
Die Ausschreibung von Bauleistungen gehört 

zu den klassischen Aufgaben der Planung 

und Ausführung von Gebäuden und techni-

schen Anlagen. Die für diese Aufgabe erfor-

derliche Funktionalität, kann aber auch für 

das Facility Management genutzt werden. 

AVA Kataloge im CAFM 

Internetintegration 

Angebotsanalyse

 

sitionen zugeordnet werden. Bei der Auswahl 

der Positionen, bedient sich der Anwender

eines vorher definierten Kataloges. 

 

 

AVA-Kataloge integriert imCAFM 

 

Die Kataloge können nach Themen bzw. 

Gewerke , wie z.B. Ausschreibungskatalog 

für Umbauleistungen, oder ein Katalog für 

Reinigungs- oder Wartungsleistungen, ge-

gliedert werden. Es können unbegrenzt viele 

Kataloge aufgebaut werden.
®Die Kataloge sind wiederum den FaMe  

®Bauteilen zugeordnet. Die FaMe  Bauteile 

haben einen Bezug zu Anlagen oder Gebäu-

deteilen. Über diese Verbindung kann später 

festgestellt werden, welche Ausschreibungen 

für welche Anlage aufgebaut, in Bearbeitung 

oder ausgeführt wurden. Die Angebotspreise 

können über die Anlagen und Aggregatrefe-

renzen, unabhängig von der gerade laufen-

den Ausschreibung, verglichen werden. Über

diesem Weg ist eine Kosteneinschätzung 

für eine Maßnahme möglich, ohne dass die 

Ausschreibung durchgeführt wurde. 

 

®Die FaMe  hat die AVA Funktionalität als ge-

sondertes Modul in die CAFM Gesamtlösung 

integriert. Hierdurch ist ein leistungsfähiges 

Tool für die Auftragsvergabe und Auftragsab-

wicklung entstanden. 

schreibungsart, können zusätzliche Daten, 

wie z. B. Submissionstermin oder der Name 

des für das Projekt zuständigen Mitarbeiters 

hinterlegt werden.

 

Nach der Definition der Ausschreibung kön-

nen die Ausschreibungspositionen zugeord-

net werden. Zu jeder Ausschreibung kann 

eine beliebige Anzahl an Ausschreibungspo-

Mit dem Programm kön-

nen neben „normalen“

Bauleistungen auch 

typische Gebäudebe-

treibungs-Aufgagen, wie 

Wartung oder Reinigung 

ausgeschrieben werden. 

 

Ausschreibungsdefinition 

 

Über die Hauptmaske 

können Ausschreibungs-

projekte im Internet 

Explorer definiert werden. 

Neben dem Ausschrei-

bungstitel und die Aus-

Über die CAFM Firmendatenbank können 

die Firmen, die zur Abgabe der Ausschrei-

bung aufgefordert werden sollen, ausgewählt 

werden. 

 

Die Ausschreibung kann auf verschiedenen 

Arten von denAngebotsfirmen bearbeitet 

werden. 

 

®FaMe
Ausschreibung - Vergabe - Abrechnung
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Die klassischen Methoden wie der Ausdruck 

auf Papier ist eben so möglich, als auch die

Erzeugung eines Datenträgers mit den 

Angebotstexten. Neben diesen klassischen 
®Methoden, bietet die FaMe  die Möglichkeit 

der Eingabe über das Internet. 

 

Angebotsabgabe über das Internet 

 

Die zur Abgabe des Angebots aufgeforderten 

Firmen erhalten eine Internetadresse und ein 

Passwort. Über diese Informationen können 

sich die Firmen direkt auf dem Server des 

Angebotaufforderes einwählen. Die Aus-

schreibung ist hier in Form von Internetseiten

hinterlegt. Die Preise und eventuelle Alterna-

tivpositionen werden vom potentiellen Auf-

tragnehmer direkt in die Datenbank eingege-

ben. Über eine Druckfunktion kann sich der

Internetanwender seine eingegebenen Preise 

und das LV(Leistungsverzeichnis) ausdru-

cken lassen.  

Durch die direkte Eingabe in die Datenbank, 

entfällt das Übertragen der Angebotspreise 

über Papier oder über einen Datenträger. 

Als Nebeneffekt werden durch das beschrie-

bene Verfahren die Angebotspositionen strikt 

eingehalten. Handschriftliche Korrekturen der 

Positionen sind nicht möglich. Lediglich in ei-

ner Alternativposition kann der Anbieter even-

tuelle Anregungen hinterlegen. Hierdurch 

wird die spätere Bearbeitung der Angebote 

erheblich vereinfacht. 

 

Angebotsanalyse 

 
®Das FaMe  AVA-Modul bietet über die Daten-

bank vielfältige Angebotsanalyse Funktionen. 

So kann z. B. ein Report über alle Anbieter 

in der Rangfolge des Angebotsprei-

ses ausgegeben werden. Die Ange-

botsanalyse kann für Teilangebote, 

einzelne Positionen oder für die 

Gesamtausschreibung durchgeführt 

werden. Die Ausschreibungsergeb-

nisse können als Businessgrafik 

dargestellt werden. 

 

Bestellung 

 

Nachdem der Auftrag vergeben wurde, 

können die Ausschreibungspositionen auto-
®matisch in das FaMe  Bestellprogramm als 

Bestellpositionen übernommen werden. Die 

Bestellung kann als Gesamtauftrag oder in

Einzelpositionen abgewickelt werden. 

 

Budget 

 
®Das FaMe  Budgetmanagement-Modul nutzt 

die Ausschreibungsinformationen und die 

Bestellinformationen für die Überwachung 

des Budget. Jede Ausschreibung kann einer 

Maßnahme oder einem Teilprojekt zugeord-

net werden. Über diese Zuordnung erfolgt 

eine Aufrechnung zu dem Teilprojekt zugeord-

netem Hauptprojekt und dem Hauptprojekt

zugeordnetem Budget. 

 
®FaMe  -AVA Mehr als nur eineAusschreibung! 
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