




EINFACH ARBEITEN.

 

PROJEKT PRO.
Die Bürosoftware für Architekten und Ingenieure.
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3Wo muss man eigentlich den Anfang machen, wenn 
man eine wirklich gute Software entwickeln möchte? 
Am besten bei den Menschen, die mit ihr arbeiten. 
Genau das tut PROJEKT PRO seit mehr als 25 Jahren. 
Noch lange, bevor Benutzerfreundlichkeit in aller 
Munde war.
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Eine gute Software macht Dinge nicht komplizierter, 
sondern einfacher. Sie wirft keine Fragen auf, sondern 
bietet Antworten. Wie kann ich meine Büroarbeit 
besser organisieren? Wie die Schnittstellen der 
Projekte effizienter koordinieren? Wie die Rentabilität 
meiner Projekte überprüfen? 

Jedes Produkt von PROJEKT PRO ist eine Antwort auf 
die Fragen, die Sie sich als Architekt oder Ingenieur 
täglich stellen. Projekte erfolgreich abschließen ist 
unser Ziel. Durch bessere Strukturierung Ihrer Abläufe 
und eine klarere Übersicht bei all Ihren Projekten wird 
Arbeiten wieder so, wie es sein sollte: einfach. Im Büro 
genauso wie unterwegs. 

Inzwischen haben bereits viele tausend Anwender 
weltweit in PROJEKT PRO die Antwort auf ihre 
täglichen Herausforderungen gefunden.

Software-Lösungen,  
die vor allem eins sind: 
Lösungen.





7Schön, wenn man Dinge nicht 
lange erklären muss.
Weil sie sich von selbst erklären.

Einfach arbeiten hat heute viel mit Nutzerfreundlich-
keit zu tun. Je komplexer die Prozesse werden, umso 
wichtiger wird deren übersichtliche, einfache Auf- 
bereitung. Nicht jeder muss alles wissen. Nicht zu 
jedem Zeitpunkt ist jede Information wichtig. Eine 
sinnvolle Software weiß das und spielt jedem 
Anwender nur die relevanten Informationen zu. In 
dem Moment, in dem es darauf ankommt. An dem 
Ort, an dem sie gebraucht werden.

Erfahren Sie mehr über das Launchpad, die intuitive 
und individualisierbare Oberfläche von PROJEKT 
PRO. Und über die Produkte und anwender- 
spezifischen Services, mit denen wir Ihren Arbeitstag 
einfacher machen.





9Nicht suchen. Finden.
Schnelle Orientierung mit
PROJEKT PRO.

Ein ansprechendes, einfaches Design ist keine 
Imagefrage, sondern unterstützt die intuitive Hand-
habung Ihrer PROJEKT PRO Software. Die klare 
Farbcodierung erleichtert die Orientierung. Eine 
eingängige Symbolsprache visualisiert die Bausteine 
der Produkte. Das Herzstück von PROJEKT PRO ist 
das individuell bestückbare Launchpad. Ziehen Sie 
die meist genutzten Bausteine der einzelnen 
Produkte einfach auf Ihren virtuellen Schreibtisch. 
Schon haben Sie mit einem Klick Zugriff auf alles, 
was für Sie wichtig ist. 

Nicht mehr. Und nicht weniger.





11PROJEKT PRO wächst  
mit Ihren Ansprüchen mit.

Aus unserer langen Erfahrung wissen wir, dass jedes 
Planungsbüro anders tickt. Und dass sich Arbeits- 
umfelder ständig verändern.

Daher bleibt Ihr PROJEKT PRO flexibel und entwickelt 
sich immer weiter. Mit Updates bleiben Sie auf dem 
neuesten Stand. Für jeden Bereich von Manage- 
ment bis Controlling bietet PROJEKT PRO eine 
professionelle Lösung, die plattformunabhängig 
funktioniert – ob unter macOS, iOS oder Windows. 
Auch das ist einzigartig.

Dann ist da noch der Faktor Mensch. Bei PROJEKT 
PRO sind IT-Spezialisten genauso zuhause wie 
Architekten und Betriebswirtschaftler. Alle zusammen 
haben nur ein Ziel: Ihnen das Arbeiten zu erleichtern. 
Dabei sprechen wir kein IT-Fachchinesisch, sondern 
Ihre Sprache. Auch das macht die Dinge angenehm 
einfach.
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PROJEKT PRO. 
Für jede Herausforderung  
das passende Produkt.



Seit über 25 Jahren begleitet PROJEKT PRO die 
Entwicklung in Planungsbüros und findet immer 
wieder neue Lösungen, um Architekten und Inge-
nieuren das tägliche Arbeiten zu vereinfachen. Aus 
der Nähe zu Ihrem Alltag haben wir ein Produkt-
portfolio entwickelt, das für jeden Aspekt der 
täglichen Büroarbeit eine passende Lösung bietet.

Unsere DS-GVO konforme Software wird von in-
terdisziplinären Teams entwickelt, in Deutschland 

Die PROJEKT PRO Produktfamilie.

    
PRO controlling  Für dynamisches 
Controlling und die wirtschaftliche 
Abwicklung Ihrer Projekte 
    
PRO enterprise  Für die wirtschaftliche 
Planung Ihrer Zukunft
    
PRO management  Für die effiziente 
operative Abwicklung Ihrer Projekte
    
PRO ava und PRO ava X  Für 
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung
    
PRO building  Für die digitale 
Abwicklung auf der Baustelle
    
PRO forms  Für die effiziente Erstellung 
von Berichten und Gutachten
    
PRO tasks  Für die strukturierte 
Aufgabenplanung
    
PRO international  Für mehr 
Sprachen und Währungen
    
PRO mobil  Für unterwegs

programmiert und ist mehrfach ausgezeich-
net sowie PeP-7 zertifiziert. Für Sie bedeutet 
das Stabilität und Betriebssicherheit auf 
höchstem Niveau.
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15PRO Einfachheit
CONTRA Überstunden

PROJEKT PRO ist die praxisorientierte Bürosoftware, 
die  Architekten und Ingenieure in Planungsbüros mit 
wegweisenden Lösungen im Controlling und Mana- 
gement unterstützt. Den Begriff Software-Lösungen 
nehmen wir durchaus ernst, denn all unsere Produkte 
bieten eine Antwort auf Ihre täglichen Heraus-
forderungen. Ob es um die wirtschaftliche Steuerung 
Ihres Planungsbüros geht, um die Organisation Ihrer 
Projekte oder die AVA-Abwicklung.

Lösungen kann natürlich nur finden, wer die richtigen 
Fragen stellt. Und weil wir selbst Architekten und 
Ingenieure sind, kennen wir Ihren Arbeitstag genau. 
Wir haben uns von Ihren Arbeitsstrukturen, Ihren  
Prozessen und täglichen Aufgaben leiten lassen, um 
schlicht und einfach eines zu kreieren: die über- 
zeugendste Software für Planungsbüros, die am 
Markt verfügbar ist. Zusammengehörige Bausteine 
lösen die Komplexität des Büroalltags auf.

Die einheitliche Benutzeroberfläche und die klare 
Strukturierung der Arbeitsabläufe ermöglicht Ihnen 
die Integration von PROJEKT PRO in Ihrem gesamten 
Team – für vernetzte Daten, leichten Wissenstransfer 
und effiziente Zusammenarbeit.

Im kontinuierlichen Dialog mit den Anwendern 
entwickeln wir PROJEKT PRO weiter. Wir integrieren 
technische und gesetzliche Änderungen und bieten 
im Rahmen des Software-Pflegevertrages die 
Sicherheit, stets up to date zu sein. Sollten sich die 
Bedürfnisse Ihres Planungsbüros ändern, sind 
Erweiterungen möglich. So haben Sie eine Lösung, 
die nicht nur heute funktioniert, sondern auch Ihren 
künftigen Ansprüchen gerecht wird. Damit können 
Sie einfach arbeiten und sich aufs Wesentliche 
konzentrieren:

Die Gestaltung unserer Welt.
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17PRO Vielfalt
CONTRA Einzellösung

An alles gedacht.
Für das Meeting morgen genauso gerüstet sein wie 
für die Herausforderungen der Zukunft. Kreativ 
denken und wirtschaftlich handeln. Alle Projekt- 
beteiligten auf dem Laufenden halten, aber keine Zeit 
für unnötige Korrespondenz verschwenden. PROJEKT 
PRO kennt den Spagat, den unternehmerisch 
denkende Architekten und Ingenieure täglich bewäl-
tigen müssen. 

Unsere Gesamtlösung setzt genau hier an. Sie orien-
tiert sich bis ins Detail an Ihrem Arbeitstag und bietet 
Ihnen genau die Unterstützung, die Sie sich wün-
schen. Nicht mehr. Und nicht weniger. Mit unseren 
Produkten erhalten Sie aufeinander abgestimmte 
Werkzeuge, die Sie spezifisch ergänzen können.
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PRO controlling ist das 'A und O' für die wirtschaft- 
liche Organisation Ihres Planungsbüros, von der 
Angebotserstellung über die Zeiterfassung bis zur 
Abrechnung eines Projekts. Eine dynamische Analyse 
verknüpft alle wichtigen Daten, so dass Sie Ihr Projekt 
zu jedem Zeitpunkt optimal steuern können.

Für größere Büros mit komplexen Herausforderungen 
bietet die Erweiterung PRO enterprise noch präzisere 
Steuerungsmöglichkeiten. Damit stehen in PRO 

con trolling einige wichtige Funktionen zusätzlich zur 
Verfügung: der Baustein 'Auswertungen' wird um die 
Umsatzprognose und den Export von Finanzdaten 
ergänzt. Die Bausteine 'Stempeluhr' und 'Anwesen-
heit' erleichtern die Steuerung des Personaleinsatzes. 

Und der in PRO enterprise integrierte Baustein 'PRO 
simulation' revolutioniert die Planung Ihrer Mit- 
arbeitereinsätze. Sie sehen sofort die Auslastung Ihres 
Teams, inklusive Liquiditätsübersicht. 

PRO controlling. Das wirtschaftliche Rückgrat.

Projekte werden immer komplexer, Timings und 
Budgets immer enger. Umso wichtiger, dass interne 
Mitarbeiter und externe Projektpartner sich eng zum 
Projektstatus abstimmen können und genau wissen, 
was als nächstes zu tun ist – und bis wann. Dafür 
liefert PRO management die passenden Funktionen. 
Mails, Gesprächsnotizen, Pläne, Protokolle. Alle 
Projektinfos laufen hier zusammen und werden stets 
auf dem neuesten Stand gehalten.

Mit dem Bautagebuch und der Mängelverwaltung in 
der Erweiterung PRO building kann zusätzlich das 
Geschehen auf der Baustelle detailliert erfasst 
werden. PRO forms ist die geeignete Erweiterung für 
die Integration Ihrer Gutachten und Berichte. Mit 
dem Kalender in Verbindung mit den in PRO 
management integrierten Funktionen von PRO tasks 
stellen Sie sicher, dass die Planung für Ihr Projekt 
optimal läuft und jeder seine Verantwortlichkeiten 
und Termine genau kennt.

PRO management. Die operative Projektsteuerung.

Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung gehören zum 
Tagesgeschäft vieler Planungsbüros. PRO ava bietet 
Ihnen alle drei Schritte als Komplettlösung, die Sie 
logisch und intuitiv im komplexen AVA-Prozess 

unterstützt. Durchgängige Kostenübermittlung von 
der Kostenberechnung bis zur Abrechnung. Mit PRO 
ava X zur Anbindung von ORCA AVA an PROJEKT PRO.

PRO ava und PRO ava X. Kosten und Qualität steuern.
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21PRO Weitsicht
CONTRA Fehlplanung

Die Führung Ihres Unternehmens erfordert struktu- 
rierte Lösungen und Entscheidungen. Auf der Basis 
fundierter Informationen über Kosten und Leistung 
ermöglicht Ihnen dynamisches Controlling, Fehl- 
entwicklungen zeitnah zu erkennen und sofort 
steuernd einzugreifen.

PRO controlling wurde für Architekten und Ingenieure 
entwickelt und wird als führende Controlling- 
Software in erfolgsorientierten Planungsbüros einge-
setzt. Konzentrieren Sie sich ganz auf die inhaltlichen, 

kreativen Herausforderungen Ihrer Projekte. Die 
wirtschaftliche Seite zeigt Ihnen PRO controlling – zu 
jedem Zeitpunkt. Detailliert und dabei denkbar 
einfach: Ergebnisprognosen in den Soll/Ist-Auswer-
tungen visualisieren für Sie Szenarien als Ent- 
scheidungsgrundlage.

Für die weitsichtige wirtschaftliche Unternehmens- 
und Liquiditätsplanung bietet die Erweiterung PRO 
enterprise mit dem Baustein 'PRO simulation' eine 
wertvolle Ergänzung.
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Vom Angebot  
bis zum Zahlungseingang.
Mit PRO controlling wickeln Sie die kompletten 
wirtschaftlichen Abläufe des Planungsprozesses ab. 
Und das alles mit einer einzigen Benutzeroberfläche. 
Für Angebote, Aufträge und Rechnungen stehen 
Ihnen Stammtexte zur Verfügung, welche die Ab- 
wicklung vereinfachen. Verfolgen Sie Rechnungen 
und Zahlungseingänge und werten Sie Ihre Finanz-
daten nach Profitcenter, Geschäftsbereich oder 
Projekt aus.

Auch die verschiedenen Honorarberechnungsarten 
berücksichtigt PRO controlling: HOAI 2013, HOAI 
2009, HOAI 2002, RifT-Tabellen und einen freien 
Interpolationsrechner. Außerdem unterstützt PRO 
controlling die Honorarordnungen für Österreich 
(LM.VM.2014), die Schweiz (SIA), Luxemburg (Luxem-
burg 2016) sowie Frankreich (loi Mop).

Für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten steht 
Ihnen die Übernahme von Kostengruppen nach 
DIN  276 zur Verfügung. Übernehmen Sie Grund- 
leistungen, geben Sie pauschale Leistungen und 
Zeithonorare ein, verwenden Sie Ihren individuellen 
Büro-Produktkatalog und definieren Sie prozentuale 
und pauschale Nebenkosten.

Nach Zusage erzeugen Sie aus dem Angebot ganz 
einfach einen Auftrag. Je Projekt können beliebig 
viele Aufträge erstellt werden, um einzelne Bau- 
abschnitte korrekt abzubilden und abzuschließen. Sie 
bestimmen die Mitarbeiter, die für einen Auftrag 
zuständig sind und Zeiten erfassen dürfen.

Wenn es an die Rechnungsstellung geht, entscheiden 
Sie: Abrechnung nach Teilrechnungen oder kumu- 
lativ? Beides ist möglich.

Sobald die Zahlung erfolgt, geben Sie diese in PRO 
controlling ein. So behalten Sie den Überblick über 
offene Rechnungen und erstellen korrekt ent- 
sprechende Abschlagsrechnungen.
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Ebenso essentiell wie der Blick in die Zukunft ist der 
schnelle Überblick über die momentane Situation. 
Vielleicht ein Blick auf die Kosten? Flexible Filter zei-
gen Ihnen genau das, was Sie gerade sehen wollen, 
wie z. B. die eingetragenen IST-Stunden auf einen 
Titel, eine Teilleistung, die Stunden eines Mitarbeiters 
und vieles mehr.

Indem Sie die Kosten in Bezug zum Leistungsstand 
setzen, können Sie Ihren erwarteten Gewinn voraus-
schauend hochrechnen. Gutes Controlling eben. 

So sehen Sie die Entwicklung voraus und vergleichen 
das SOLL mit der Prognose – mit dem dynamischen 
Controlling von PROJEKT PRO. Übersichtliche grafi-
sche Darstellungen des Kosten- und Leistungsanteils 
sowohl auf Auftrags- als auch auf Teilleistungsebene 
machen Ihnen das einfach möglich.

Ob sich der Auftrag auch wirtschaftlich für Ihr Büro 
rechnet, stellen Sie idealerweise nicht erst nach 
Projektabschluss fest. Bestimmen Sie dafür zu Beginn 
eines Projekts die Rahmenbedingungen. Sie können 
das Auftragsvolumen intern flexibel verteilen oder die  
Budgetierung aufgrund von Fremdleistungen 
anpassen.
 
Unser Tipp: Kalkulieren Sie die Leistungsphasen, 
indem Sie Ihre Mitarbeiter mit deren jeweiligen 
Stundensätzen exakt zuordnen.

Um zukünftige Rechnungen in die wirtschaftliche 
Bürovorausschau einfließen zu lassen, planen Sie 
mittels der Produkterweiterung PRO enterprise die 
Fälligkeit der einzelnen Rechnungen mit Volumen 
und Datum. Bei der späteren tatsächlichen Fakturie-
rung sind nur noch die Aktivierung und der abschlie-
ßende Feinschliff nötig.

Gehen Sie noch einen Schritt weiter: Bewerten Sie 
bereits Ihre Angebote und Stufenaufträge mit deren 
Auftragswahrscheinlichkeit. So können Sie Prioritäten 
richtig setzen. Die Umsatzprognose wird der Ge-
schäftsführung eine enorme Hilfe sein.

Leistungsstand und  
SOLL/IST-Auswertungen.

Budgetierung,  
Rechnungsplanung  
und Umsatzprognose.
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Zeit ist Geld! Stundensätze sind so unterschiedlich 
wie die Positionen im Büro: Angestellte oder freie 
Mitarbeiter, Geschäftsführer oder Büroleiter – mit 
PRO controlling kalkulieren Sie immer individuell, 
korrekt und einfach. Mitarbeiterdaten, Arbeitszeit-
modelle und die PROJEKT PRO Stundensatz- 
kalkulation unterstützen Sie dabei.

Ihre Zeiterfassung für Projekte und Teilleistungen 
erfolgt täglich. Mit den hinterlegten Stundensätzen 
werden die Projektkosten automatisch detailliert 
ermittelt.

Ergänzen Sie mit der Stempeluhr: Kommen, Gehen, 
Pausen und Dienstgänge einfach per Klick erfassen. 
Die Tagesarbeitszeit errechnet sich daraus automa-
tisch. In der Zeiterfassung verteilen Ihre Mitarbeiter 
sie auf die einzelnen Projekte und Teilleistungen.

Stundensatz  
und Zeiterfassung.

Einzelkosten

Personalgemeinkosten

Sozialkosten

Sachkosten

Gewinn
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Wer ist wo? Behalten Sie den Überblick. Der Baustein 
'Anwesenheit' fasst Informationen aus 'Kalender', 
'Ar beitszeit', 'Urlaub Krankheit' und 'Stempeluhr' 
zusammen. So erkennen Sie sofort mit einem Klick, 
wo Ihre Mitarbeiter sind und wie man sie am 
schnellsten erreichen kann.

Anwesenheit.

Vollzeit, Teilzeit, 4-Tage-Woche, Vertrauensarbeits- 
zeit – alle möglichen Arbeitszeitmodelle lassen sich 
schnell und einfach durch individuelle und zeitlich ein- 
gegrenzte Regeln abbilden.

Ergänzt man sie durch die Eingabe von Urlaub, 
Sonderurlaub, Sabbatical, Feiertagen und Krankheit, 
wird die individuelle monatliche SOLL-Arbeitszeit 
automatisch berechnet und durch die Zeiterfassung 
der IST-Zeit tagesaktuell gegenübergestellt.

Geplante und genommene Urlaubs- und Krankheits-
tage können nach Bedarf vom Mitarbeiter selbst  
erfasst und vom Büroinhaber genehmigt werden. 
Geschäftsführer sehen Überschneidungen aller Mit- 
arbeiter-Urlaubszeiten und Events auf einen Blick. So 
lassen sich Kollisionen im Vorfeld vermeiden.

Durch unterschiedliche Zugriffsrechte sieht jeder, was 
für ihn wichtig ist: Mitarbeiter sehen ihre eigenen 
Arbeitszeiten und Büroinhaber das ganze Team.

Mitarbeiter, Arbeitszeit  
und Urlaubsplanung.
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'PRO simulation' plant grafisch den Einsatz Ihrer Mit-
arbeiter: ziehen Sie die Namen auf die Leistungs- 
phasen – Sie sehen sofort die Auslastung Ihres Teams. 
Und sind damit am Herzschlag Ihres Büros. Denn der 
Baustein 'PRO simulation' liefert die Liquiditäts- 
übersicht inklusive.

Simulieren Sie verschiedene Szenarien und erwägen 
Sie fiktive Konstellationen, Auftragssituationen und 
Personalbedarf. Nehmen Sie das Ganze mit und 
planen Sie unterwegs mit freiem Kopf. Mit der über-
sichtlichen Grafik sind Sie frei von Nebensächlich- 
keiten, denn Sie richten Ihr Augenmerk auf nur einen 
Screen. Schnell sehen Sie, ob Sie einen Auftrag 
annehmen können.

Ist Ihre simulierte Planung perfekt, übernimmt 'PRO 
simulation' in Verbindung mit PROJEKT PRO den 
Rest für Sie: die nötigen Daten werden nach PROJEKT 
PRO exportiert. Die neue Rechnungsplanung wird 
vorgeschlagen. Es genügt zu akzeptieren und die 
Zahlen sind aktualisiert.

Ressourcenplanung
und Simulation.

Simulation
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27PRO Struktur
CONTRA Chaos

Nicht nur bei komplexen Projekten spart eine gute 
Organisationsstruktur immens viel Zeit. Wer hat schon 
die Muße, in einer heißen Phase nach einer E-Mail, 
einem wichtigen Bericht oder einem wertvollen 
Kontakt zu suchen? Mit PRO management haben Sie 
alle projektbezogenen Informationen an einem Ort 
und immer in der aktuellsten Version verfügbar. 

Die Logik in PROJEKT PRO ist bestens vertraut mit 
Ihrem Arbeitstag und gibt dem Wissen in Ihrem Team 

einen einheitlichen Rahmen. Durch eine neue, kolla-
borative Arbeitsweise und die Standards im Infor-
mationsmanagement steigern Sie Ihre Effizienz und 
minimieren Reibungsverluste. Wichtige Übergaben 
werden automatisch dokumentiert. Mit den Er- 
weiterungen PRO building und PRO forms haben Sie 
für viele Spezialthemen, die Architekten und In- 
genieure beschäftigen, eine ideale Ergänzung.
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Protokolle.
Zwischen Jour fixe und Bauherrentermin, internen 
Besprechungen und Abstimmungsterminen gilt es, 
den Überblick zu behalten und das Besprochene zu 
dokumentieren. Im Protokoll erfassen Sie Inhalte und 
definieren Verantwortlichkeiten und Fristen. 

Einzelne Protokollpunkte können Sie mit einer Er- 
innerung oder einer Arbeitsanweisung für einen Mit-
arbeiter versehen. Dabei ist es möglich, das Protokoll 
in Stichpunkten bereits während der Besprechung zu 
schreiben und später im Büro zu synchronisieren.

Das Protokoll wird per E-Mail an den von Ihnen ein-
mal definierten und eingestellten Verteiler versandt 
und der Versand ist automatisch in der Projekt- 
beteiligtenliste dokumentiert.

Planer denken projektbezogen. Im Projekt sind des-
halb alle Informationen zentral zusammengefasst. 
Wer ist am Projekt beteiligt, was wurde im Projekt ge- 
schrieben, was protokolliert? Eine klare Struktur und 
sinnvolle Filter helfen Ihnen, den Projektüberblick zu 
behalten.
 
Mit der Beteiligtenliste stellen Sie einen Bezug 
zwischen Adresse und Projekt her. Dabei sind Sie nicht 
auf eine einzige Liste beschränkt, sondern können 
verschiedene Listen für ein Projekt anlegen.

Projekte und Beteiligte.
Adressen, Kommunikation  
und Termine.
Adressen haben in PROJEKT PRO einen besonderen 
Stellenwert. Unsere Idee: Sie verwenden einen 
Adresspool für Ihr gesamtes Büro. Adressen gliedern 
sich in Hauptadresse und Ansprechpartner. Beide 
können mit Selektionskriterien versehen werden.  
Somit können Sie mithilfe detaillierter Filter Adressen 
auswählen und in Adressgruppen speichern.

Eingangs- oder Ausgangsbrief, E-Mail oder Telefon-
notiz – die gesamte Kommunikation eines Projekts 
wird zentral in PROJEKT PRO erstellt. Damit entfallen 
die Schwierigkeiten einer lokalen Ablage und die 
lange Dokumentensuche. Jede Kommunikation 
erhält einen Projekt- und einen Adressbezug. Zusätz-
lich können Sie mehrere Schlagwörter zuweisen. Mit 
der Volltextsuche lassen sich damit Korrespondenzen 
einfach und schnell finden.

Mit Hilfe des Projekt- und Aufgabenplaners im 
Baustein 'Kalender' haben Sie die eigenen und die 
Termine aller Kollegen im Blick. Der Kalender 
verknüpft Aktionen, Aufgaben und Termine mit vor-
handenen Projektinformationen. So wird die Ko- 
ordination aktiver, reaktiver und kreativer Tätigkeiten 
im Team leicht.
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Bautagebuch und Mängel.

Pläne.

Die Erfassung baulicher Mängel und deren Beseiti-
gung ist ein zeitintensiver Prozess: Mängel werden im 
Bautagebuch erfasst, digital weiterverarbeitet, 
schließlich die ausführenden Firmen informiert. 
Dieses aufwendige Verfahren entfällt, wenn Sie die 
Erweiterung PRO building nutzen.

So bleiben Sie im Zeitplan: Vor Ort werden Mängel 
mit dem iPhone oder iPad in Wort und Bild digital 
erfasst und mit der Synchronisierung im Büro auto- 
matisch in die Projektdaten eingepflegt.

Unser Tipp: Entdecken Sie PRO topic.
Eine Lösung, die mehrschichtiger ist, als eine To-do 
Liste, flexibler als ein Protokoll-Tool und definitiv  
aktueller als ein Bautagebuch.
Für Projekt- und Baustellenmanagement. Gleicher 
Datenstand unterwegs und im Büro.

Sie wünschen sich eine Planliste, die immer aktuell ist 
und eine Versandliste, die automatisch geführt wird? 
In PROJEKT PRO führen Sie keine Liste. Sie ist einfach 
da! Inklusive Protokollierung, wer wann welchen Plan 
erhalten hat. Und andersherum: welche Planversion 
an welche Beteiligten versandt wurde.

Auch Dokumente wie Kostenermittlungen, Genehmi-
gungen, Anträge und CAD-Daten, die zu Ihren 
Projekten gehören, werden in PRO management 
angelegt und einem Projekt zugewiesen. Eine auf-
wändige Suche nach Projektdaten außerhalb von 
PROJEKT PRO erübrigt sich.
Vorteil einer Datenbank: Mit einem Klick sind alle pro-
jektbezogenen Daten sichtbar.
Mit jeder Bearbeitung des Dokuments wird automa-
tisch eine Sicherung angelegt. Änderungen können 
Sie dadurch einfach nachverfolgen bzw. rückgängig 
machen.
Schreib- und Leserechte schützen die Dokumente vor 
unbefugten Blicken und versehentlichen Änderungen.

Dokumentenmanagement.
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Aufgaben.Berichte.
Planungen verlaufen meist komplex und selten ein-
fach. Mit PRO tasks definieren Sie für die einzelnen 
Planungsschritte Aufgaben – damit jeder weiß, wofür 
er verantwortlich ist und nichts vergessen wird. Der 
Workflow lässt sich durch Unterteilung in einzelne 
Planungsphasen mit vielen Beteiligten und Informa-
tionen leichter strukturieren. Die Aufgaben werden in 
einzelne Arbeitsschritte aufgeteilt – die Aktionen. 
Diese verteilt der Projektleiter mit Ausführungs- 
terminen an die Teammitglieder.

Die Aufgaben stehen immer im Bezug zu den be-
auftragten Leistungen eines Projekts. Die einzelnen 
Aktionen innerhalb eines Auftrags können mit 
Abhängigkeiten zueinander definiert werden. Damit 
bewegen sich die Aufgaben unmittelbar in der 
Dynamik des Projektverlaufs.

Sie erstellen Gutachten und Prüfberichte? Sie möch-
ten Ihren Architektenvertrag oder Bauverträge 
erstellen und eigene Formulare, z. B. für Begehungen, 
erzeugen? 

Die Erweiterung PRO forms schließt die Lücke 
zwischen Protokollen und Dokumenten. Arbeiten mit 
individuell für Sie angelegten Standards steht hierbei 
im Vordergrund. Für jeden Berichtstyp legen Sie eine 
Vorlage an, auf die Ihr gesamtes Team zurückgreifen 
kann. Damit geht das Erstellen von verteiler- 
abhängigen Ausfertigungen einfach und schnell.

Unser Tipp: Versuchen Sie, so viele Inhalte wie 
möglich durch Variablen automatisch zu erstellen 
oder definieren Sie eigene Variablen. Die weiteren 
Inhalte ergänzen Sie durch vordefinierte Text-
bausteine und freien Text. Per Klick wird Ihr Bericht an 
den voreingestellten Verteiler versandt und als 
Arbeitsschritt dokumentiert. 
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In PROJEKT PRO ist auch das Schwarze Brett digital. 
Interne Kommunikation am Puls der Zeit. Mit dem 
interaktiven 'Noticeboard' erreichen Sie gezielt jeden 
Mitarbeiter, auch projektbezogen. Rückmeldungen, 
Kommentare oder beigefügte Dokumente stehen im 
Noticeboard allen Teilnehmern zur Verfügung.

Oft kommen Ihnen während des Arbeitens neue 
Ideen, die aber nicht sofort in eine Aufgabe oder 
Aktion münden. Im virtuellen Ideenspeicher können 
Sie Ideen und Notizen aufnehmen, verschlagworten 
und sie so vor dem Vergessen bewahren.

Die 'News' halten jeden auf dem Laufenden. Mit dem 
Baustein haben Sie einen Überblick über Ihre 
eigenen anstehenden Aktionen. Per Klick gelangen 
Sie direkt zur Kommunikation dahinter, können sofort 
mit der Erledigung starten und sie danach abhaken.

Der gelbe Klebezettel ist aus dem Arbeitsleben kaum 
wegzudenken. PROJEKT PRO hat den digitalen 
Klebezettel erfunden, der nicht verknittert, abfällt 
oder verloren gehen kann.

Sie haben eine wichtige E-Mail zu beantworten, die 
Informationen dazu benötigen Sie jedoch noch von 
Ihrem Kollegen? Mit den To-dos legen Sie für Ihren 
Kollegen direkt in der E-Mail eine Aktion mit 'be- 
nötige Infos' an. Diese erscheint sofort in dessen 
'Daily Actions', seiner täglichen To-do Liste, die sich 
selbst aktualisiert. Hier hat man alle Aktionen über-
sichtlich im Blick. Mit Filtermöglichkeiten nach 
Priorität, Termin, Datum, Bezeichnung, Arbeitsumfeld, 
Projekt und Status sortieren Sie Ihre Aktionen ganz 
nach Ihren Ansprüchen.

Noticeboard.

Ideen. Notizen.

News.

Basisbausteine.

To-dos und Daily Actions.

Gehören einfach immer dazu 
Die Organisation der eigenen Aufgaben und das  
Delegieren von To-dos mit Rückmeldungen sind 
integraler Bestandteil der täglichen Arbeit. Egal ob 
3, 30 oder 300 Mitarbeiter mit Ihnen arbeiten. 

Informationen und Arbeiten verteilen, Termine ko-
ordinieren, die wichtigsten To-dos im Blick behalten 
und Ideen schnell aufschreiben, bevor sie wieder weg 
sind. Dafür sind die blauen Basisbausteine da. 

NewsNoticeboardDaily Actions Ideen NotizenEinstellungen
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Sie sind sehr zufrieden mit Ihrer PROJEKT PRO Büro-
software, würden beim Thema AVA aber gerne mit 
ORCA AVA arbeiten? PRO ava X unterstützt die 
Anbindung der ORCA AVA an PROJEKT PRO. So kom-
men auch Kunden mit macOS einfach in den Genuss 
der windowsbasierten ORCA AVA.

Intelligente Schnittstellen sind die Lösung: Sie er-
leichtern den Austausch von Projektdaten, Adressen 
und anrechenbaren Kosten. Hinzu kommen die 
Basisbausteine zur Organisation des täglichen 
Austauschs zwischen den Projektbeteiligten (z. B. 
'Noticeboard', 'Daily Actions', 'Ideen Notizen').

Auch der Parallelbetrieb von PRO ava und ORCA AVA 
wird von PRO ava X unterstützt. Projektdaten und  
Adressen werden an ORCA AVA übergeben, damit Sie 
nicht alles neu aufsetzen müssen. Und als Benutzer 
von PRO controlling übernehmen Sie die anrechen-
baren Kosten für Ihre Honorare einfach aus ORCA 
AVA.

Ein perfektes Team.
ORCA AVA 
und PROJEKT PRO.

Tschüss Sisyphos.
Einfacher ausschreiben  
mit PRO ava.
PRO ava bietet eine durchgängige Lösung zur Kosten- 
verfolgung Ihrer Projekte, von der Erstschätzung bis 
zur Abrechnung. Beginnen Sie nicht bei jedem 
Projekt wieder bei Null. Greifen Sie einfach auf be- 
stehende Ausschreibungen, Kostenschätzungen, 
Mustertexte oder STLB-Bau-Positionen zurück, um 
mit minimalem Aufwand ein Leistungsverzeichnis 
samt Kostenberechnung zu erstellen.

Positionen und Titel übernehmen Sie einfach aus 
anderen Ausschreibungen oder externen GAEB- 
Dateien. Die fertige Ausschreibung kann als Kurz- 
oder Langtext gedruckt, als PDF gespeichert oder per 
GAEB übergeben werden.

Mengenberechnung – mit PRO ava schnell erledigt. 
Arbeiten Sie mit anpassbaren Mengenpositionen, 
die einer Leistungsposition zugeordnet werden können.

Welches Angebot erhält den Zuschlag? Eine Ent- 
scheidung, die mit PRO ava leichter fällt. Im Preis- 
spiegel können Sie Angebote nach Bietervergleich, 
Idealbieter, Kostenberechnung und vielem mehr aus-
werten.

Mengenprüfung, Rechnungsprüfung, Abschlags-
rechnungen und Sicherheitseinbehalte: die automa-
tisch erstellten, detaillierten Abrechnungen werden 
nicht nur Ihre Auftraggeber überzeugen. 

PRO Klarheit
CONTRA Überraschungen
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Klinken Sie sich in Ihren Workflow ein, wo immer Sie 
gerade sind. Mit PRO mobile haben Sie viele Daten auf 
Ihrem mobilen Endgerät dabei. PRO mobile ist die 
erste iPad-fähige Geschäftslösung für Architekten und 
Ingenieure. Sie entdecken auf der Baustelle etwas 
Wichtiges, das Sie gleich ins Bautagebuch aufnehmen 
müssen? Warten Sie nicht, bis Sie wieder im Büro sind, 
sondern notieren Sie Ihre Beobachtungen noch vor 
Ort. Korrespondenz einsehen, Adressen recherchieren, 
Protokolle vorbereiten und Mängel erfassen – PRO 
mobile bietet Ihnen viele Funktionen, die für Ihre 
Planung wichtig sind, auch außerhalb des Büros.

Selbst wenn Sie gerade in der Tiefgarage stehen und 
keinen Empfang haben, ist PRO mobile für Sie verfüg-
bar. Zurück im Büro können Sie mit einem Klick die 
Synchronisierung der Daten aus den Protokollen und 
dem Bautagebuch einleiten und so Ihr Projekt einfach 
auf den neuesten Stand bringen.

PRO international bietet Ihnen alle Funktionen der 
PROJEKT PRO Bürosoftware in englischer und franzö-
sischer Sprache, und das mitarbeiterspezifisch. Die 
integrierten Honorarordnungen für Österreich, die 
Schweiz, Luxemburg und Frankreich berücksichtigen 
landesspezifische Re gelungen. Auch bei den Wäh-
rungen zeigt sich PRO international durchwegs 
flexibel: Erstellen Sie Ihr Angebot und Ihre Rechnung 
in jeder beliebigen Währung und arbeiten Sie im 
Controlling mit Ihrer favorisierten Bürowährung.

Zeit, über die Grenzen hinaus zu denken – und 
PRO international unterstützt Sie dabei.

PRO international.
Versteht, worauf es  
ankommt.

PRO mobile.  
Ein komplettes Büro  
auch ohne vier Wände.

PRO Flexibilität
CONTRA Grenzen

M
ob

il 
. I

nt
er

na
tio

na
l



34

Ze
ite

rf
as

su
ng

N
eb

en
ko

st
en

Ar
be

its
ze

it

Ze
ite

in
tr

äg
e

St
am

m
da

te
n

Ei
nst

el
lu

ng
en

Za
hl

un
ge

n

M
ita

rb
ei

te
r

St
un

de
ns

ät
ze

Pr
ofi

tc
en

te
r

U
rla

ub
 K

ra
nk

he
it

St
em

pe
lu

hr

Pe
rs

on
al

ei
ns

at
z

Li
qu

id
itä

t

Si
m

ul
at

io
n

Pr
oj

ek
te

An
ge

bo
te

Au
ftr

äg
e

Re
ch

nu
ng

en

Au
sw

er
tu

ng
en

PRO controlling

PRO enterprise

PRO ava

PRO building

PRO forms

PRO management

Ba
us

te
in

e

Bausteine



35

Ad
re

ss
en

Ko
m

m
un

ik
at

io
n

M
ai

l

Ka
le

nd
er

Pr
ot

ok
ol

le

D
ok

um
en

te

Pl
än

e

D
ai

ly
 A

ct
io

ns

Id
ee

n 
N

ot
ize

n

N
ot

ic
eb

oa
rd

H
ilf

e

Ei
nst

el
lu

ng
en

Ba
ut

ag
eb

uch

M
än

ge
l

TO
Ps

Be
rich

te

Ei
nst

el
lu

ng
en

Pr
oj

ek
te

Ak
tio

ne
n

Au
fg

ab
en

An
w

es
en

he
it

Ba
uf

ra
ge

n.
de

Pr
oj

ek
te

 A
VA

O
RC

A 
AV

A

Ba
us

te
in

e
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die Produkterweiterung

PROJEKT PRO Produkt

Produkterweiterung

Produktbestandteil



36PROJEKT PRO.
Einfach kennenlernen.

Klären Sie offene Fragen 
persönlich und schnell.
Einfach anrufen: +49 8052 95179-25

Vereinbaren Sie eine
individuelle Online-Präsentation.
Einfach buchen: www.projektpro.com/online-termin
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