktionen in der Ausschreibung 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Standard AVA-Funktionen zur Erstellung des 

Leistungsverzeichnisses, Standardkataloge für 

Positionsbeschreibungen (STLB-Bau, STLK) 

 Umfangreiche Prüfalgorithmen zur 

Konsistenzsicherung des Leistungsverzeichnisses 

 Mengenermittlung auf Raum- und Elementebene 

durch Anwendung der BIM-Methodik, 

nachvollziehbare Massenermittlung (REB) 

 Visualisierung der zugeordneten Bauelemente im 3D-

Bauwerksmodell  

 Verknüpfung von Positionen mit Kostenelementen, 

optionale Bezugnahme auf zuvor definierte Vergabe-

einheiten 

 Hinterlegung einer Kontierung (Abbildung der buch-

halterischen Sichtweise (Kosten) und finanz-

wirtschaftlichen Sichtweise (Finanzierung)), 

Durchführung einer automatisierten Kontierung auf 

Basis definierter Standards 

 Datenaustausch über Standardschnittstellen (GAEB 

90, GAEB-XML) und Multimodell-Container  

 Unterstützung und Absicherung des 

Geschäftsprozesses durch die Statusverfolgung des 

einzelnen Leistungsverzeichnisses 

Integration von Bauwerksmodellen 

3D-Bauwerksmodelle werden in die verschiedenen Controlling-

prozesse eingebunden. Quantitäten und Qualitäten der Bau-

elemente aus dem Bauwerksmodell liefern das Mengengerüst 

der einzelnen Positionen im Leistungsverzeichnis. Im Bauwerks-

modell können die getroffenen Zuordnungen visualisiert und 

damit auch plausibilisiert werden. 

Datenaustausch über Multimodell-Container 

Die Weitergabe des Leistungsverzeichnisses in Form eines 

Multimodell-Containers unterstützt die Bieter bei der Ange-

botskalkulation. Sie erhalten damit die vollständigen Informati-

onen über die anzubietenden Leistungen. Die Positionen des 

Leistungsverzeichnisses und die damit verbundenen Bau-

elemente mit ihrem Mengengerüst werden direkt im Bauwerks-

modell visualisiert. 

Die DIN SPEC 91350 definiert mit dem „BIM-LV-Container“ die 

Anforderungen an Datenstruktur und Inhalt.  

Der Container selbst ist eine Archivdatei mit der Dateiendung 

*.mmc, in dem sich das Bauwerksmodell (IFC-Datei), das 

Leistungsverzeichnis (GAEB-Datei), die Linkmodelle (XML-Datei) 

sowie eine Metadatendatei (Multi-Model.xml) befinden.  

Anbindung an die Kontierung 

Die Hinterlegung einer Kontierung ermöglicht parallel eine 

buchhalterische Sichtweise (Kosten und Erlöse) als auch finanz-

wirtschaftliche Sichtweise (Finanzierung). Somit ist eine verur-

sachungsgerechte Darstellung der Kosten, z. B. im Rahmen von 

Analysen der Ist-Kosten bzw. bei Soll-Ist-Vergleichen, möglich. 

Automatisierte Kontierung 

Über die automatisierte Kontierung wird auf effiziente Weise die 

Aufteilung der Kontierung als Vorschlagswert in das Leistungs-

verzeichnis übernommen. Nachträgliche Veränderungen, 

Ergänzungen oder der Entfall dieses Kontierungsvorschlags sind 

problemlos möglich, wenn die aktuelle Projektsituation dies 

erfordert. 

Die Vorgaben hinsichtlich der voraussichtlichen (prozentualen) 

Kontierungsaufteilung werden im Katalog der Kostenstrukturen 

für ein Kostenelement hinterlegt. 

Visualisierung der mit der Position verknüpften Bauelemente im 3D-Bauwerksmodell  

Verknüpfungen im BIM-LV-Container 
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Funktionen in der Vergabe 

Vergaben vorbereiten durch  
Angebotsprüfung, Wertung und Preisspiegel 

Die Vergabe in GRANID stellt den wichtigen Baustein für den Übergang von der Planungsphase in die Realisierungsphase 

dar. Im Vergabeprozess werden die von den Bietern gelieferten Angebote weiter bearbeitet. Die Angebote werden 

übernommen, formal geprüft, inhaltlich analysiert und gewertet. In GRANID wird der Vergabeprozess aus Sicht des Bauherrn 

mit speziellen Auswertungsmöglichkeiten unterstützt, beispielsweise 

 Preisspiegel für Schwerpunktpositionen 

 Preisspiegel mit eingegrenzter Positionsmenge 

 Mengenänderungen und ihre Auswirkungen auf den Bietervergleich  

 Veränderungen bei Angeboten der Bieter bei Einheitspreisen und Nachlässen. 

Der Vergabe muss eine erfolgreiche Abwicklung der Ausschreibung vorausgegangen sein. Im Rahmen des Vergabeprozesses 

werden Informationen zur Integration der Kostenphasen sowie zur Kontierung nach buchhalterischen bzw. Finanzierungs-

kriterien aus der Kostenplanung übernommen. Diese Angaben werden im Ausschreibungs-LV auf Positionsebene geführt, 

ggf. ergänzt und anschließend an die Beauftragung weitergeben. 

 

Angebote verwalten 

Die Angebote der einzelnen Bieter werden dem entsprechenden 

Leistungsverzeichnis zugeordnet und mit den Ausschreibungs-

positionen abgeglichen. Die Prüfung auf Richtigkeit, Vollständig-

keit etc. wird automatisch durchgeführt.  

Effizienter Datenaustausch 

Die integrierte GAEB-Schnittstelle erleichtert 

den Datenaustausch mit externen Kalkulations-

programmen. Das auf Basis eines Leistungsverzeichnisses mit 

Preisen ergänzte Angebot eines Bieters kann somit aus externen 

Systemen wieder übernommen werden. Es werden die Formate 

GAEB 90 und GAEB-XML unterstützt. 

Prüfprozesse 

Umfangreiche Prüfalgorithmen verifizieren den Inhalt des 

Angebots auf Vollständigkeit und Plausibilität und sichern damit 

den Erstellungsprozess ab. Dabei kann sowohl eine Einzel-

prüfung eines Angebots oder die gleichzeitige Prüfung mehrerer 

Angebote durchgeführt werden.  

Angebotswertung durchführen 

Die Inhalte des Angebots werden nach den 

Regeln der VOB geprüft. Das Prüfergebnis und 

die Beurteilung werden in einer Wertung festgehalten. Filter 

ermöglichen eine schnelle Übersicht über die Problempunkte des 

jeweiligen Angebots. Eine Empfehlung für das weitere Verfahren 

hinsichtlich einer Berücksichtigung des Angebots rundet den 

Prüfprozess ab.  

Angebotsvarianten erzeugen 

Bieterspezifische Angaben, wie Preise und Nachlässe, können als 

Angebotsvarianten des Angebots-LV berücksichtigt werden. 

Auswertungsszenarien durchführen 

Versionen eines Ausschreibungs-LV können mit Varianten des 

Angebots-LV verglichen werden. Diese  Szenarien erleichtern die 

Angebotsbewertung und Vorbereitung der Auftragsvergabe. 
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Funktionen in der Vergabe 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Dokumentationssichere Übernahme der 

Angebotsdaten des Bieters in die Beauftragung 

 Übernahme der Verknüpfung von Positionen und 

Kostenplanungselementen 

 Erstellung von Szenarien und Varianten 

 Erstellung von Preisspiegeln 

 Einbeziehung von Nebenangeboten 

 Überführung des beauftragten Angebots in ein 

Vertrags-Leistungsverzeichnis 

 Datenaustausch über Standardschnittstellen (GAEB 

90, GAEB-XML) und BIM-LV-Container gemäß DIN 

SPEC 91350 

 Technische  und inhaltliche Prüfung der Angebote 

nach den Regeln der VOB  

 Unterstützung und Absicherung des 

Geschäftsprozesses durch die Statusverfolgung der 

einzelnen Angebote 

Datenaustausch über Multimodell-Container 

Insbesondere bei Projekten nach der BIM-Methodik werden im 

Rahmen der Angebotseinholung das Leistungsverzeichnis mit 

dem verlinkten Bauwerksmodell sowie der Terminablaufplanung 

in Form eines Multimodell-Containers an die ausgewählten 

Bieter weitergegeben. Die DIN SPEC 91350 definiert mit dem 

„BIM-LV-Container“ die Anforderungen an Datenstruktur und 

Inhalt. 

Mit dem Multimodell-Container erhalten die Bieter die voll-

ständigen Informationen über die anzubietenden Leistungen. 

Beispielweise kann in entsprechenden Viewern das Mengen-

gerüst der einzelnen Positionen im 3D-Bauwerksmodell 

visualisiert werden, um daraufhin eine entsprechende Preis-

kalkulation durchzuführen. Die Übernahme der Angebote 

erfolgt anschließend über den mit dem Angebots-LV ergänzten 

Multimodell-Container. 

Der Multimodell-Container selbst ist eine Archivdatei mit der 

Dateiendung *.mmc, in dem sich das Bauwerksmodell (IFC-

Datei), das Angebots-LV (GAEB-Datei), die Linkmodelle (XML-

Datei) sowie eine Metadatendatei (Multi-Model.xml) befinden. 

Nebenangebote berücksichtigen 

Alternative Vorschläge für die Verwirklichung des Bauvorhabens 

(z. B. kostengünstiger, wirtschaftlicher etc.), können als Neben-

angebot berücksichtigt werden. 

Erzeugung Vertrags-LV aus dem Angebot 

Als Ergebnis des Vergabeprozesses wird im Regelfall dem Bieter 

mit dem wirtschaftlichsten Angebot der Auftrag erteilt. GRANID 

erstellt direkt aus dem Angebots-LV des erfolgreichsten Bieters 

das Vertrags-LV. 

Erstellung von Preisspiegeln und 
Analyse der Angebotsdaten 

Preisspiegel ermöglichen eine bessere Beurteilung 

der abgegebenen Angebote. Der Vergleich der gewerteten 

Bieter nach verschiedenen Gesichtspunkten führt zu einem 

objektiven Ergebnis, wer der wirtschaftlichste Bieter ist.  

Verknüpfungen im Multimodell-Container 

Online-Preisspiegel / Detail-Analyse  
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Funktionen in der Vertragsbearbeitung 

Bau- und Planerverträge im Fokus 

Nach Abschluss des Vergabeprozesses und der Entscheidung für den wirtschaftlichsten Bieter erfolgt die Beauftragung, d. h. 

der Vertragsabschluss mit einem Anbieter.  

In der Beauftragung werden die geschlossenen Verträge mit ihren Vertragsbedingungen  und Leistungsverzeichnissen der 

Ausführung verwaltet. Dabei erlangt die Zuordnung der Leistungsposition zu den Kostenelementen der vorangegangenen 

Planung und der Beziehung zur Projektstruktur eine zentrale Bedeutung. Damit wird eine Vergleichbarkeit von Mengen und 

Kosten aus vorlaufenden Kostenermittlungen mit den vertraglich zu erbringenden Leistungen gewährleistet. Weitere 

vertragsspezifische und abrechnungsrelevante Vereinbarungen wie Bürgschaften, Anzahlungsvereinbarungen etc. unter-

stützen fachlich die Bearbeitung. Der Vertrag liefert die Soll-Vorgaben für die zu erbringenden Leistungen und ist Grundlage 

für die Abrechnung. Die bisherigen geplanten Mengen und Kosten werden dort durch konkrete Ist-Werte abgelöst.  

Das Vertragsmanagement in GRANID unterstützt alle Phasen eines Vertrages:  

 Vertragserfassung 

 Vertragsüberwachung 

 Vertragscontrolling. 

Verträge anlegen  

In den Verträgen werden die Rahmenbedingungen sowie die 

Leistungen in Form von Leistungsverzeichnissen festgelegt. Bau- 

und Planerverträge werden als sog. Hauptverträge angelegt.  

Kleinverträge unterliegen einstellbaren Wertgrenzen und 

Beschränkungen. Für diese Art von Verträgen liegt in der Regel 

nur eine Rechnung ohne gesonderten Vertrag und einer 

Leistungsmeldung vor. In diesem Fall wird auf der Grundlage der 

Rechnung automatisiert ein Vertrag und eine entsprechende 

Leistungsmeldung erstellt. 

Erzeugung Vertrags-LV aus dem 
Angebot 

Als Ergebnis des Vergabeprozesses wird im 

Regelfall dem Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot der 

Auftrag erteilt. Aus dem Angebots-LV kann direkt mit GRANID 

ein entsprechendes Vertrag-LV generiert werden. 

Die Leistungspositionen werden mit den Kostenelementen aus 

der vorangegangenen Planung verknüpft.  

Effizienter Datenaustausch 

Die integrierte GAEB-Schnittstelle erleichtert 

den Datenaustausch mit externen Programmen. 

Es werden die Formate GAEB 90 und GAEB-XML unterstützt. Ein 

Vertrags-Leistungsverzeichnis kann somit aus externen Systemen 

übernommen oder direkt in GRANID erstellt werden. Der 

Austausch von REB-Dateien ermöglicht positionsgenau die 

Hinterlegung der Formeln und Ansätze, auf deren Basis die ent-

sprechenden Positionsmengen erstellt wurden. 

Flexible Strukturierung und Bearbeitung 

Insbesondere bei Nachträgen kann bei der Erstellung des 

Vertrags-Leistungsverzeichnisses mit der Kopierfunktion auf 

bereits bestehende Leistungspositionen zurückgegriffen wer-

den. Dabei ist es unerheblich, ob das komplette Leistungs-

verzeichnis oder auch nur einzelne Bestandteile davon benötigt 

werden. 

Das Leistungsverzeichnis kann entsprechend gängiger Normen 

oder auch individuell strukturiert werden. Eine nachträgliche 

Änderung der Abfolge der Abschnitte und Positionen im 

Leistungsverzeichnis wird über eine komfortable Funktion 

unterstützt, welche die Neunummerierung mit Hilfe einer ein-

stellbaren Schrittweite übernimmt. 
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Funktionen in der Vertragsbearbeitung 

Integration von Bauwerksmodellen 

3D-Bauwerksmodelle werden in die verschiedenen Controlling-

prozesse eingebunden. Quantitäten und Qualitäten der Bau-

elemente aus dem Bauwerksmodell liefern das Mengengerüst 

der einzelnen Positionen im Leistungsverzeichnis. Im Bauwerks-

modell können die getroffenen Zuordnungen visualisiert und 

damit auch plausibilisiert werden. 

Anzahlungsvereinbarungen und Bürgschaften  

In Ergänzung zum Vertrag werden Anzahlungsvereinbarungen 

und Bürgschaften bei der Vertragsbearbeitung entsprechend 

berücksichtigt. 

 

Prüfprozesse 

Umfangreiche Prüfalgorithmen verifizieren den Inhalt auf Voll-

ständigkeit und Plausibilität und sichern damit den Erstellungs-

prozess ab. Während des Erstellungsprozesses können die 

einzelnen Prüfkriterien noch individuell festgelegt werden, um 

sich auf thematisch unterschiedliche Überprüfungen fokussieren 

zu können. Bei Abschluss des Bearbeitungsprozesses und 

Freigabe des Leistungsverzeichnisses hingegen werden auto-

matisch alle definierten Prüfregeln durchlaufen. 

Anpassung der Vertragsinhalte 

Änderungen am Inhalt der Leistungen werden durch Vertrags-

änderungen (auch: Nachträge) abgebildet. Unterschiedliche 

Positionsmerkmale und eine differenzierte Statussteuerung 

bilden die komplexen Prozesse der Nachtragsverhandlungen 

transparent ab. 

Visualisierung der mit der Position verknüpften Bauelemente im 3D-Bauwerksmodell  
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Funktionen in der Vertragsbearbeitung 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Standard AVA-Funktionen zur Erstellung des 

Leistungsverzeichnis  

 Umfangreiche Prüfalgorithmen zur 

Konsistenzsicherung des Leistungsverzeichnis 

 Festschreiben der Vertragskonditionen 

 Fortschreibung der Verträge durch 

Vertragsänderungen 

 Standardkataloge für Positionsbeschreibungen (STLB-

Bau, STLK) 

 Mengenermittlung auf Raum- und Elementebene 

durch Anwendung der BIM-Methodik 

 Visualisierung der zugeordneten Bauelemente im 3D-

Bauwerksmodell  

 Nachvollziehbare Massenermittlung (REB) 

 Verknüpfung von Positionen mit Kostenplanungs-

elementen 

 Hinterlegung einer Kontierung (Abbildung der buch-

halterischen Sichtweise (Kosten) und finanz-

wirtschaftlichen Sichtweise (Finanzierung)) 

 Durchführung einer automatisierten Kontierung auf 

Basis definierter Standards 

 Übergabe Bestellung an kaufmännisches System 

(SAP R/3) 

 Datenaustausch über Standardschnittstellen 

(GAEB 90, GAEB-XML) 

 Unterstützung und Absicherung des 

Geschäftsprozesses durch die Statusverfolgung der 

einzelnen Leistungsverzeichnisse 

Anbindung an kaufmännische Systeme 

Über den kontierten Einkauf werden Daten für kaufmännische 

Systeme (z. B. SAP R/3) generiert und die Bestellung über 

standardisierte Schnittstellen für den gesamten Einkaufsbereich 

übergeben. 

Anbindung an die Kontierung 

Die Hinterlegung einer Kontierung ermöglicht parallel eine 

buchhalterische (Kosten) als auch finanzwirtschaftliche (Finan-

zierung) Sichtweise. Somit ist eine verursachungsgerechte Dar-

stellung der Kosten z. B. im Rahmen von Analysen der Ist-Kosten 

bzw. bei Soll-Ist-Vergleichen möglich. 

Analyse von Vertrags- und 
Vertragsänderungsdaten 

Die Auswertungsmöglichkeiten in GRANID geben 

Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuelle Vertrags-

situation. Mit der Berichts- und Analyseplattform können 

Controllingauswertungen für verschiedene Sichtweisen und 

einen individuellen Bedarf angepasst werden. 

Automatisierte Kontierung 

Die automatisierte Kontierung übernimmt auf effiziente Weise 

die Aufteilung der Kontierung als Vorschlagswert in das 

Leistungsverzeichnis.  

Nachträgliche Veränderungen, Ergänzungen oder der Entfall 

dieses Kontierungsvorschlags sind problemlos möglich, wenn die 

aktuelle Projektsituation dies erfordert. 

Analyse der Vertrags- und Vertragsänderungsdaten (Beispiele)  
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Funktionen für die Leistungsmeldung und Abrechnung 

Realisierung des Projektes 

Die Abrechnung setzt auf die Vertragsverwaltung auf und stellt somit den letzten Baustein in der Prozesskette der 

Projektabwicklung dar. Aus der Sicht des Projektcontrollings ist die Abrechnung eine wichtige Grundlage für Projektanalysen 

(Projektstand, Soll-/Ist-Vergleiche). 

Sie liefert die tatsächlichen Ist-Werte für das Projekt und bildet – mit Ausnahme der Dokumentation – den Abschluss der 

Controllingaufgaben. In Bauprojekten werden wegen der relativ langen Bauzeiten die Leistungen nicht erst zur Fertigstellung 

erfasst und abgerechnet, sondern in periodischen Abständen oder nach festgelegten Ereignissen im Baufortschritt. 

Vor der Abrechnung steht die Leistungserfassung. Diese wird positionskonkret für geprüfte Leistungen vorgenommen und 

bildet die Basis für alle Abrechnungen. Eine Zuordnung der Positionen zu den Kostenelementen ermöglicht eine Integration 

mit den Kostenansätzen der Kostenplanung. 

 

Leistung erfassen 

Im Rahmen von Leistungsmeldungen werden die 

positionsweise erfassten und geprüften 

Leistungsmengen übernommen. Die Übernahme aus Aufmaß-

blättern oder  REB-Schnittstellendateien erhöht die Transparenz 

in der Abrechnung und verkürzt die Bearbeitungszeiten für den 

Rechnungsdurchlauf.  

Integration von Bauwerksmodellen 

3D-Bauwerksmodelle werden in die verschiedenen Controlling-

prozesse eingebunden. Die Basismengen der Bauelemente aus 

dem Bauwerksmodell liefern das Mengengerüst zur 

Plausibilisierung der einzelnen Positionen der Leistungsmeldung. 

Im Bauwerksmodell können Inhalte der aktuellen sowie der 

zurückliegenden Leistungsmeldungen visualisiert und die 

Entwicklung des Baufortschrittes transparent nachvollzogen 

werden.  

Effizienter Datenaustausch 

Die integrierte REB-Schnittstelle erleichtert den 

Datenaustausch mit externen Programmen. Bei 

dem Austausch von REB-Dateien werden positionsgenau die 

Formeln und Ansätze, die auf Basis der entsprechenden 

Mengenermittlungen erstellt wurden, in der Leistungsmeldung 

hinterlegt und somit die Zuwachsmenge ermittelt. 

Anbindung an die Kontierung 

Die Hinterlegung einer Kontierung ermöglicht parallel eine 

buchhalterische Sichtweise (Kosten) sowie eine finanzwirtschaft-

liche Sichtweise (Finanzierung). Somit ist eine verursachungs-

gerechte Darstellung der Kosten, z. B. im Rahmen von Analysen 

der Ist-Kosten bzw. bei Soll-Ist-Vergleichen, möglich. 

Die Positionen der Leistungsmeldung übernehmen automatisch 

die Kontierung aus dem Vertrag. Nachträgliche Veränderungen, 

Ergänzungen oder der Entfall dieses Kontierungsvorschlags sind 

problemlos möglich, wenn die aktuelle Projektsituation dies 

erfordert. 

Anbindung an kaufmännische Systeme 

Über den kontierten Einkauf werden Daten für kaufmännische 

Systeme (z. B. SAP R/3) generiert und der Wareneingang über 

standardisierte Schnittstellen an den gesamten Einkaufsbereich 

übergeben. 

Visualisierung der Bauelemente 

aus der Leistungsmeldung  

(aktuelle LM (gelb) bzw. zurückliegende LM (grün))  
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Funktionen für die Leistungsmeldung und Abrechnung 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Einsatz von  verschiedenen 

Leistungsmeldungsmethoden 

 Leistungsmeldung „Standard“ 

 Leistungsmeldung „Abschließend“ 

(Grundlage für Teilschlussrechnung) 

 Leistungsmeldung „Vorgezogen“ (für nicht 

endverhandelte Vertragsänderungen) 

 Aufnahme der festgestellten Leistungen und 

Abgleich zur vertraglichen Vereinbarung 

 Verschiedene Rechnungsarten für die Abrechnung 

der Leistungen 

 Anzahlungsrechnung 

 Abschlagsrechnung 

 Teilabschlussrechnung 

 Schlussrechnung 

 Sicherheitsablösung 

 Umfangreiche Prüfalgorithmen zur 

Konsistenzsicherung der Leistungsmeldung und der 

Rechnung 

 Berücksichtigung von  Einbehalten oder 

Bürgschaften 

 Visualisierung der zugeordneten Bauelemente im 3D-

Bauwerksmodell  

 Mengenermittlung auf Raum- und Elementebene 

durch Anwendung der BIM-Methodik 

 Nachvollziehbare Massenermittlung (REB) 

 Verknüpfung von Leistungsmeldungspositionen mit 

Kostenelementen 

 Hinterlegung einer Kontierung (Abbildung der buch-

halterischen Sichtweise (Kosten) und finanz-

wirtschaftlichen Sichtweise (Finanzierung))  

 Durchführung einer automatisierten Kontierung auf 

Basis definierter Standards 

 Übergabe des Wareneingangs an ein 

kaufmännisches System (SAP R/3) 

 Datenaustausch über Standardschnittstellen (REB) 

 Unterstützung und Absicherung des 

Geschäftsprozesses durch die Statusverfolgung der 

einzelnen Leistungsverzeichnisse 

Rechnungen bearbeiten  

Rechnungen werden auf Basis von Leistungs-

meldungen aus Sicht eines Auftraggebers als 

sogenannte Prüfrechnungen erstellt. Neben den Rechnungs-

arten Abschlags-, Teilschluss- und Schlussrechnung stehen 

weitere spezifische Rechnungsarten zur Verfügung (Anzahl-

ungen, Vorgezogene Zahlungen, Sicherheitsablösungen etc.). 

Nach Eingang der Originalrechnung des Auftragnehmers dient 

die Prüfrechnung als Grundlage der Rechnungsprüfung. 

Analyse der Leistungsdaten 

Gleichzeitig zur Leistungserfassung findet eine Leistungs-

kontrolle statt. Dabei werden die erfassten Leistungen und 

davon bereits abgerechnete Leistungen in den vertraglichen 

Kontext gesetzt und der Stand der Vertragserfüllung dokumen-

tiert. 

Voraussichtliche Abrechnungsmengen erfassen 

Als Prognosewerte können voraussichtliche Abrechnungs-

mengen als Ergänzung zu den tatsächlich abgerechneten 

Mengen eines Vertrages hinterlegt werden. Diese Werte fließen 

in verschiedene Controllingkennziffern wie z. B. die Kosten-

prognose ein. 

Prüfprozesse 

Umfangreiche Prüfalgorithmen verifizieren den Inhalt der 

Leistungsmeldungen und Abrechnung auf Vollständigkeit und 

Plausibilität und sichern damit den Erstellungsprozess ab. Mit 

dem Abschluss des Bearbeitungsprozesses und der Freigabe der 

Leistungsmeldung und der Rechnung werden automatisch alle 

definierten Prüfregeln durchlaufen. 

Auswertung zur Leistungskontrolle  
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Funktionen der Kontierung 

Verbinden der kaufmännischen Sicht mit  
der technischen Sicht im Projekt 

Jedes Projekt hat neben einer technischen auch eine kaufmännische Dimension. Alle technischen Prozesse in einem Projekt 

lösen auch kaufmännische Vorgänge aus. Die Kontierung dient dazu, diese weiteren Dimensionen zu generieren.  

Aus der kaufmännischen Sicht ist für die Bilanzierung vor allem die 

Zuordnung von Kosten zu Aufwands- und Anlagenkosten bzw. 

Wirtschaftsgütern wichtig. Kontiert wird auf der Ebene der 

Kostenelemente und LV-Positionen, da diese über die Zuordnung zu 

Kostengruppen und Leistungsbereichen aus technischer Sicht einheitliche 

Produkte beschreiben und damit auch kaufmännisch als Einheit 

betrachtet werden können. 

Die Kontierung begleitet das Projekt, sobald Mengen und Kosten in 

Verbindung gebracht werden. Sie beginnt mit der Kostenplanung und 

endet mit dem Prozess der Abrechnung. Jedes kostentragende Element 

(Kostenelemente in der Kostenplanung, Positionen im Vertrag etc.) erhält 

also eine weitere Dimension. Die Durchgängigkeit im Projekt wird somit 

neben der technischen Sicht auch aus kaufmännischer Sicht 

sichergestellt. 

 

Vordefinierte Kataloge 

Im Kontierungskatalog können verschiedene 

Kontierungsbereiche definiert und dafür 

Kontenklassen angelegt werden. Diese werden anschließend mit 

entsprechenden Kontierungszielen hinterlegt. 

Einzelkontierung vs. Sammelkontierung 

Bei der Einzelkontierung wird die Kontierung 

direkt beim Anlegen eines Kostenelementes bzw. 

einer Position vorgenommen. Die Auswahl der Kontierungsziele 

aus dem Kontierungskatalog bzw. deren prozentuale Aufteilung 

auf mehrere Kontierungsziele erfolgen manuell.  

Bei der Sammelkontierung werden mehrere Kostenelemente 

bzw. Positionen gleichzeitig kontiert. Auswahl und Aufteilung 

des Kontierungsziels im Zuordnungsformular erfolgen in diesem 

Fall ebenfalls manuell. 

Verfügbarkeit der Kontierungsziele 

Nach der Festlegung der Kontierungsziele stehen diese in der 

Kostenplanung, Ausschreibung, Beauftragung und Leistung zur 

Kontierung der jeweiligen Elemente zur Verfügung. 

Dem Kostenelement (im Kostenplan) bzw. der Position (in Aus-

schreibung, Vertrag und Leistung) können bei Bedarf mehrere 

Kontierungsziele prozentual zugeordnet werden. 

Automatisierte Kontierung 

Über die automatisierte Kontierung wird auf 

effiziente Weise die Aufteilung der Kontierung 

als Vorschlagswert in die verschiedenen Projektdokumente 

übernommen. Nachträgliche Veränderungen, Ergänzungen 

oder der Entfall dieses Kontierungsvorschlags sind problemlos 

möglich, wenn die aktuelle Projektsituation dies erfordert. 

Die Vorgaben hinsichtlich der voraussichtlichen (prozentualen) 

Kontierungsaufteilung werden im Katalog der Kostenstrukturen 

für ein Kostenelement hinterlegt. 

Schema zur Vorgehensweise bei der Kontierung in GRANID 
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Funktionen im Risikomanagement 

Risiken erkennen, bewerten und gegensteuern 

Neben dem normalen Projektverlauf ist es von herausragender Bedeutung, frühzeitig das eventuell bestehende 

Risikopotential eines Projektes zu erkennen und vor Eintritt des Risikos entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu 

ergreifen. Ziel ist es, das Eintreten ganz zu verhindern oder deren Auswirkungen auf das Projekt (z. B. Kostenerhöhung oder 

Terminverschiebungen) möglichst gering zu halten. 

Das Risikocontrolling ermöglicht bereits in einer frühen Phase, das Risikopotential für das gesamte Projekt oder einzelne 

Projektabschnitte mit gewichteten Risikoparametern zu ermitteln und zu dokumentieren. Daneben können konkret erkannte 

einzelne Risiken bzw. Chancen im Detail mit zugehörigen Steuerungsmaßnahmen erfasst, bewertet und verfolgt werden. 

 

Ermittlung der Risikopotentiale eines 
Projektes 

Mit Hilfe der Risikopotentialanalyse werden in 

einer frühen Projektphase die Risikopotentiale eines Projektes 

oder eines Projektabschnittes ermittelt. Auf Grund veränderter 

Einflussgrößen kann die Risikopotentialanalyse auch mehrfach 

durchgeführt werden. In Form einer Checkliste werden einzelne 

kategorisierte Risikoparameter bewertet. Alle bewerteten 

Risikoparameter werden nach einem hinterlegten Punktesystem 

zusammengefasst und in ein Risikopotential wie z. B. „mittleres 

Risiko“ transformiert. Die Hinterlegung von entsprechenden 

Kommentaren detailliert die Bewertung der Risikoparameter.  

Die Risikopotentialanalyse ist die Basis für die Erfassung von 

etwaigen Chancen und/oder Risiken für das Projekt.

 

Aufnahme von Chancen und Risiken  

Chancen und Risiken sind im Sinne von möglichen Einflüssen auf 

das Projekt zu sehen, die Veränderungen für das Projekt nach 

sich ziehen können. Ein Risiko in diesem Sinne kann also bei-

spielsweise mit drohenden Kostenerhöhungen (materieller Ver-

schlechterung) oder zeitlichen Verschiebungen verbunden sein. 

Eine Chance birgt u. U. das Potential hinsichtlich weiterer Ein-

sparungsmöglichkeiten (materielle Verbesserung).  

Bei der Bewertung eines Risikos/Chance werden die 

verschiedensten Auswirkungen auf Kosten, Termine sowie die 

Qualität berücksichtigt. 

 

Planung von 
Steuerungsmassnahmen  

Gegensteuerungsmaßnahmen sollen dem 

Eintritt des Risikos entgegenwirken, dazu 

werden entsprechende Massnahmen ge-

plant und durchgeführt.  

Zu der einzelnen Maßnahme werden Infor-

mationen zu Kosten, Termin der Umsetzung 

sowie Verantwortlichkeiten hinterlegt. 

Aufnahme der Chancen und Risiken  
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Funktionen im Risikomanagement 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Erstellung einer Risikopotentialanalyse zu 

Projektbeginn bzw.  Wiederholung (mehrfach) 

während der Projektlaufzeit 

 Erfassung spezifischer Projektrisiken/-chancen 

 Bewertung der Chancen und Risiken hinsichtlich 

Auswirkung auf Kosten, Termine und Qualität 

 Management von schadensbegrenzenden 

Maßnahmen 

 Zuordnung von Chancen und Risiken zu Vorgängen 

der Projektterminpläne 

 Hinterlegung von standardisierten Katalogen für eine 

einheitliche Bewertung von Risikopotentialen, 

Einzelrisiken oder Chancen 

 Zusammenhang zwischen Einzelrisiken und 

Risikopuffer in der Kostenpalnung 

Analyse der Projektrisiken 

Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten er-

leichtern den Überblick über die aktuelle Situation 

zu den bestehenden Risiken und deren Auswirkungen auf den 

Projektverlauf. 

Prüfprozesse 

Umfangreiche Prüfalgorithmen verifizieren den Inhalt auf Voll-

ständigkeit und Plausibilität und sichern damit den Erstellungs-

prozess ab. 

Berücksichtigung in der Kostenplanung 

Basierend auf den aggregierten Risikokennwerten der Auswer-

tungslisten können in der Kostenplanung (siehe auch Fach-

anwendung Kostenplanung) entsprechende Risikopuffer 

geplant werden. Der Vorteil besteht darin, dass der Risikopuffer 

durch die hinterlegten Einzelrisiken transparent und nachvoll-

ziehbar wird. 

Vordefinierte Kataloge  

Risikokataloge unterstützen die standardisierte Bearbeitung der 

Chancen und Risiken, für die vordefinierte Massnahmen zur 

Gegensteuerung hinterlegt werden können. Bei speziellen 

Anforderungen ist eine Ergänzung bzw. Anpassung jederzeit 

möglich. Für die Erstellung einer Risikopotentialanalyse sind die 

einzelnen Parameter nach bestimmten Kategorien, wie z. B. 

technische oder rechtliche Parameter, mit entsprechenden 

Punkten gewichtet und stehen zur Verfügung. 

Auswertungen (Beispiele) 
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Basisfunktionen für alle Bereiche 

Ein einheitliches Basissystem unterstützt  
die Organisation Ihrer Daten 

GRANID stellt dem Anwender eine integrierte Controlling-Lösung zur Verfügung ‒ mit dem Ziel, bei der Projektabwicklung 

von der Planung bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus bei der Nutzung und dem Betrieb eines Bauwerks oder einer 

Anlage zu unterstützen. Dies erfordert ein robustes, stabiles, performantes und skalierbares Instrument. Insbesondere in 

größeren Organisationen wird damit auch die gleichzeitige Arbeit einer großen Anzahl von Nutzern in dezentralen 

Standorten ermöglicht. Abgestimmt auf den jeweiligen Aufgabenbereich steht eine Vielzahl von Fachanwendungen mit 

entsprechender Businesslogik für das Controlling zur Verfügung. 

Ein für alle Kunden einheitliches Basissystem stellt die Grundfunktionen in GRANID zur Verfügung. Es übernimmt die 

Steuerung der Fachanwendungen und der fachübergreifenden Aufgaben, wie beispielsweise die Benutzerverwaltung, die 

Schnittstellenprogramme, die Dokumentenverwaltung und die Internationalisierung. 

Benutzeroberfläche  

Die Benutzeroberfläche von GRANID 

wurde nach benutzerfreundlichen 

Kriterien entwickelt und soll die Kommunikation 

mit dem System so einfach wie möglich gestalten.  

Die Eingabemasken und Auswertungen werden in 

einer eigenen Registerkarte geöffnet, was den 

Wechsel zwischen den einzeln geöffneten Fenstern 

erleichtert. 

Aufbau der Eingabemasken 

Der Navigationsbaum zeigt die aktuell geladenen 

Dateninhalte übersichtlich in Listenform an. Die 

Details zu einem Datensatz werden in strukturiert 

aufgebauten Eingabemasken abgerufen und 

bearbeitet.  

Funktionen für die Datenbearbeitung 

Eine Vielzahl von Standard-Funktionen unterstützen die tägliche 

Arbeit durch komfortable Such- und Filterfunktionen, eine 

Dokumentenablage für unstrukturierte Dateien und eine 

intelligente Statusbearbeitung. Diese werden um spezielle, auf 

den Bearbeitungskontext abgestimmte Funktionen erweitert, 

wie z. B. eine Kopierfunktion oder den Datenaustausch via 

GAEB, REB und weiteren Schnittstellen.  

Tabellarische Anzeige und Bearbeitung 

Die Anzeige und Bearbeitung der Detaildaten erfolgt im Regelfall 

in tabellarischer Form (z. B. Kostenansätze eines Kostenplans), 

da diese Art der Darstellung eine optimale Übersicht über 

Massendaten bietet. Eine Anpassung der Spaltendarstellung ist 

selbstverständlich möglich. Alternativ kann der Nutzer von der 

tabellarischen Ansicht auf die Einzelansicht umschalten. Beide 

Erfassungsmöglichkeiten sind miteinander synchronisiert. 

Datenänderungen sind in beiden Ansichten sofort sichtbar. 

Benutzeroberfläche für die Datenbearbeitung (hier am Beispiel Kostenplan) 
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Basisfunktionen für alle Bereiche 

Absicherung der Geschäftsprozesse 

In den einzelnen Fachanwendungen ist ein umfangreiches 

Statuskonzept hinterlegt. Der Status eines Datensatzes spiegelt  

den aktuellen Zustand und die Bearbeitungsmöglichkeiten 

wider.  Als Standard sind fünf Statuswerte mit entsprechenden 

Statusübergängen und Plausibilitätsregeln definiert. Die 

nachvollziehbare Dokumentation der einzelnen Statuswechsel 

ist selbstverständlich.  

Einsatz von komfortablen Steuerelementen  

Die Steuerelemente in den Erfassungsformularen unterstützen 

den Benutzer bei der Datenerfassung und passen sich immer der 

Bildschirmgröße des Benutzers an.  

Neben den „einfachen“ Steuerelementen für die Eingabe von 

Text, numerischen Werten oder Datum etc. gibt es einige spezi-

alisierte Steuerelemente, welche beispielsweise die Daten-

auswahl mit Filter- und  Suchfunktionen oder die Bearbeitung 

hierarchischer Datenstrukturen unterstützen. 

 

Grundlagen für gemeinsame Datenstrukturen 

Basiskataloge sind Bibliotheken, in denen Standardwerte als Grundlage für eine einheitliche Datenerfassung festgelegt 

sind.  Die Basiskataloge stehen im Regelfall bereits zu Beginn der Bearbeitung mit entsprechenden Daten zur Verfügung. Selbstverständlich 

können jederzeit erforderliche Ergänzungen durchgeführt werden.  

Währungen 

In GRANID wird zentral ein Katalog mit Fremdwährungen 

gepflegt, der Gültigkeit für alle Fachanwendungen hat. Die Kurs-

tabelle enthält datumsabhängige Kurse aller verfügbaren 

Währungen. Weicht die Währung z.B. für eine Rechnung von 

der festgelegten Projektwährung ab, werden intern die Angaben 

automatisch in die Hauswährung umgerechnet.  

Indexreihen 

Es können mehrere Indexreihen mit ihren Preisindizes hinterlegt 

werden (z. B. Baupreisindizes für verschiedene Gebäude etc.).  

Mit der Angabe des Preisstandes für ein Dokument (z.B. 

Kostenplan, Vertrag etc.) wird die Basis für eine Umrechnung auf 

eine einheitliche Preisbasis geschaffen. 

Maßeinheiten  

Ein Katalog herkömmlich verwendeter Maßeinheiten wird 

bereits mit dem System ausgeliefert. Für spezielle Anwendungs-

fälle können vom Kunden weitere Maßeinheiten jederzeit 

ergänzt werden. 

Länderverwaltung 

Die Hinterlegung von Ländern und deren administrativen 

Strukturen wird vorrangig für die Verwaltung von Grundstücken 

genutzt. Weitere Stammdaten (Adressen, Währungen etc.) 

nutzen ebenfalls  diesen Katalog. 

 

Strukturvorlagen 

Strukturvorlagen enthalten die Vorgabe, wie in Dokumenten die 

Detaildaten hierarchisch aufgebaut werden (z. B. die Gliederung 

eines Ausschreibungs-LV in Titel, Untertitel, mit/ohne Lose bzw. 

mit/ohne Index etc.).  

Für die einzelnen Fachbereiche können mehrere Vorlagen 

hinterlegt werden, diese stehen in den verschiedenen Fach-

anwendungen entsprechend zur Auswahl. 

Vordefinierte Auswahlwerte und Statuswerte 

Vordefinierte Auswahlwerte unterstützen eine einheitliche und 

systematische Datenerfassung. Vom System werden bereits ent-

sprechende Auswahlwerte zur Verfügung gestellt. In Teil-

bereichen können weitere kundenspezifische Werte ergänzt 

werden. In ähnlicher Weise werden die im System definierten 

Statuswerte und Statusübergänge zur Verfügung gestellt. 

Zusätzlich erforderliche Statuswerte können kundenspezifisch 

ergänzt werden.  

Nachrichtenvorlagen  

Eine weitere Funktionalität ist die automatische E-Mail-Benach-

richtigung. Dies kann eine Benachrichtigung zuständiger Mitar-

beiter bei einem konkreten Statuswechsel oder auch die Infor-

mation bzgl. eines bestimmten Ereignisses sein, z.B. einem Frist-

ablauf für Gewährleistung. Hierfür werden entsprechende 

Nachrichtenvorlagen definiert und die auslösenden Ereignisse 

konfiguriert.  
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Basisfunktionen für alle Bereiche 

Änderungsverfolgung 

Vielfach ist es ausreichend, in einem Daten-

bestand nur den jeweils aktuell (heute) gültigen 

Wert zu speichern und bei einer Änderung den alten Datenwert 

zu überschreiben.  

Sollen jedoch die Änderungen dokumentiert werden, ist eine 

temporale Datenhaltung erforderlich. Damit wird eine Rekon-

struktion ermöglicht, welcher Wert zu welchem Zeitpunkt gültig 

war. Das Änderungsjournal protokolliert dauerhaft und nach-

vollziehbar alle Änderungen, die an einem Datensatz vorge-

nommen wurden. 

Festlegung von Favoriten 

Jeder Nutzer kann die Erfassungsformulare und Auswertungen 

nach seinen persönlichen Bedürfnissen als Favoriten festlegen, 

ebenso wie den Zugriff auf häufig benötigte Datensätze. Die 

Ablage und der Aufruf erfolgen zentral über die Startseite. Vor 

dort aus kann der Nutzer auf unkomplizierte Weise auf die von 

ihm zuletzt bearbeiteten Dokumente zugreifen. 

Umfangreiche Online-Hilfe 

Die Online-Hilfe wird in Form eines Wiki zur Verfügung gestellt. 

Die Hilfetexte geben konkrete Informationen zur Methodik von 

GRANID, beschreiben die Funktionen in den einzelnen Fach-

anwendungen und ermöglichen eine kontextbezogene Hilfe für 

jedes Feld. Der Einstiegspunkt für die Hilfe erfolgt entweder 

zentral über die Hauptseite oder über entsprechende 

Verknüpfungen direkt in den jeweiligen Erfassungsformularen.  

Adressenverwaltung 

In vielen Dokumenten ist die Verbindung zu einem Unternehmen 

oder einer Person notwendig.  

In der Adressenverwaltung werden alle relevanten Personen und 

Firmenadressen aufgenommen. Die Kategorisierung der 

Adressen (Bauherr, Behörde, Kunde, Lieferant usw.) ermöglicht 

die gezielte Auswahl relevanter Adressen in den verschiedenen 

Fachanwendungen. Über die Verknüpfung von Adressen 

können Adressenbeziehungen verwaltet werden (z.B. für die 

Hinterlegung von Filialnetzen oder Arbeitsgemeinschaften). 

Ein Datenaustausch mit anderen Adressensystemen kann bei 

Bedarf konfiguriert werden. 

Dokumentenablage 

Die interne Dokumentenablage ermöglicht das Anhängen von 

weiteren, im Regelfall unstrukturierten Dateien an die jeweiligen 

Datensätze. Beispiele dafür sind Vertragsdokumente, Zeich-

nungen oder Protokolle. 

In die Dokumentenablage können sowohl neue Dateien über-

nommen, als auch auf bereits in GRANID hinterlegte Dateien ver-

knüpft werden. Die Anzeige sowie der Export der Dateiinhalte 

sind selbstverständlich möglich. 

Die Administration der Dokumentenablage erfolgt über ent-

sprechende Zugriffsrechte und kann vom Kunden selbst durch-

geführt werden. So können weitere Dateitypen zugelassen, 

ergänzende Metadaten definiert oder die Dokumentenablage 

konkret für bestimmte Bereiche aktiviert/deaktiviert werden. 

Online-Hilfe zu allen Funktionen in GRANID 
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Basisfunktionen für alle Bereiche 

Steuerung der Zugriffsrechte 

In einem durch Arbeitsteilung geprägten Projektumfeld müssen 

die Zugriffsmöglichkeiten der Beteiligten auf die Daten in der 

notwendigen Tiefe und Differenziertheit verwaltet werden. 

Damit werden die Einsichtnahme und der Zugriff auf Daten 

durch Nichtberechtigte verhindert, gleichzeitig ist eine rechte-

gesteuerte Anpassung der Oberfläche möglich. 

 

Die Benutzerverwaltung in GRANID ermöglicht eine einfache 

Rechtevergabe für kleinere Nutzerkreise. Steigt die Anzahl der 

unterschiedlichen Beteiligten, kann die Rechtevergabe jederzeit 

auf die einzelnen Aufgabenbereiche und Rollen der Nutzer 

spezialisiert werden. Vorkonfigurierte Rollen unterstützen diese 

Zusammenstellung der erforderlichen Rechte. 

Auswertung der Daten 

Ein umfangreiches Portfolio von Auswertungen unterstützt die 

Bearbeitung. Der auszuwertende Datenumfang wird durch 

Berichtsfilter festgelegt.  

Internationalisierung 

Die Benutzeroberfläche ist auf Mehrsprachigkeit ausgelegt. Die 

Sprachelemente der Oberfläche (Beschriftung, ergänzende 

Informationen als Tooltip, Meldungen etc.) werden auf die fest-

gelegte Sprache der Installation eingestellt. Für fremdsprachige 

Nutzer kann die Spracheinstellung separat festgelegt werden, 

sofern das erforderliche Sprachpaket im Lieferumfang enthalten 

ist.  

Das System ist in folgenden Sprachversionen erhältlich (weitere 

Sprachen können nach Vereinbarung hinterlegt werden): 

 Deutsch (Standard) 

 Englisch 

Die Eingabe der Daten hingegen kann in einer beliebigen 

Sprache erfolgen.  

 

Benutzeroberfläche für die Datenauswertung (hier am Beispiel Kostenstand) 
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Funktionen der Schnittstellen 

Effizienter Datenaustausch mit anderen Systemen 

Schnittstellen dienen einem effizienten Informationsaustausch, aber auch der Kommunikation mit externen Systemen. Die 

Aufnahme von Daten aus Vorsystemen (z. B. aus Systemen von Planern) oder Übergabe von Daten an nachgelagerte Systeme 

(z. B. das Unternehmenscontrolling) kann hierdurch ermöglicht werden. Damit wird die durchgängige Nutzung von Daten 

aller am Projekt beteiligten Organisationen realisiert. 

Jeder Projektbeteiligte kann damit weiterhin die Hilfsmittel bzw. Programme verwenden, die er in seiner täglichen Arbeit 

nutzt. Damit nun alle diese unterschiedlichen Daten miteinander in Beziehung gebracht werden können, müssen sie formal 

einer gemeinsamen Syntax entsprechen. Technisch bedarf es dann entsprechender Schnittstellen, mit denen der 

Datentransfer abgewickelt werden kann. GRANID stellt diese Schnittstellen zur Verfügung. 

 

Standardisierte Schnittstellen 

Über normierte Schnittstellen werden ver-

schiedenste Fachanwendungen an externe 

Systeme direkt angebunden oder ein Datenaustausch durch-

geführt. 

GAEB-Schnittstelle 

GAEB DA XML dient dazu, einen einheitlichen Standard für den 

Austausch von Bauinformationen zu vereinbaren und damit alle 

Anforderungen an elektronische Prozesse zur Kostenplanung, 

Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung bei der Durch-

führung von Baumaßnahmen zu unterstützen.  

Die integrierte GAEB-Schnittstelle erleichtert diesen Daten-

austausch mit externen Ausschreibungsprogrammen.  

Es werden die Formate GAEB-XML und GAEB 90 in allen relevan-

ten Austauschphasen unterstützt. 

REB-Schnittstelle 

Der Austausch von REB-Dateien (DA 11) ermöglicht positions-

genau die Hinterlegung der Formeln und Ansätze, die auf Basis 

der entsprechenden Mengenermittlungen erstellt wurden.  

Als Alternative zum Austausch über REB-Dateien kann mit dem 

REB-Editor eine direkte Erfassung der Formelansätze erfolgen. 

MS Project-Connector 

Der MS Project-Connector ermöglicht die bidirektionale Bearbei-

tung von Terminplänen direkt in dem externen Programm.  

Dabei werden in MS Project über ein Add-In erforderliche 

Kataloge und Funktionen aus GRANID zur Verfügung gestellt. 

Nach Abschluss der Bearbeitung werden die relevanten Termin-

informationen wieder an GRANID übergeben.   

STLB-Bau-Connector 

STLB-Bau/Dynamische BauDaten ist ein Werkzeug für die 

Erstellung VOB-gerechter Leistungsbeschreibungen.  

Der STLB-Bau-Connector bindet das Textbaustein-System STLB-

Bau XML ein. So können standardisierte Beschreibungen von 

Teilleistungen (Positionen) eines Leistungsverzeichnisses aus 

einzelnen Beschreibungsmerkmalen dynamisch zusammen-

gesetzt werden.  

Add-In „MS Project-Connector“ zu GRANID 
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Funktionen der Schnittstellen 

FUNKTIONEN & BESONDERHEITEN 

 Plausibilisierung der Daten und Überwachung der 

Einhaltung  der Geschäftsregeln erfolgt mit jedem 

Datenaustausch 

 Jeder Datenzugriff auf die auszutauschenden Daten 

wird durch Benutzerrechte kontrolliert 

 Zeitliche und inhaltliche Dokumentation der durch-

geführten Transaktionen  

 Permanente Synchronisierung von Daten über einen 

automatisierten und konfigurierbaren Daten-

austausch (AutoImport/AutoExport) 

Multimodell-Container  

Insbesondere in Bauprojekten welche nach der BIM Methodik 

durchgeführt werden, bieten Multimodelle die Grundlage für 

eine kollaborative Bearbeitung von Planungs- und Controlling-

informationen, die transparente Darstellung komplexer Bau-

aufgaben und die effiziente Erstellung weiterer Analysemodelle, 

z. B. zur Risikoanalyse und Bauablaufsimulation.  

Der Multimodell-Container selbst ist eine Archivdatei, in dem 

sich Dateien mit Fachmodellen und Verknüpfungs-Modellen 

befinden. Im Multimodell-Container sind beispielsweise das 

Bauwerksmodell (IFC-Datei), das Leistungsverzeichnis (GAEB-

Datei), die Linkmodelle (XML-Datei) sowie eine Metadatendatei 

(Multi-Model.xml) enthalten. Derzeit wird die Version 1.0 unter-

stützt, die Erweiterung auf 2.0 ist in Kürze vorgesehen. 

Allgemeine Schnittstelle 

Über individuell zu erstellende Spezifikationen 

wird der Datenaustausch exakt zugeschnitten auf 

die Bedürfnisse der Nutzer. Somit kann ein flexibler Daten-

austausch formuliert werden, der jedoch zu jeder Zeit den 

definierten Geschäftsregeln unterliegt und damit die Konsistenz 

der Daten sicherstellt. Die durchgeführten Transaktionen 

werden nachvollziehbar verwaltet. 

Automatisierter Datenaustausch  

Die automatisierte Schnittstelle wird in Bereichen eingesetzt, in 

denen ein regelmäßiger Datenaustausch mit externen Systemen 

erforderlich ist. Sie basiert dabei auf den gleichen 

Spezifikationen, für die der Nutzer über die Benutzeroberfläche 

einzelne Transaktionen durchführen, d. h. Daten ein– bzw. 

auslesen kann. Für den Datenaustausch findet keine Interaktion 

über die Benutzeroberfläche statt. Die Datendateien werden in 

einem spezifizierten Dateiverzeichnis abgelegt – das System 

kümmert sich um die weitere Bearbeitung und liefert eine 

Rückmeldung in Form von Protokolldateien. 

Datenaustauschformate 

Der Datenaustausch wird über mehrere Datenformate unter-

stützt. Neben dem „einfachen“ Textformat (ASCII) mit frei 

definierbaren Trennzeichen wird die Kommunikation mit ange-

bundenen Systemen durch den Datenaustausch von komplexen 

Datenstrukturen im XML-Format erleichtert. 

Individuell konfigurierbare Schnittstelle 
zu SAP 

Für die Anbindung von SAP R/3 stellt GRANID eine 

individuell konfigurierbare Schnittstelle zur Verfügung.  

In GRANID werden Informationen aus folgenden Bereichen 

generiert und mit Hilfe der SAP-Schnittstelle der bidirektionale 

Datenaustausch durchgeführt: 

 Die Projektstruktur wird mit dem Modul PS 

ausgetauscht. 

 die Bestellanforderung wird aus den Vergabe-

einheiten generiert 

 die Bestellung wird aus dem Vertrag heraus 

ausgelöst 

 der Wareneingang erfolgt auf Basis der Leistungs-

meldung  

 für den Datenaustausch sind bereits bestimmte 

Standards für die SAP-Module SAP R/3 PS und 

SAP R/3 MM voreingestellt 

 

Verknüpfungen im Multimodell-Container 
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Support und Schulungen 

Wie können wir Ihnen weiterhelfen? 

Für alle Programmbereiche ist eine ausführliche Online-Hilfe hinterlegt, um Sie mit der Software vertraut zu machen und 

Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Allerdings nimmt man sich nicht immer die Zeit, den richtigen Umgang mit einem 

Programm zu erlernen. Teilweise beschränkt man sich auf das „Learning-by-doing“, wenn Fragen auftreten.  

Wir möchten jedoch, dass GRANID Sie optimal bei Ihrer Arbeit unterstützt 

und bieten Ihnen zusätzliche Supportmöglichkeiten. 

 

 

Unser Support ist INKLUSIVE 

Bei Schwierigkeiten oder technischen Fragen 

steht Ihnen unsere Support-Hotline zur 

Verfügung. Unsere kompetenten Mitarbeiter kümmern sich um 

Ihre Probleme und versuchen, eine Lösung zu finden – damit Sie 

nach kurzer Zeit wieder weiterarbeiten können. 

 

Sie melden uns Ihr Problem (idealerweise über E-Mail) und 

erhalten wahlweise einen Rückruf oder eine Antwort per E-Mail 

von uns.  

Unser Support-Team steht Ihnen von Mo-Fr von 9-12 Uhr und 

14-16 Uhr telefonisch und per E-Mail zur Verfügung*.  

   support@gibgreiner.de   
 

*Ausgenommen sind Feiertage 

 

Schulungen 

Sie möchten gleich richtig einsteigen und sich 

nicht erst selbst alle Einzelheiten des Programms 

erarbeiten? Wir bieten Ihnen zielgerichtete Schulungen an, bei 

denen Sie in kurzer Zeit die Programmabläufe und Funktionen 

beherrschen lernen.  

Online-Schulungen 

Die Schulungsinhalte präsentieren wir Ihnen via Internet. Sie 

können entweder feste Schulungsinhalte buchen oder in Work-

shops bestimmte Themen vertiefen, die für Sie von besonderem 

Interesse sind. 

Voraussetzung für die Online-Schulungen ist ein Rechner mit 

Internetzugang sowie ein Telefon mit Freisprecheinrichtung.  

Auf schnellstem Weg zu weiteren Informationen 

Lassen Sie sich individuell beraten von einem unserer 

Mitarbeiter ‒ per Telefon, per Präsentation via Internet oder 

bei Ihnen vor Ort:  

    +49 (0)30 60907-3      oder  

    +49 (0)89 500380-0 
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Support und Schulungen 

Unser Angebot für Schulungen via Online-Meeting (Internet) 

Basisschulung 

In dieser Schulung erhalten Sie einen Über-

blick über die Benutzeroberfläche und 

lernen via Internet alle grundlegenden 

Funktionen kennen.  

Dauer ca. 1 Stunde 

 

Fachanwendungen 

Sie lernen die wesentlichen Funktionen 

einer Fachanwendung kennen und erhalten 

via Internet eine Einweisung in die 

relevanten Programmabläufe. 

Dauer ca. 1,5-2 Stunden 
(abhängig von der Fachanwendung) 

 

Online-Workshop  

Im Online-Workshop via Internet 

bestimmen Sie die Inhalte, die anhand von 

Praxisbeispielen behandelt werden sollen. 

Um eine optimale Schulung für Sie zu 

gewährleisten, benötigen wir aber vorab 

die Themen, um uns entsprechend 

vorbereiten zu können.   

Die Abrechnung erfolgt stundenweise. 

 

 

Online-Coaching 

Bei dem Online-Coaching via Internet 

werden die Ausbildungsziele individuell von 

Ihnen definiert. Die Dauer des Einsatzes 

unserer Mitarbeiter ist abhängig von den zu 

bewältigenden Aufgaben und Lernzielen. 

Die Abrechnung erfolgt stundenweise. 

 

GRANID Academy 

Nutzen Sie die Inhalte der e-Learning-Platt-

form wann immer es Ihre Zeit erlaubt. 

Prüfen Sie das erlangte Wissen mit Hilfe der 

Multiple-Choice-Tests. 

 

Präsenzschulung 

Die Präsenzschulungen führen wir im 

Regelfall in unserem Schulungszentrum in 

Berlin durch.  

Hier finden Sie optimale Voraussetzungen, 

die Schulungsinhalte in ruhiger, ungestörter 

Atmosphäre zu erlernen. 

 

Preise für die angebotenen Schulungen nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage. 

 

GRANID Academy 

Die GRANID Academy ist eine e-Learning-Plattform für Nutzer 

von GRANID. 

Es stehen Ihnen kompakt aufbereitete Lerninhalte in Form von 

Seminaren zur Verfügung, die aus mehreren Kursen bestehen.  

Bestätigen Sie Ihren Lernerfolg und erlangen Sie durch die 

erfolgreiche Absolvierung der Multiple-Choice-Tests ein persön-

liches GRANID Zertifikat für jedes Seminar. 

 

    www.granid-academy.de 

 

Melden Sie sich doch gleich an 

    service-academy@gibgreiner.de 

 

Nach erfolgter Buchung erhalten Sie von uns die 

entsprechenden Zugangsinformationen per E-Mail*.  

 
* Voraussetzung für die GRANID Academy ist ein Rechner mit Internetzugang.  
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Lizenzierung 

Welches Lizenzmodell passt für Ihr Unternehmen? 

Die Lizenzen von GRANID sind für „Named-User“ ausgelegt, d. h. es ist festgelegt, mit welcher maximalen Anzahl von 

Nutzern Sie auf das System GRANID zugreifen können. Nutzer können sowohl unternehmensinterne Anwender als auch 

externe Dienstleister sein. Abhängig von den erworbenen Nutzungsrechten können Sie die Zugriffsrechte sowohl für interne 

Anwender als auch für externe Beteiligte im Detail festlegen. 

Erfahren Sie mehr über die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale unserer Lizenzierungsmodelle, damit Sie die beste 

Option für Ihr Unternehmen aussuchen.  

 

Nutzung über „Subscription“ 

Sie zahlen eine Gebühr für die Nutzung des 

Systems GRANID (siehe Preisliste). Diese Gebühr 

ist abhängig von der Anzahl der Benutzer und der lizenzierten 

Funktionalität. Im Mietpreis sind die Updates auf die aktuellste 

Version enthalten.  

Für die Nutzung der Verwaltung von Bauwerksmodellen wird 

zusätzlich ein Konto bei Autodesk BIM360 oder Allplan bim+ 

benötigt. In diesem Fall ist eine Internetverbindung erforderlich. 

Mit dem Lizenzmodell „Subscription“ sorgen Sie selbst für die 

Infrastruktur, auf der GRANID installiert wird. Das System kann 

wahlweise als Client-Server- oder als lokale Web-Lösung 

betrieben werden. Die nachfolgenden Angaben zu den 

Systemvoraussetzungen dienen zur Orientierung und sind von 

der Anzahl der Benutzer abhängig.  

Minimale Systemvoraussetzungen „Client-Server-Lösung“ 

Dateiverzeichnis 100GB 

Datenbank Server Microsoft SQLServer 2012 

Oracle Database 11g 

GRANID Server Microsoft Windows 2012 

CPU: 2x2,8GHz 

RAM: 4GB 

GRANID Client Microsoft Windows 7 

CPU: 2,8GHz 

RAM: 1GB 

Das System kann auch in virtualisierten Umgebungen sowie über 

Terminal Dienste (Microsoft, Citrix) betrieben werden. 

Minimale Systemvoraussetzungen „Lokale Web-Lösung“ 

Dateiverzeichnis 100GB 

Datenbank Server Microsoft SQLServer 2012 

Oracle Database 11g 

GRANID Server Microsoft Windows 2012 mit IIS 

WebServer 

CPU: 2x2,8GHz 

RAM: 4GB 

Browser Microsoft Internet Explorer 10, Google 

Chrome 56, Mozilla Firefox 50 
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Lizenzierung 

Nutzung als „Software as a Service 
(SaaS)“ 

Sie zahlen eine Gebühr für die Nutzung des 

Systems GRANID (siehe Preisliste). Diese Gebühr ist abhängig von 

der Anzahl der Benutzer und der lizenzierten Funktionalität. 

Zusätzlich fallen bei diesem Lizenzierungstyp weitere Kosten für 

die Infrastruktur an. Diese Kosten können leider nicht pauschal 

angegeben werden, da sie u.a. von den Nutzerzahlen abhängig 

sind. Grundsätzlich gilt: je mehr Anwender das System nutzen, 

desto geringer werden die Infrastrukturkosten pro Nutzer.   

Wir beraten Sie jederzeit gerne hinsichtlich der erforderlichen 

Infrastrukturkosten. 

 

Ihre Vorteile  

Auf Ihre Daten haben Sie via Internet von überall her Zugriff. Wir 

sorgen für die Bereitstellung der Infrastruktur und garantieren 

für die automatische Datensicherung. 

 Es entstehen im Unternehmen keine Infrastruktur-

kosten für das Hosting der GRANID-Anwendung. 

 Es steht Ihnen immer die aktuellste Version zur 

Verfügung 

 Über einen Browser haben Sie von einem 

beliebigen Ort (z.B. der Baustelle) aus Zugriff auf 

Ihre Daten 

 Sie können auf einfache Weise externen 

Beteiligten den Zugriff auf Ihre Daten gewähren 

 Die Anpassung hinsichtlich der Benutzeranzahl ist 

flexibel möglich 

 

Systemvoraussetzungen 

Folgende Browser werden unterstützt:  

 Microsoft Internet Explorer 10 

 Google Chrome 56 

 Mozilla Firefox 50 

Lizenzkauf 

Mit dem Lizenzkauf erwerben Sie die Nutzung 

des Systems und zahlen damit eine einmalige 

Gebühr. Gleichzeitig ist ein Wartungs- und Pflegevertrag 

abzuschließen. Die Preise werden in Abhängigkeit von der 

Anzahl der Benutzer individuell vereinbart. 

Für die Nutzung der Verwaltung von Bauwerksmodellen wird 

zusätzlich ein Konto bei Autodesk BIM360 oder Allplan bim+ 

benötigt. In diesem Fall ist eine Internetverbindung erforderlich. 

Mit dem Lizenzkauf sorgen Sie selbst für die Infrastruktur, auf 

der GRANID installiert wird. Das System kann als Client-Server- 

oder als lokale Web-Lösung betrieben werden.  

Minimale Systemvoraussetzungen 

Siehe Lizenzmodell „Subscription“. 

 

Programmupdates 

 

GRANID wird kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt. 

Verbesserungen von Programmversionen stehen Ihnen für die 

Lizenzmodelle „Software as a Service“ oder „Subscription“ 

kostenfrei bzw. bei dem „Lizenzkauf“ über den Wartungs-

vertrag zur Verfügung. Im Falle eines Lizenzkaufs bieten wir 

Ihnen bei Veröffentlichung eines Major-Release ein 

entsprechendes Update zur vergünstigten Konditionen an. Sie 

können dann selbst entscheiden, ob Sie die neuen Funktionen 

nutzen möchten.  

Ihre Vorteile 

 Regelmäßige Erweiterung und Verbesserung der 

Funktionalität 

 Jeweils passendes Update und aktualisierte Online-

Dokumentation auf eine verbesserte Programmversion 
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Lizenzierung 

Flexibilität in Laufzeit und Nutzungsumfang 

Abgestimmt auf Ihre Unternehmensgröße und den Einsatzzweck 

können Sie immer diejenigen Optionen wählen, die Ihren 

Geschäftsanforderungen am besten entsprechen.  

Wählen Sie Ihren Nutzungsumfang 

Sie benötigen für den Einstieg nicht alle Funktionen, die GRANID 

bietet? Oder möchten Sie alle Produktfunktionen ausschöpfen? 

Wählen Sie den Funktionsumfang, der Ihren aktuellen Bedürf-

nissen entspricht.  

Aus unserer Preisliste ist ersichtlich, welche Funktionen und 

Fachanwendungen in dem jeweiligen Nutzungsmodell enthalten 

sind.  
 

Economy   Standard   Premium  

Die Produktfunktionen sind auf den 

mindestens erforderlichen Funktions-

umfang beschränkt, den Sie zum 

Arbeiten benötigen. Sie konzentrieren 

sich auf das Wesentliche. 

 Die Produktfunktionen sind um all 

diejenigen Funktionen erweitert, die 

Sie aus unserer Erfahrung heraus 

umfassend bei dem Arbeiten mit 

GRANID unterstützen. 

 Die Produktfunktionen enthalten den 

maximalen Umfang aller Funktionen, 

die wir in dem jeweiligen Produkt-

bereich zur Verfügung stellen. 

Sie erhalten für die Erledigung Ihrer 

Arbeit die bestmögliche Unterstützung. 

Wählen Sie Ihre Laufzeit 

Bei der Lizenzierung von „Subscription“ oder „Software as a Service“ können Sie GRANID mit flexiblen Laufzeiten genau für den Zeitraum 

nutzen, solange Sie es brauchen. 

Einmonatige Laufzeit 

Einmonatige Laufzeiten sind für die Erledigung von speziellen 

kurzzeitigen Projekten oder für Mitarbeiter gedacht, die befristet 

mit GRANID arbeiten. Sie erhalten Zugriff auf die Software für 

jeweils 1 Monat. Die Laufzeit wird automatisch jeden Monat 

verlängert. Die monatliche Gebühr wird zu jeder Verlängerung 

in Rechnung gestellt. 

Über das Jahr hinweg kostet diese Variante zwar mehr als eine 

Ein-Jahres-Laufzeit. Sie haben aber die Flexibilität, die Laufzeit 

jeweils zum Ende der monatlichen Laufzeit zu kündigen. 

Ein-Jahres-Laufzeit 

Mit der Ein-Jahres-Laufzeit haben Sie gegenüber der 

einmonatigen Laufzeit die kostengünstigere Variante – ideal für 

längerfristige Nutzung von GRANID. 

Sie haben ein volles Jahr den Zugriff auf die Software. Am Ende 

der einjährigen Laufzeit wird diese automatisch verlängert und 

die jährliche Gebühr in Rechnung gestellt.  

Sie werden rechtzeitig von uns informiert, wenn der Zeitraum 

abläuft. Informieren Sie uns, falls Sie GRANID anschließend nicht 

mehr nutzen möchten.  
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Preisliste Produkte (Miete) Stand: 2017-04 

Produkte 
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Basissystem        

Query-Builder        

Dokumentenablage „DMS-Light“ +  +     

Historisierung Kennzahlen        

Änderungsverfolgung        

Fa
ch

a
n
w

e
n
d
u
n
g
e
n
 

Projektmonitoring (Standard)        

Projektmonitoring (Advanced)       + 

Objektplanung  + +     

Bauwerksmodell (Anbindung Viewer)  + +     

Finanzierungsvereinbarungen        

Kosten- und Vergabeplanung      +  

Ausschreibung  +      

Vergabe        

Vertrag        

Leistungsmeldung        

Abrechnung        

Kontierung (Anlagen, Finanzierungsquellen)   +     

Terminplanung        

Risikomanagement        

S
ch

n
it
ts

te
lle

n
 /
 C

o
n
te

n
t 

SAP R/3 Schnittstelle PS        

SAP R/3 Schnittstelle BANF        

SAP R/3 Schnittstelle Bestellung        

SAP R/3 Schnittstelle Wareneingang        

Multimodellcontainer (MMC)  + +     

GAEB-Schnittstellen (XML)  + +     

GAEB-Schnittstellen (GAEB 90)        

REB-Schnittstelle (DA 11)  + +     

REB-Editor        

MS Project-Connector    + +   

STLB-Bau-Connector  + +     

Content Fachkataloge  + +  +   

Preise pro Nutzer pro Monat:       
 

Einmonatige Laufzeit 
Zugriff für jeweils einen Monat 
– maximale Flexibilität für 
externe Dienstleister 

Economy (in Produkt enthalten)        

Standard (inkl. empfohlene Funktionen)        

Premium (inkl. zusätzliche Funktionen)        

Ein-Jahres-Laufzeit 
Zugriff für ein ganzes Jahr – die 
kostengünstigere Variante 

Economy (in Produkt enthalten)        

Standard (inkl. empfohlene Funktionen)        

Premium (inkl. zusätzliche Funktionen)        

 Update inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. 

 Hotline/Support inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. 

 Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © gibGREINER GmbH 

  Economy  + Standard   Premium 

 

Bei dem Lizenzmodell „Software as a Service (SaaS)“ fallen zusätzliche Kosten für die Bereitstellung der Infrastruktur an. Diese Kosten kommen zu der monatlichen/jährlichen 
Gebühr hinzu. Nachdem die Kosten abhängig von der Anzahl der Nutzer sind gilt grundsätzlich: je mehr Anwender das System nutzen, desto geringer sind die Infrastrukturkosten. 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an uns, damit wir Sie hinsichtlich der anfallenden Infrastrukturkosten beraten können. 
 
Falls Sie mehrere der oben aufgeführten Produkte miteinander kombinieren möchten, eignet sich vermutlich besser die Lizenzierung einer Rolle für Sie (siehe entsprechende 
Preisliste). Für andere Kombinationen wenden Sie sich bitte an uns, damit wir den endgültigen Preis für Sie kalkulieren können.  
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Preisliste Rollen (Miete) Stand: 2017-04 

Rollen 
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Basissystem       

Query-Builder       

Dokumentenablage „DMS-Light“       

Historisierung Kennzahlen       

Änderungsverfolgung       

Fa
ch

m
o

d
u
le

 

Projektmonitoring (Standard)       

Projektmonitoring (Advanced)       

Objektplanung       

Bauwerksmodell (Anbindung Viewer)       

Finanzierungsvereinbarungen       

Kosten- und Vergabeplanung       

Ausschreibung       

Vergabe       

Vertrag       

Leistungsmeldung       

Abrechnung       

Kontierung (Anlagen, Finanzierungsquellen)       

Terminplanung       

Risikomanagement       

S
ch

n
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ts
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n
 /
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o
n
te

n
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SAP R/3 Schnittstelle PS       

SAP R/3 Schnittstelle BANF       

SAP R/3 Schnittstelle Bestellung       

SAP R/3 Schnittstelle Wareneingang       

Multimodellcontainer (MMC)       

GAEB-Schnittstellen (XML)       

GAEB-Schnittstellen (GAEB 90)       

REB-Schnittstelle (DA 11)       

REB-Editor       

MS Project-Connector       

STLB-Bau-Connector       

Content Fachkataloge       

Preise pro Nutzer pro Monat:       

Einmonatige Laufzeit 
Zugriff für jeweils einen Monat – 
maximale Flexibilität für externe 
Dienstleister 

Standard (in Rolle enthalten)       

Ein-Jahres-Laufzeit 
Zugriff für ein ganzes Jahr – die 
kostengünstigere Variante 

Standard (in Rolle enthalten)   

 

   

 Update inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. 

 Hotline/Support inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. 

 Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © gibGREINER GmbH 

 in Rolle enthaltene Funktionen 

 

Bei dem Lizenzmodell „Software as a Service (SaaS)“ fallen zusätzliche Kosten für die Bereitstellung der Infrastruktur an. Diese Kosten kommen zu der monatlichen/jährlichen 
Gebühr hinzu. Nachdem die Kosten abhängig von der Anzahl der Nutzer sind gilt grundsätzlich: je mehr Anwender das System nutzen, desto geringer sind die Infrastrukturkosten. 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an uns, damit wir Sie hinsichtlich der anfallenden Infrastrukturkosten beraten können. 
 
Falls Sie in den oben aufgeführten Rollen nicht diejenige finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht, eignet sich eventuell die Lizenzierung eines bestimmten Produktes besser für 

Sie. In diesem Fall haben Sie auch mehrere Varianten (Economy, Standard, Premium) hinsichtlich der Funktionspalette zur Auswahl (siehe entsprechende Preisliste). Für andere 

Kombinationen wenden Sie sich bitte an uns, damit wir den endgültigen Preis für Sie kalkulieren können. 



 

 

 

 

 gibGREINER GmbH  

Ridlerstraße 75 
D-80339 München 
Tel.: +49 89 500380-0 
Fax: +49 89 500380-88 
--------------------------------- 
Gradestraße 36 
D-12347 Berlin 
Tel.: +49 30 60907-3 
Fax: +49 30 60907-555 
 
E-Mail: info@gibgreiner.de 
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© gibGREINER GmbH 2017, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
Die Angaben stellen nur Beschreibungen dar und enthalten keine 
Garantie der Beschaffenheit des Produktes. Alle genannten 
Produkte, Produktbezeichnungen sowie Logos sind Marken, 
eingetragene Warenzeichen oder Eigentum des jeweiligen 
Herstellers. 
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