
Allplan 2013 BCM

Allplan 2013 BCM bietet Anwendern alles, was sie brauchen, um in der hoch vernetzten, schnellen Arbeitswelt erfolgreich Bau-
projekte durchzuführen. Die neue Version bringt mehr Übersichtlichkeit in die Projektverwaltung und überzeugt durch 
zahlreiche neue Funktionen für eine ansprechende und professionelle Darstellung von Ausschreibungsergebnissen und Berich-
ten. Durch die einfache Bedienbarkeit und den hohen Automatisierungsgrad liefert Allplan 2013 BCM ein leistungsfähiges und 
zukunftssicheres System, das die moderne BIM-Arbeitsweise optimal unterstützt. 

Zuverlässige Projektverwaltung 
Neben bau- und ausführungstechnischem Fachwissen erfordert eine voll-
ständige Ausschreibung organisatorische und administrative Kompetenz. 
Hier setzt Allplan 2013 BCM mit einer Vielzahl neuer Funktionen für ein 
zuverlässiges Baukostenmanagement an: etwa durch die Gruppierungs-
möglichkeit von Projekten in Allplan Baukosten, mit der Anwender alle 
Fassungen eines Projekts zentral überblicken können. Mit der neuen 
Funktion lassen sich in der Spalte „Gruppe“ z.B. Projektnamen oder Bü-
ro-Stammdaten hinterlegen. Anschließend werden alle Projektversionen 
automatisch untereinander aufgelistet. Die Gruppierung können Planer 
auch dazu nutzen, ihre Auswertungen schnell und einfach zu erstellen, 
zum Beispiel um verschiedene Projekte einem Bauvorhaben zuzuordnen.

Klare Symbolsprache
Allplan 2013 BCM  zeigt auf einen Blick, ob sich hinter einer Position 
weitere Informationen befinden: Neben detaillierten Mengenermittlungen 
wird in der neuen Registerkarte „Details“ über farbige Symbole gekenn-

Die wichtigsten Neuerungen

zeichnet, ob zu einer Position Bild- und Grafik-Dateien wie Systemskiz-
zen von Fenstern und Türen, hinterlegt sind. Auch für die Aufgliederung 
der Einheitspreisanteile wurde ein Symbol in die Registerkarte „Details“ 
aufgenommen: Anwender sehen damit sofort, ob detaillierte Preisinfor-
mationen vorliegen oder nicht. 
 
Einheitspreise einfacher runden
Anwender haben in Allplan Baukosten die Möglichkeit, bis zu drei Nach-
kommastellen beim Einheitspreis anzugeben. Wollen sie beispielsweise 
eine Position mit drei Nachkommastellen in ein Projekt einfügen, 
indem nur zwei Nachkommastellen ausgewiesen werden sollen, lassen 
sich die Einheitspreise der Positionen über die neue Funktion einfach 
auf- oder abrunden. 

Übersichtlichere Leistungsverzeichnisse
Für ein leichteres Bearbeiten von Leistungsverzeichnissen wurde in 
Allplan 2013 BCM die Einfügemarke farbig hinterlegt. Beim Aufruf des 



Dialogs „Suchen und Ersetzen“ erscheint die Zeile der jeweils aktuellen 
Position nun in Farbe. Bei fortgesetzter Suche wird die farbige Hinterle-
gung der Zeile entsprechend angepasst. 

Professionelles Erscheinungsbild
Die Übernahme von Leistungsbeschreibungen aus unterschiedlichen 
Quellen, z.B. von Textanbietern oder aus dem Internet, bringt es in der 
Regel mit sich, dass Texte stellenweise eine andere Schriftart und/oder 
-größe aufweisen. Eine neue Formatierungsfunktion hilft dabei, ein ein-
heitliches Erscheinungsbild sicherzustellen: Anwender können nachträg-
lich eine Standardschriftart und -größe festlegen und auf ein Leistungs-
verzeichnis anwenden. In bereits angelegten Leistungsverzeichnissen 
kann der komplette Schriftfont mit einem Klick umgestellt werden. 

Neue Berichtfunktionen
Allplan Baukosten bietet Anwendern umfangreiche Preisspiegelberichte 
für eine ansprechende Darstellung der Ausschreibungsergebnisse. Neu 
hinzugekommen ist eine Berichtfunktion, mit der sich Bieterangaben zu 
einem Leistungsverzeichnis ausdrucken lassen: Das neue „Bieteranga-
ben-Verzeichnis V2013-0“ sorgt für mehr Übersicht und Information. Es 
wurde um die Ausgabe von Positionsmengen und Dimensionen erweitert. 

Mit der neuen „Projektliste“ erstellen Anwender eine Übersicht aller oder 
ausgewählter Projekte. Und in Allplan Baukonto findet sich ein Protokoll-
formblatt, mit dem die Abnahme einfach dokumentiert werden kann. 
Schließlich kann der neue Bericht „Bürgschaften und Sicherheiten“ nach 
verschiedenen Kriterien sortiert und ausgedruckt werden. 

Erweiterte Rechteverwaltung
Für mehr Sicherheit in der Auftragsverwaltung und Rechnungsprüfung 
wurde in Allplan Baukonto die Rechteverwaltung erweitert. Nun 
ist es möglich, Zugriffsrechte zu vergeben, die regeln, welche Anwender 
Aufträge und Rechnungen sperren bzw. wieder freigeben können. Es 
lässt sich also exakt festlegen, wer Zugriff auf wichtige Dokumente hat 
und wer nicht. Wählt ein autorisierter Anwender z.B. die Option „Rech-
nung gesperrt“, bleibt die Rechnung für Dritte weiterhin einsehbar, lässt 
sich aber nicht mehr bearbeiten.  

Schnelle Auftragserstellung
Bisher musste zur Übernahme von Leistungsverzeichnis-Daten aus 
Allplan Baukosten der Vergabebieter angelegt – also das Projekt zumin-
dest bis zur Phase „Preisspiegel“ bearbeitet – worden sein. In der neuen 
Version ist die Übernahme von Daten bereits aus Projekten möglich, die 

sich noch in der Phase „Berechnung“ befinden und für die damit noch 
kein Vergabebieter angelegt ist.  Eine wesentliche Arbeitserleichterung 
bei der Auftragserstellung bietet Allplan Baukonto mit freien Textfeldern 
für zusätzliche Auftragsdetails: Die Textfelder lassen sich von einem 
Auftrag zum anderen schnell und einfach kopieren 

Weitere Informationen finden Sie unter www.nemetschek-allplan.com

Ihre Vorteile auf einen Blick

Übersichtliche Benutzerführung

   Leichte Orientierung durch Arbeitsmasken und Symbole

   Dynamische Suche mit farbiger Hinterlegung

Schnellere Arbeitsabläufe

   Gruppierung von Projekten für schnelle Auswertungen

   Einfache Auftragserstellung durch freie Textfelder 

   Einheitspreise einfach auf- und abrunden

   Datenübernahme von Baukosten bereits aus der Berech-
nungsphase

Sichere Projektverwaltung

   Erweiterte Rechte für Auftragsverwaltung und Rechnungs-  
prüfung

   Zugriff durch Unbefugte nicht mehr möglich. 

Professionelle Ausschreibungsergebnisse

   Einheitliche Formatierung auf einen Klick

   Neue Berichte für die einfache Präsentation und Dokumen-
tation
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© 
10

.20
12

 N
em

ets
ch

ek
 A

llp
lan

 S
ys

tem
s G

mb
H,

 M
un

ich
, G

er
ma

ny
    

Bi
ld 

1,2
: N

uo
vo

 C
en

tro
 G

iov
an

i P
er

gin
e, 

Ita
ly;

 A
rch

ite
kt:

 A
rch

. G
ian

luc
a P

er
ott

on
i A

rch
ite

tto
 &

 G
ro

up
, T

re
nto

   


