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»Auf der Basis eines systemati-
schen Controllings gewinnen 

 Unternehmen wesentliche Ent-
scheidungsparameter, mit deren 
Hilfe sie nicht nur wettbewerbs-
fähig bleiben, sondern sich auch 
für die Zukunft strategisch und 

mit starken Alleinstellungsmerk-
malen aufstellen können.«
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Build My Report
Düsseldorf. Flexibel, schnell, einfach, mobil nutzbar, sicher und vor allem bauspezifi sch: Mit dem 
vollständig neu entwickelten Software-Tool »Build My Report« steht eine rein auf die besonderen 
Anforderungen in Bauunternehmen zugeschnittene Lösung für ein unternehmens- und projekt-
übergreifendes Controlling zur Verfügung.

Mit der baubetriebswirtschaftlichen Kompetenz der BWI-Bau 
GmbH und der IT- und Finanzkompetenz der Professional 
 Communication INS GmbH haben sich zwei Partner gefunden, 
die ein Controlling-System entwickeln konnten, das die Möglich-
keiten vieler gängiger Tools übersteigt und die bisher am Markt 
verfügbaren Bausoftwarelösungen sinnvoll ergänzt.

„Auf der Basis eines systematischen Controllings gewinnen Un-
ternehmen wesentliche Entscheidungsparameter, mit deren Hilfe 
sie nicht nur wettbewerbsfähig bleiben, sondern sich auch für die 
Zukunft strategisch und mit starken Alleinstellungsmerkmalen 
aufstellen können“, erklärt Sascha Wiehager, Geschäftsführer und 
Institutsleiter des BWI-Bau – Institut der Bauwirtschaft. Gerade 
in der Verknüpfung von technischen und kaufmännischen Daten 
liegt die große Bedeutung für die Bauwirtschaft und die zentrale 
Stärke von Build My Report. Aktuell sind diverse Controlling- und 
Analyse-Tools auf dem Markt, so Sascha Wiehager weiter, jedoch 
ohne festen Baubezug. Diese Lücke hat Build My Report nun ge-

schlossen, denn das Controlling-System ist auf die Bedürfnisse 
der Bauindustrie und auf die individuellen Anforderungen einzel-
ner Bauunternehmen zugeschnitten. 

Genauer: Verglichen mit den gängigen Controlling-Systemen 
 bietet Build My Report eine Reihe von Besonderheiten, die ihren 
Ursprung in der Baubetriebswirtschaft haben. Die Ausrichtung auf 
diese anerkannten Standards (unter anderem ausformuliert in der 
KLR Bau – Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung der Bauun-
ternehmen) setzt auf das Vokabular der Bauunternehmen. Durch 
neueste Technologie erreicht die Software eine sehr gute Perfor-
mance. Abstürze oder lange Rechenzeiten bei einem hohen Da-
tenaufkommen sind grundsätzlich nicht mehr gegeben. Off ene 
Schnittstellen bieten zudem eine hohe Integrationsfähigkeit. 
 Sascha Wiehager: „Das Tool benötigt im operativen Betrieb keine 
Entwickler, sondern nur Kaufleute und Techniker mit Informati-
onsbedarf. Bei der Entwicklung haben wir Wert auf eine möglichst 
GoB-konforme Gestaltung des Controlling-Systems gelegt, da 
Controlling-Informationen einen erheblichen Einfluss auf die 
 Bilanzierung ausüben können. Verglichen mit den in der Bauwirt-
schaft häufi g genutzten Offi  ce-Lösungen zur Optimierung des 
Berichtswesens können Felder weder gelöscht noch versehentlich 
verschoben werden. Alle Nutzer können die für sie relevanten und 
zugelassenen Auswertungen schnell, flexibel und mobil ziehen. 
Weder die Datenmenge noch die Auswertungskomplexität limi-
tieren die Berichtsqualität.“ Anwender von Build My Report kön-
nen zudem die Berechtigungen auf Datenzugriff e sehr gut steuern. 

In Build My Report werden die Leistungs- und Kostenbeziehungen 
korrekt abgebildet, die eigenen Kalkulationssätze lassen sich op-
timal überprüfen und Planungen sinnvoll gestalten. Zentrale 
Bauthemen wie Leistung, Bestandsveränderung, Be- und Entlas-
tungen, mit denen herkömmliche Programme (und Berater) häu-
fi g Schwierigkeiten haben, werden ebenso einbezogen wie die 
Arbeitskalkulation und Leistungsmeldung. 

BWI-BAU UND PROFESSIONAL COMMUNICATION INS 
ENTWICKELN NEUES SOFTWARE-TOOL

Arbeitskalkulation und 
Leistungs meldung können 
mit der Betriebsbuchhaltung 
vernetzt werden.

Kontenpläne können um-
strukturiert werden, ohne 
eine Migration durchführen 
zu müssen.

Auch Bau-Arbeitsgemein-
schaften können gesteuert 
werden.

Über ein einfach zu erstellendes 
Dashboard mit Echtzeitanbin-
dung lassen sich komplexe 
Sachverhalte einfach darstellen.

Technische und kauf männische 
Artikelpläne und Kostenarten 
werden problemlos gematcht. 
Umlagen und Verrechnungen 
können noch im Tool nachvoll-
ziehbar erfolgen. 

Die Vorteile von Build My Report 
auf einen Blick:

Verdichtete Werte können 
jederzeit in die einzelnen 
Bewegungsdaten über geleitet 
werden.

Exporte nach MS-Excel® sind 
möglich; die Inhalte können 
ebenfalls über Echtbetrieb 
"verdrahtet" werden.

Zur schnellen Analyse können 
einfachste Buchungsdaten in 
Kombination mit Kalkulations-
informationen in vollständige 
Berichte überführt werden. 

Farbige Markierungen kenn-
zeichnen Verrechnungen und 
Umlagen, so dass jeder Nutzer 
Eingriff e in die Verrechnungslogik 
erkennt. Buchungen und Eingriff e 
werden getrennt dargestellt.


