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Mit der Zeit gegangen 
Digitalisierung und Automatisierung lassen bei vielen Bauunternehmen die bestehenden 
ERP-Lösungen alt aussehen. BMD hat das Software-Angebot für das Baugewerbe angepasst. 

M ittels der vollständig in BMD integrierten Leistungserfassung 

können die sogenannten Bautagebücher geführt werden. Die 

geleisteten Arbeitszeiten werden tagesgenau auf den Baustellen 

erfasst. Durch die Eingabe von Bauarbeiterschlüsseln bzw. -tätig-

keiten werden diese Leistungen genauer spezifiziert. 

Unterschiedliche Erfassungsmöglichkeiten, beginnend mit der 

klassischen Nacherfassung von handschriftlichen Bauberichten bis 

hin zu mobilen Lösungen direkt auf den Baustellen, reduzieren die 

Arbeitsaufwände erheblich. Die manuelle Erfassung von Lohnarten, 

aber auch eine automatische Ermittlung von Überstundenzuschlä

gen bzw. Zulagen (z. B. Höhenzulage) können mifhilfe von Bewer

tungsregeln festgelegt werden. Die daraus mögliche Überleitung in 

die BMD-Lohnverrechnung sowohl für die Abrechnung als auch für 

die Bauarbeiter-Urlaubskasse inkl. Datendrehscheibe soll Arbeits

abläufe deutlich vereinfachen. Die Verbuchung dieser Leistungen 

als interner Personalaufwand in die Kostenrechnung ermöglicht 

eine effiziente Baustellennachkalkulation. Sowohl kalkulatorische 

Stundensätze als auch Echtkosten aus der Lohnverrechnung kön

nen hierfür herangezogen werden. 

Auch Bautage
bücher müssen 

immer mehr 
können. 

*̂ *-*—-

Leistungspositionen können zusätzlich gekennzeichnet werden, 

ob es sich um Pauschalleistungen oder Regieleistungen handelt, 

daraus resultierend wäre eine automatische Verrechnung an den 

Kunden möglich. Hierfür steht eine komfortable Überleitungsmög

lichkeit in die BMD-Fakturierung zur Verfügung. Die Berücksichti

gung von speziellen Verrechnungspreisen für Kunden oder Baustel

len bilden die Grundlage für eine korrekte Rechnungslegung. Die 

Verbuchung dieser Ausgangsrechnungen in die Finanzbuchhaltung 

und automatische Weiterleitung in die Kostenrechnung/Kosten

trägerrechnung runden diesen Ablauf ab. 
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