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Allgemeines und Start

Gemeinkostenzuschlag, LV-Aufbau, Kalkulation

Quick Project ist die in KEBau integrierte Projektverwaltung mit Kalkulation, Ange-
bot, Rechnung, und Auswertungen. Direkter Abruf aller KEBau Daten, aber auch
freie Erfassung von Kalkulationswerten sind hier möglich.
Quick Project wird in KEBau aufgerufen über:

Alle Projekte und deren Unterordnungen werden innerhalb einer Baustruktur ver-
waltet. Unter dem Menü >Einstellungen > Vorgaben können Einstellungen bezüg-
lich Firmendaten und automatischer Nummernvergabe getroffen werden.

Auf der Baum-Mutterzeile >KEBau QuickProject< wird über die rechte Maus eine
Projektgruppe und darunter ein Projekt angelegt. Ein Projektbaum mit Unterebe-
nen wird automatisch erstellt.
Gemeinkostenzuschläge
Hier werden die projektabhängigen Gemeinkostenzuschläge verwaltet. Die Vorbe-
legungen stammen aus der KEBau Kostenartenmaske und sollten dort zunächst
überarbeitet werden. Der Lohn-Zuschlag wird direkt als Einzelkosten (EKT) ver-
rechnet, ist also im Lohnsatz der Position enthalten, der Geko-Zuschlag erfolgt als
Zuschlag auf die EKT.
Stufen, Positionen, Kalkulation
Das LV kann aus bis zu 5 Stufenhierarchien und den Positionen oder ganz einfach
nur aus Positionen bestehen.
Über werden Stufen oder Positionen angelegt. Über die
rechten Maus auf „Leistungsverzeichnis“ werden GAEB-Daten eingelesen. Positi-
onen können nur direkt unterhalb des LV´s oder unter der letzten Stufe angelegt
werden. Stufen und Positionen werden im Projektbaum angezeigt. Im Baum auf
der Position ist über die rechte Maus das Kopieren und Einfügen, das Löschen
und die Nummernänderung von Positionen hinterlegt.

Eine Position kann einfach nur mit Werten
bestückt, oder „korrekt“ kalkuliert werden. Im
oberen Maskenbereich können in der Zeile
„EP EKT freie Erfassung“ kostenartenabhän-
gige Werte eingetragen werden. Die Kalkula-
tion mit Kostenansätzen gibt es im unteren
Bereich der Positionsmaske. Über die But-
tonleiste ruft man schnell und einfach Kalku-
lationselemente aus den KEBau Stammda-
ten ab oder erzeugt neue freie Elemente.
Diese Funktionsbuttons bilden Elemente in
der ersten Ebene. Elemente für darunterlie-
gende Ebenen erzeugt man auf einem Abruf-
element über die rechte Maustaste.

Neuanlage einer Position

Leistungselement (LE) aus KEBau abrufen

Arbeitselement (AE) aus KEBau abrufen

Lieferantenartikel abrufen (nur mit Lieferantenmodul - Option)

Freies Arbeitselement anlegen

Freies Leistungselement anlegen

Löscht das gerade aktive Kalkulationselement (KE)

Löscht alle Kalkulationselement, also die gesamte Kalkulation

Auch LE-Langtext anzeigen

Hier werden die Baustellengemeinkosten ermittelt.
Das sind die nicht direkt den Positionen zurechenbaren Kosten und müssen aus
diesem Grunde über ein Umlageverfahren indirekt zugerechnet werden, zB. Bau-
stelleneinrichtung. Wie im normalen Leistungsverzeichnis können hier Umlagepo-
sitionen gebildet und Ansätze abgerufen oder frei erfasst werden. Es gibt keine
Stufenhierarchie.
Die hier zusammengestellten Kosten werden prozentual zu den Einzelkosten der
Teilleistungen (EKT) umgelegt. Die EKT bilden also die Basis dieser Umlagekos-
ten. Die ermittelten Prozentanteile werden dann automatisch in den Bereich
„Geko-Zuschlag“ übertragen, wobei eine Aktivierung/Deaktivierung einen Anwen-
dereingriff erfordert. Es gibt 4 Umlagearten.



Auswertungen

Gemeinkosten der Baustelle GdB (Baustelleneinrichtung)

Neuanlage einer Position

Leistungselement (LE) aus KEBau abrufen

Arbeitselement (AE) aus KEBau abrufen

Lieferantenartikel abrufen (nur mit Lieferantenmodul - Option)

Freies Arbeitselement anlegen

Freies Leistungselement anlegen

Löscht das gerade aktive Kalkulationselement (KE)

Löscht alle Kalkulationselement, also die gesamte Kalkulation

Auch LE-Langtext anzeigen

Hier werden die Baustellengemeinkosten ermittelt.
Das sind die nicht direkt den Positionen zurechenbaren Kosten und müssen aus
diesem Grunde über ein Umlageverfahren indirekt zugerechnet werden, zB. Bau-
stelleneinrichtung. Wie im normalen Leistungsverzeichnis können hier Umlagepo-
sitionen gebildet und Ansätze abgerufen oder frei erfasst werden. Es gibt keine
Stufenhierarchie.
Die hier zusammengestellten Kosten werden prozentual zu den Einzelkosten der
Teilleistungen (EKT) umgelegt. Die EKT bilden also die Basis dieser Umlagekos-
ten. Die ermittelten Prozentanteile werden dann automatisch in den Bereich
„Geko-Zuschlag“ übertragen, wobei eine Aktivierung/Deaktivierung einen Anwen-
dereingriff erfordert. Es gibt 4 Umlagearten.

Kalkulations-Info
Zusammenstellung der Zuschlagssummen und Ausfüllhilfe EFB-Preisblatt.

AE-Liste (Materialauszug)
Zusammenstellung der Arbeitselemente (AE). Sortierkriterium ist das Arbeitsele-
ment. Die Aufbereitung dient als Materialauszug und zur nachträglichen Preisän-
derung der Arbeitselemente. Alle Preise können hier geändert werden.

Zeitvorgaben
Zusammenstellung der Lohn-Zeitwerte. Sortierkriterium ist die LV-Position.

Kalkulations-Druck
Listung aller kalkulierten Daten. Diese Liste ist für den internen Gebrauch.



Angebot

Rechnung

Das abgabefertige Angebot wird über diese Anwahl gedruckt.
Erfassen Sie hier ggf. Ihre Angebotsnummer, Datum, aber auch Nachlässe, Zah-
lungsbedingungen und Schlussbemerkungen. Über viele Auswahlmöglichkeiten
können Sie den Listinhalt individuell bestimmen.

Rechnung anlegen:
Der Baumzweig „Abrechnung“ besitzt zunächst keinerlei
Unterordner, also noch keine Rechnungen. Auf diesem Zweig, über die rechte
Maustaste generieren Sie die Rechnungen (neue Abrechnung erstellen). Klicken
Sie dann auf eine im Baum generierte Rechnungszeile.
Rechnung verwalten, drucken:
Über die Lasche „Rechnung“ werden die Rechnungseinstellungen erfasst und die
Rechung gedruckt. RE-Nummer, KundenNr, RE-Datum und Ausf-/Lieferdatum
können hier erfasst werden. Das Feld Rechnungsart kann geändert werden, z.B in
Abschlagsrechnung. In dieser Maske kann auch
der Listinhalt über viele Auswahlmöglichkeiten
bestimmt werden.
Rechnungsmengen eingeben:
Über die Lasche „Mengen-Eingabe“ werden die
Abrechnungsmengen erfasst. Diese Mengen wer-
den je Rechnung additiv „Menge Neu“ oder auf-
gelaufen „Menge ges.“ erfasst. Bei Aufruf einer
Folgerechnung wird die Menge der Vorrechnung
in das Feld „Menge-Alt“ kopiert.
Zahlungen eingeben:
Zahlungseingänge auf Abschlagsrechnungen können in einer gesonderten
Maske erfaßt werden. Diese Maske öffnet sich mit einem linken Mausklick auf den
Zweig „Abrechnung“. Die „QP-Rechn.Nr“ entspricht der Rechnungsnummer aus
dem Baum. Diese Zahlungen werden der nächsthöheren Rechnungsnummer
abgezogen.

Rechnungsvarianten:
Hierüber legt man fest, welche abzurechnenden Mengen in die Rechnung einbezo-
gen werden. Variante1: Die Mengen in AR und SR sind immer aufgelaufen und die
geleisteten Zahlungen werden jeweils abgezogen. Variante2: Die Mengen in AR
sind immer nur die neuen Mengen ohne Zahlungsabzug und erst die SR wird dann
mit den aufgelaufenen Mengen abzüglich der Zahlungen erstellt. Da es in der Men-
geneingabe Gesamtmengen und Neumengen gibt, kann über die Rechnungsvari-
ante genau dies eingesellt werden. Somit gilt:
„Summe MengeGes“: Rechnung über Gesamtmengen, mit Zahlungsabzug.
„Summe MengeNeu“: Rechnung nur mit Neumengen, kein Zahlungsabzug.


