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Weise softWare GmbH

Sehr geehrte Kundinnen,
sehr geehrte Kunden,

den Blick zurückwenden, die dinge nochmals vor dem inne-
ren auge vorbeiziehen lassen, bevor man sich den nächsten 
herausforderungen zuwendet. solche gedankenspiele fin-
den üblicherweise zum jahreswechsel statt.

all unsere aktivitäten des fast abgelaufenen jahres 2021 
haben sie miterlebt, was sie jedoch im neuen jahr 2022 alles 
erwartet ist viel interessanter.

wir verstehen uns als lernende organisation. aktuelle kundeninformationen 
sowie unser analytisches denken und handeln haben für eine kontinuierliche 
verbesserung unserer prozesse und programme gesorgt. dabei nutzen wir die 
individuellen Fähigkeiten und kenntnisse unserer mitarbeiter sowie unserer exter-
nen Berater zur erfolgreichen und effizienten zusammenarbeit. 

die ergebnisse dieser arbeit mündeten in zwei neuen programmen:

Weise-Crm – eine intuitiv zu bedienende software zur pflege und 
verwaltung von kundenbeziehungen, aufgaben und terminen mit 
anbindung an die in unseren programmen enthaltene adressdaten-
bank.

smart-CHeCk – eine neue software zur erstellung von check-
listen aller art wie z.B. Baustellen- und Brandschutzbegehungen, 
zur arbeitsvorbereitung und Baustelleneinrichtung u.v.m. zur pc-
anwendung gehört auch eine app mit synchronisierungsfunktion 
für android und ios.

darüber hinaus gab es neben den neuentwicklungen eine vielzahl von verbesse-
rungen und weiterentwicklungen in den bekannten programmen. dazu gehören 
neben der inhaltlichen anpassung aller programme, verträge und Formulare an 
die aktuelle rechtsprechung auch die implementierung zahlreicher neuer und 
nützlicher Funktionen auf grundlage von kundenhinweisen.

eine ausführliche auflistung der zahlreichen neuerungen in allen programmen 
finden sie unter: www.weise-software.de/download/aktuelles/neu_in_2022.pdf.

auf den folgenden seiten möchten wir ihnen unsere neuen programmversionen 
vorstellen und empfehlen. darüber hinaus finden sie auf unseren webseiten 
unter www.weise-software.de detaillierte informationen zu programmmerkmalen 
und -funktionen sowie zahlreiche videos.

wir wünschen ihnen viel erfolg bei der arbeit mit unseren softwareversionen 2022.

mit herzlichen grüßen aus dresden

Ingo Weise
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www.weiSe-Software.de/Software_BautaGeBuCH

 Beliebig viele Bautagebücher 

 Beliebig viele Baustellenberichte

 mängelmanagement

 Baubesprechungsprotokolle

 Bildverwaltung und Bildbearbeitung

 zahlreiche layoutvorlagen

inkl. kostenloser App

„Bautagebuch mobile“ 

für iOS und Android

die umfassende und rechtssichere dokumentation des Bauab-
laufs, die komfortable verwaltung von Baustellenberichten, 
Baubesprechungsprotokollen und Bildern sowie das optionale 
mängelmanagement machen die software zu einem wertvol-
len hilfsmittel im arbeitsalltag.

die hohe skalierbarkeit der anwendung erlaubt es, Bautage-
bücher und Bautagesberichte für unterschiedliche anforderun-
gen und nutzergruppen zu erstellen, zum Beispiel für planer, 
Bauleiter, Bauunternehmer, handwerksbetriebe, sachver-
ständige oder Bauherren. Bilder werden in einer separaten 
datenbank verwaltet und können mit markern auf grundris-
sen verortet werden. Für den druck stehen ihnen zahlreiche 
layoutvorlagen zur verfügung.

 Baustellendokumentation und mängelmanagement

BAuTAGeBuCH 2022

 einzelplatzversion

ab 249,– eUr*

 netzwerkversion

ab 599,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 16.600
* Preise zzgl. MwSt.
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 aktuelles Bauvertragsrecht

 über 1800 Formulare für alle Bundesländer

 mehr als 700 rtF-vorlagen

 automatische ausfüllfunktionen

 automatische rechenfunktionen

 stammdatenassistent

 modular erweiterbar

in der Formularsoftware Printform 2022 stehen ihnen 
derzeit über 2500 vordrucke in 8 themenspezifischen 
modulen zur verfügung. doch printForm ist mehr als eine 
bauspezifische vorlagensammlung.

diverse Funktionen und automatismen vereinfachen arbeits-
abläufe und machen sie effizienter. so stellt etwa eine edi-
tierbare adressdatenbank alle adressen und informationen 
zu grundstücken, Bauvorhaben, Behörden oder Baubeteilig-
ten bereit. wichtige daten werden somit nur einmal erfasst 
und können dann automatisch in alle vordrucke übernom-

men werden. enthalten eingabefelder zahlenwerte und sind 
diese mathematisch miteinander verknüpft, übernehmen 
rechenfunktionen die Berechnung. das erübrigt zeitrau-
bende mehrfacheingaben oder taschenrechner und beugt 
Fehlerquellen vor.

darüber hinaus verfügt Printform 2022 über zahlreiche 
nützliche Funktionen, wie z.B. automatisierten Formularver-
sand, pdF-export mit integriertem e-mail-verteiler, Bilderver-
waltung und nutzerverwaltung mit rechtevergabe.

 Formularsoftware

PRINTFORm 2022

www.weiSe-Software.de/Software_PriNtforM

Bauantragsverfahren 105,– eur

Vergabehandbuch 55,– eur

VoB/a-formulare 55,– eur

VoB/B-Musterbriefe 65,– eur

architektenverträge und 
ingenieurverträge

55,– eur

Kostenermittlung 55,– eur

Musterverträge nach 
Hoai 2009 und 2013

105,– eur

Musterbriefe nach BGB 55,– eur

 einzelplatzversion

ab 55,– eUr*

 netzwerkversion

ab 499,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 23.400
* Preise zzgl. MwSt.
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„eiN PlaNuNGSBüro oHNe CoNtrolliNG 
iSt wie eiN SCHiff oHNe SteuerMaNN.“

Projektcontrolling gewinnt in Architektur- und Ingenieur-
büros angesichts immer enger werdender Honorare 
mehr und mehr an Bedeutung. Für Planungsbüros wird 
es zunehmend wichtiger, den wirtschaftlichen erfolg 
sowohl der einzelnen Projekte als auch des ganzen 
Büros ständig zu überprüfen und bei drohenden Fehl-
entwicklungen frühzeitig gegenzusteuern.

vvW Control 2022 Cs – die nach dem PeP-7-Standard 
zertifizierte Büro- und management-Software für 
Planungsbüros (BmSP) – unterstützt Sie bei der Bearbei-
tung, Steuerung und Dokumentation von Projekten 

und Aufgaben im Büroalltag eines Architektur- oder 
Ingenieurbüros sowie bei der Honorarberechnung 
nach HOAI.

Darüber hinaus gehören zum Lieferumfang von vvW 
Control 2022 Cs auch kostenlose Apps zur Zeiterfas-
sung für iOS und Android, mit deren Hilfe Sie Zeiten 
mobil erfassen und mit der Desktopanwendung syn-
chronisieren können.

PeP
P r ü f s i e g e l

g e p r ü f t

w
w

w
.p

ep
-7

.d
e

7

® zeiterfassung (tabelle und stechuhr)

 controlling (projekt- und unternehmenssteuerung)

 honorarberechnung (eugh-konform)

 ressourcenplanung (mitarbeitereinsatzplanung)

 webserver inkl. app für android und ios

 projektleiterrollen

 profitcenter und Fremdleister-auftragsverwaltung

Bürocontrolling

VVW CONTROL 2022

inkl. kostenloser App

„Zeiterfassung mobile“ 

für iOS und Android

 Kosten  Zeiten  Leistungen

 planen erfassen analysieren auswerten

VvW Control

Kontrolle über 
Kosten- und 
Leistungs-

stand

Erkennung
von Fehl-

entwicklungen

Abschätzung
der Wirtschaft-

lichkeit

Nutzung von
Einspar-

potentialen

Wirtschaftlicher Erfolg!

Zeit-
erfassung

Controlling
Honorar-

berechnung

Basis

Ressourcen-
planung

Webserver
Projektleiter-

rollen
Profitcenter

Optional

 netzwerkversion

ab 399,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 8.750
* Preise zzgl. MwSt.
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zeiterfassung  ab 399,– eUr*
�� untergliederbare projektverwaltung
�� erfassung der vereinbarten honorare pro leistungsphase
�� mitarbeiterstammdaten mit sollarbeitszeiten und urlaub
�� Festlegen von stundensätzen
�� Budgetierung
�� stundenabschätzung
�� zeiterfassung (stechuhr, tabellarisch)
�� reise- und nebenkostenerfassung
�� zeiteinträge umbuchen
�� erfassung von abwesenheitszeiten
�� importschnittstelle
�� überstundenverwaltung
�� adressdatenbank
�� nutzerverwaltung
�� datensicherung
�� zahlreiche auswertungen
�� urlaubsplan

Controlling inkl. zeiterfassung  ab 899,– eUr*
�� lohnkosten
�� erfassen von kosten und leistungen
�� gemeinkostenprojekte
�� liquiditätsvorschau
�� zahlreiche auswertungen und diagramme
�� projektmessgrößen
�� individuell anpassbare Berichte
�� Berichtsverwaltung
�� projektstandsübersichten
�� kostenstellenübersicht
�� kostenartenübersicht
�� export nach excel, word, pdF, html, Xml
�� reportgenerator

Hoai inkl. zeiterfassung und controlling  ab 1499,– eUr*
�� modul goBd inkl. goBd-export-schnittstelle (gdpdu), 
verfahrensdokumentation 
�� alle leistungsbilder und Beratungsleistungen nach hoai 
2021, 2013, 2009 und 1996
�� siemon-anhaltswerte 2021
�� Flexible abrechnung nach eugh-urteil
�� siemon-tabellen, rift- und Flemming-tabellen
�� simmendinger-leistungsphasen-untergliederung
�� leistungsphasenuntergliederung nach hva F-stB
�� rBBau vertragsmuster
�� Freie leistungsbilder
�� leistungsbild städtebaulicher entwurf
�� Business-cockpit
�� kostenermittlung nach din 276 1993, 2006, 2008 und 2018
�� gaeB-import für din 276 2018 
�� mehrere vor- und entwurfsplanungen
�� verwaltung von ansätzen mit verschiedenen 
leistungsbildern
�� honorarzone nach objektliste und punktesystem
�� Besondere leistungen, zu- und abschläge
�� nebenkosten mit übernahme aus controlling-modul
�� vorhandene Bausubstanz mit erweiterter Berechnung
�� Örtliche Bauüberwachung, um- und ausbauzuschlag
�� wiederholungen und erfolgshonorare
�� zeithonorare mit übernahmen aus der zeiterfassung

�� angebot, teil- und schlussrechnung
�� mwst.-sätze für Österreich, schweiz, italien, Belgien, luxemburg
�� nachtragsangebote
�� mahnwesen
�� rechnungsabzug
�� zahlungsübersicht und honorarstatistik
�� vorlagen für verträge und mahnungen
�� leistungskataloge
�� leistungsbilder aho (Brandschutz, Baustellv, 
wärmeschutz und energiebilanzierung, 
projektmanagement)
�� Bim als Besondere leistungen

ressourcenplanung 399,– eUr*
�� sollzeitengrobplanung für projekte und projektphasen
�� sollzeitenplanung pro mitarbeiter und projekt als 
Balkendiagramm
�� tagesansicht oder kumuliert auf wochen-/monats-/
jahresansicht
�� mitarbeitereinplanung prozentual oder pauschal
�� übersicht der mitarbeiterauslastung
�� gemeinzeit-/ausfallplanungen (Fortbildungszeiten, 
krankheitszeiten, Besprechungen, urlaub)
�� Farbliche hervorhebung von überlastungen
�� selbstdefinierbare grenze für tolerierte überlastungen

Webserver 399,– eUr*
�� zeiterfassung über einen beliebigen internet-Browser, ohne an 
dem arbeitsplatz die clientsoftware installieren zu müssen
�� mitarbeiter können auch außerhalb des Büros ihre zeiten 
einfach und schnell erfassen
�� gegenüberstellung soll- und istzeiten für den laufenden monat
�� individueller projektfilter einstellbar
�� urlaubsplan

Profit-Center 800,– eUr*
�� separate kalkulation und auswertung von unternehmens-
bereichen und teilunternehmen, z.B. umsatzrendite, 
umsatzziel, arbeitskostenquote, projektstundenanteile, 
mittlerer profit-center-stundensatz, gemeinkostenfaktor
�� Beliebige profit-center-gliederung, z.B. nach themen, 
standorten, kundenkreisen
�� Fremdleister-auftragsverwaltung
�� Frei definierbare umlagesätze für sachkosten, 
personalkosten und gemeinstunden
�� automatische Berechnung separater stundensätze 
(vollkostensätze/teilkostensätze) und Bewertung von 
projektstunden pro profit-center
�� stundensätze von übergeordneter ebene vererbbar

Projektleiterrollen 600,– eUr*
�� projekt- oder fachbereichsbezogene sonderrechte für 
einzelne mitarbeiter
�� vordefinierte standardprojektleiterrolle
�� einfache handhabung durch frei definierbare projektrollen 
zur gruppierung von zusatzrechten
�� zuweisung von mitarbeitern zu projekten/Fachbereichen 
mit einer der definierten projektrollen, z.B. als projektleiter
�� Berechtigungen aus mehreren rollen wirken additiv
�� spezifische auswertungsmöglichkeiten

* Preise zzgl. MwSt.

www.weiSe-Software.de/Software_CoNtrolliNGwww.weiSe-Software.de/Software_CoNtrolliNG 7
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 Flexible einstellmöglichkeiten zur abrechnung nach eugh-urteil
 goBd-modul inkl. goBd-export-schnittstelle
 alle leistungsbilder nach hoai 2021, hoai 2013, 2009 und 1996
 alle Beratungsleistungen nach hoai 2021, hoai 2013 und 2009
  aho schriftenreihe Brandschutz, Baustellv, projektmanagement, 

wärmeschutz, energiebilanzierung und Bim
 leistungsbild wertermittlung (Bdvi)
 Business-cockpit

 honorarabrechnung und kostenermittlung

HOAI-PRO 2022

 einzelplatzversion

ab 199,– eUr*

 netzwerkversion

ab 699,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 11.600
* Preise zzgl. MwSt.

Hoai-Pro 2022 unterstützt planer bei der transparenten 
und rechtssicheren honorarberechnung sowie der erstellung 
von angeboten und rechnungen nach hoai, bietet aber 
ebenso flexible einstellmöglichkeiten zur abrechnung gemäß 
eugh-urteil. so kann man beispielsweise bei den anre-
chenbaren kosten die interpolation, honorarzone und den 
honorarsatz umgehen, kostenansatzbezeichnungen ändern 
oder leistungsphasen individuell untergliedern.

abweichend zur hoai können eigene oder zusätzliche leis-
tungsphasen definiert werden und auch zu- und abschläge 
sind frei definierbar. pauschalhonorare bieten ferner die 
möglichkeit einer freien vereinbarung zusätzlicher leistun-

gen oder die gewährung von rabatten. zudem können 
angebote oder rechnungen über freie leistungsbilder 
unabhängig von regelwerken gestaltet werden. auch die im 
programm enthaltenen verträge sind an das jüngste eugh-
urteil angepasst. ebenso ist die honorarberechnung nach 
din 276, stand 2018-12, inklusive gaeB-import möglich.

8
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 unbegrenzt viele projekte und pläne

 unterstützt din iso 23601 und 7010

 Feuerwehrpläne nach din 14095 und din 14034-6

 Feuerwehrlaufkarten

 Bestuhlungspläne nach vstättvo / sBauvo

 mehrsprachig

 import von pdF, dXF- oder dwg-Formaten

 Flucht-, rettungs-, Feuerwehrpläne

FLuCHTPLAN 2022

 einzelplatzversion

399,– eUr*

 netzwerkversion

ab 599,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 5.900
* Preise zzgl. MwSt.

mit der software fluchtplan 2022 können sie Flucht- 
und rettungspläne gemäß din iso 23601 mehrsprachig 
erstellen. darüber hinaus lassen sich auch Feuerwehrpläne 
nach din 14095, Feuerwehrlaufkarten und Bestuhlungs-
pläne generieren. durch die integrierten komponenten 
sind sie in der lage, pläne sowohl von grund auf neu zu 
erstellen als auch aus bereits vorhandenen digitalisierten 
plänen zu erzeugen.

zudem ist die anwendung in der lage, automatisch eine 
din-konforme symbollegende anhand der verwendeten 
symbole zu erzeugen und in den plan einzufügen. neben 
der symbollegende können zahlreiche symbole, rettungs- 
und Brandschutzzeichen, warnzeichen sowie vorlagen für 
verhaltenstafeln und stempelfelder hinzugefügt werden. 
cad-kenntnisse sind nicht erforderlich. jeder im umgang 
mit microsoft office vertraute mitarbeiter findet sich mit 
dem programm sofort zurecht.

9
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 Brandschutzordnung teil a, B und c

 umfangreiche symbolbibliothek

 zahlreiche textbausteine

 automatische erstellung des inhaltsverzeichnisses

 arbeitshilfen und checklisten

 ausgewählte gesetze, mustervorschriften und richtlinien

 Brandschutzordnung teil a, B und c

BRANDSCHuTZORDNuNG 2022

 einzelplatzversion

249,– eUr*

 netzwerkversion

ab 399,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 600
* Preise zzgl. MwSt.

das programm brandschutzordnung 2022 unterstützt 
sicherheitsfachkräfte oder Brandschutzbeauftragte von 
unternehmen, geschäftsführer oder dienstleister bei der 
erstellung und aktualisierung von Brandschutzordnungs-
vorschriften gemäß din 14096, teil a, teil B und c.

dabei kann der teil a in folgende sprachen übersetzt 
werden: englisch, Französisch, spanisch, italienisch, tsche-
chisch, polnisch, arabisch, Bulgarisch, rumänisch, serbisch, 
türkisch, russisch. das programm eignet sich für alle gebäu-
dearten und bietet dafür zur jeweiligen gebäudenutzungs-
art passende textbausteine und vorlagen.

eine an der din 14096 orientierte gliederungsstruktur sorgt, 
ebenso wie checklisten, dafür, dass man wichtiges nicht 
vergisst. aus einer umfangreichen symbolbibliothek können 
Brandschutz-, gefahren-, verbots- und rettungszeichen ent-
nommen oder externe grafiken importiert und in die Brand-
schutzordnung eingefügt werden. automatisch erstellte 
inhaltsverzeichnisse sparen zeit und machen routinearbeiten 
überflüssig.

www.weiSe-Software.de/Software_ProjeKtMaNaGeMeNt10
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 übersichtliche darstellung von abläufen und abhängigkeiten

 stundengenaue planung und verwaltung von ressourcen

 optimierung von durchlaufzeiten und kapazitäten

 aufzeigen von störungen, schwachstellen und engpässen

 schnelle anpassung bei terminänderungen

 hohe skalierbarkeit an beliebige druckformate

 umfassende information aller Beteiligten

 projektmanagement und Bauablaufplanung

PROjeKT-mANAGeR 2022

 einzelplatzversion

ab 249,– eUr*

 netzwerkversion

ab 599,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 8.400
* Preise zzgl. MwSt.

neben den kosten gehören termine zu den neuralgischen 
punkten im zusammenhang mit der realisierung von Bau-
projekten. Projekt-manager 2022 ermöglicht straffere 
planungs-, Bau- und montagezeiten. dazu stellt das pro-
gramm arbeitsabläufe und gegenseitige abhängigkeiten in 
Form von Balken-, struktur- oder netzplänen übersichtlich 
dar, optimiert den ressourceneinsatz und zeigt engpässe 
auf. werden die einzelnen vorgänge miteinander verknüpft 
und deren zeitliche abhängigkeiten definiert, lässt sich 

schnell und exakt berechnen, welche Folgen die terminver-
schiebung eines oder mehrerer gewerke auf Folgetermine 
hat. auch die auslastung von personal, Fahrzeugen oder 
geräten lässt sich mit hilfe von Balkenplänen optimieren. 
deshalb ist der projekt-manager sowohl für die externe 
koordination von projektbeteiligten und gewerken auf 
der Baustelle, als auch für die bürointerne personal- und 
ressourcenplanung einsetzbar.
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 Beliebig viele pläne oder grundrisse

 individuelle markierungstypen

 optionale angabe des kamerastandortes

 Bildverwaltung und Bildbearbeitung

 mobile app für android und ios

 ausdruck mit planausschnitt der markierung

mit dem programm bildverortung 2022 können Baustel-
lenfotos dokumentiert, verwaltet und auf plänen verortet 
werden. die Fotodokumentation lässt sich anschließend als 
pdF-datei an ausgewählte gewerke versenden.

Baustellenfotos lassen sich dem jeweiligen kamerastandort 
in wenigen schritten zuweisen: 
plan einlesen – markierungen setzen – Foto und kamera-
standort auswählen – fertig! 

Fotos können über die integrierte Bildverwaltung aus einem 
verzeichnis oder direkt vom smartphone, tablet oder der 
digitalkamera importiert werden. die markierungssymbole 
lassen sich individuell anpassen und mit verschiedenen 

eigenschaften versehen. auch die Fotos können benannt, 
mit individuellen Bemerkungen oder mit pfeilen, ellipsen 
oder anderen grafischen elementen ergänzt werden, um 
beispielsweise besonders wichtige Bildbereiche hervorzuhe-
ben. Für die druck- oder pdF-ausgabe stehen verschiedene 
Formatvorlagen zur verfügung. darüber hinaus lassen sich 
Fotos und markierungen filtern, um Firmen und gewerken 
die jeweils passenden pläne zuzusenden.

 lokalisierung von Bildern

BILDVeRORTuNG 2022

 einzelplatzversion

249,– eUr*

 netzwerkversion

ab 499,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 1.250
* Preise zzgl. MwSt.

inkl. kostenloser App

„Bildverortung mobile“ 

für iOS und Android

12
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 Brandschutznachweise für gebäudeklassen

 Brandschutznachweise für geregelte sonderbauten

  Brandschutznachweise nach muster-industriebaurichtlinie 
(mindbaurl)

 über 300 gesetze, verordnungen und richtlinien

 individuell erweiterbar

 nachweise für gebäudeklassen und geregelten sonderbau

BRANDSCHuTZNACHWeIS 2022

 einzelplatzversion

ab 149,– eUr*

 netzwerkversion

ab 599,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 3.850
* Preise zzgl. MwSt.

die software brandschutznachweis 2022 ist eigens auf 
die erstellung von Brandschutznachweisen aller gebäude- 
und höhenklassen sowie der geregelten sonderbauten aller 
Bundesländer zugeschnitten. darüber hinaus können auch 
Brandschutznachweise nach muster-industriebaurichtlinie 
erstellt werden.

eingabemasken und strukturierte abfragen sorgen beim 
brandschutznachweis 2022 dafür, dass wichtiges nicht 
vergessen wird. kontextbezogene hilfetexte erläutern die 

abfragen, vorgabewerte vereinfachen die eingabe. stamm-
daten, wie der entwurfsverfasser, Bauherr, Bauvorhaben, 
grundstücks- und gebäudedaten, können aus der integrier-
ten datenbank übernommen oder per tastatur eingegeben 
werden. der stammdateneingabe folgt die brandschutz-
technische einstufung, bei der Flächen, geschosse, grenzab-
stände, die nutzungsart und andere spezifikationen abge-
fragt werden. danach wird ein musterkonzept erzeugt, das 
anschließend an das konkrete projekt individuell angepasst 
werden kann.
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 vorankündigung

 unterlage für spätere arbeiten

 gefährdungskatalog für hoch- und tiefbau sowie Bauen im Bestand

 gemeinsam genutzte sicherheitseinrichtungen

 Baustellenaushang

 zahlreiche vorlagen und checklisten

 mobile app „gefährdungskatalog“

 sige-koordination nach Baustellenverordnung

SIGe-mANAGeR 2022

 einzelplatzversion

249,– eUr*

 netzwerkversion

ab 499,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 4.350
* Preise zzgl. MwSt.

der siGe-manager 2022 vereinfacht die konzeption und 
koordination von sige-maßnahmen und minimiert den 
zeitaufwand für mit der sige-koordination beauftragte 
architekten, ingenieure, Bauleiter oder projektsteuerer.

nach eingabe der allgemeinen informationen erstellen sie per 
mausklick die vorankündigung oder die unterlage für spätere 
arbeiten. der eigentliche sige-plan kann tabellarisch oder 
grafisch erzeugt werden. der integrierte gefährdungskatalog 
für hochbau, tiefbau und ausbau enthält alle gewerke sowie 
die dazugehörigen gefährdungen, lösungen, regelwerke 

und Bestimmungen. Besonders erwähnenswert ist ein modul 
zur automatischen generierung einer Baustellenordnung inkl. 
projektdaten, inhaltsverzeichnis, gliederung und symbolen.

darüber hinaus beinhaltet das programm zahlreiche 
zusatzfunktionen wie z.B. vorlagen, gesetze, checklisten 
zur Baustellenbegehung, ein modul zur erzeugung eines 
Baustellenaushanges sowie eine kostenlose app mit gefähr-
dungskatalog.

www.weiSe-Software.de/Software_BaureCHt_aKtuell14
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 über 1450 publikationen aus Bund und ländern

 mustervorschriften

 arbeitsstättenrichtlinien und -regeln

 umfangreiche suchfunktionen

 regelmäßige updates

 gesetzessammlung für den Bau

BAuReCHT-AKTueLL HeRBST 2021

 einzelplatzversion

75,– eUr*

 netzwerkversion

ab 175,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 3.950
* Preise zzgl. MwSt.

mit baurecht-aktuell Herbst 2021 bieten wir ihnen 
eine umfangreiche gesetzessammlung – speziell für den 
Baubereich – an. alle gesetze stehen ihnen in Form von 
pdF-dateien zur verfügung. die navigation innerhalb der 
gesetze erfolgt über lesezeichen, die von ihnen beliebig 
editiert und ergänzt werden können. sie haben die möglich-
keit, textbereiche in die zwischenablage zu kopieren und in 
andere dokumente einzufügen.

in baurecht-aktuell Herbst 2021 stehen ihnen derzeit 
über 1300 gesetze, verordnungen und richtlinien aus 
folgenden rubriken zur verfügung:

�� Baurecht des Bundes

�� Baurecht der Bundesländer

�� arbeitsschutz

�� musterverordnungen

�� entsorgung / umwelt

�� arbeitsstättenrichtlinien und -regeln

Baurecht-aktuell beinhaltet eine titelsuchfunktion über alle 
im programm enthaltenen gesetze und ermöglicht damit 
das schnelle auffinden bestimmter gesetzestexte über den 
entsprechenden titel.

baurecht-online

wir stellen ihnen mit dem online-portal „Baurecht-online“ 
unter www.weise-software.de den vollen inhalt der geset-
zessammlung Baurecht-aktuell zur verfügung. im gegensatz 
zur halbjährlich erscheinenden desktop-version erfolgt die 
aktualisierung der gesetze im internet kontinuierlich.

den registrierten vollzugriff auf alle gesetze, verordnungen 
und richtlinien können sie für einen jahresbetrag von 75,00 
eur zzgl. mwst. bestellen. sie erhalten dann eine kunden-
nummer und ein passwort, mit dem sie sich einloggen 
können.
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 verwaltung von aufgaben, terminen, und gesprächsnotizen

 kalenderfunktion

 umfangreiche such- und Filteroptionen

 kundeninformationen über marker und Besonderheiten

 zuweisung von prioritäten und status

Weise-Crm 2022 ist eine intuitiv zu bedienende software 
zur pflege und verwaltung von kundenbeziehungen.

dank eines zentralen kundenstamms erlaubt die software 
entsprechende zugriffe auf kundenkontakte, aufgaben, 
termine und kontakthistorien. als kundenstamm dient eine 
integrierte adressdatenbank (inkl. importmöglichkeiten aus 

outlook und anderen datenquellen), die auch Bestandteil 
anderer programme der weise software ist. über marker 
und Besonderheiten ist es möglich dem kunden weitere 
merkmale zuzuordnen. darüber hinaus erhalten sie durch 
umfangreiche und speicherbare suchoptionen immer den 
vollen überblick über aufgaben und verknüpfte termine.

kundenpflege

WeISe-CRm 2022

 einzelplatzversion

299,– eUr*

 netzwerkversion

ab 499,– eUr*

 gesamtinstallationen

neu!
* Preise zzgl. MwSt.
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 unbegrenzt viele projekte 

 unbegrenzt viele listen

 vorlagenverwaltung und vorlageneditor

 export- und druckfunktion

 app für android und ios

 synchronisierung zwischen app und desktopversion

 interaktive checklisten

SmART-CHeCK 2022

 einzelplatzversion

ab 399,– eUr*

 gesamtinstallationen

neu!
* Preise zzgl. MwSt.

smart-Check 2022 ist eine software zur erstellung von 
checklisten aller art wie z.B. Baustellen- oder Brandschutz-
begehungen, regelmäßigen kontrollen von objekten, 
einbauten oder teilen, prüf- oder to-do-listen, Fragenkata-
logen u.v.m. 

die checklisten werden einfach mit einem vorlagenedi-
tor am pc erstellt und in projekten verwaltet. über eine 
synchronisierungsfunktion werden sie auf die gewünschten 
smartphones oder tablets übertragen. unterwegs können 
sie dann bequem ausgefüllt und mittels wlan oder usB 
mit der pc-anwendung abgeglichen werden. die fertigen 
checklisten können dann am pc gedruckt oder in verschie-
dene Formate exportiert werden.

17



www.weiSe-Software.de/Software_terMiNPlaNuNG

 aufgabenliste mit archivfunktion

 automatische terminwiederholung

 terminübersicht

 legende

 druckvorschau

 nutzerverwaltung

 terminmanagement und aufgabenplanung

TeRmINPLANeR 2022

 einzelplatzversion

49,– eUr*

 netzwerkversion

ab 99,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 5.700
* Preise zzgl. MwSt.

der terminplaner 2022 dient zur verwaltung und 
darstellung ihrer geschäftlichen und persönlichen termine. 
sie haben die möglichkeit alle termine mit ms outlook zu 
synchronisieren oder in andere Formate (xls, txt, xml, htm) 
zu exportieren.

übersichtliche eingabemasken gestalten die arbeit mit 
terminplaner 2022 unkompliziert und intuitiv. auch 
regelmäßig wiederkehrende termine können mit unter-
schiedlichen wiederholungsmustern eingegeben werden. 

darüber hinaus enthält der terminplaner 2022 einen 
bundeslandspezifischen kalender, in welchem sie Feiertage, 
Ferien und betriebsfreie zeiten beliebig editieren können.

interessant für alle anwender, die das programm mit meh-
reren nutzern und an mehreren rechnern betreiben, ist die 
integrierte monitoringfunktion, mit der sie, in abhängigkeit 
der nutzerrechte, auch die termine anderer user einsehen 
und bearbeiten können.

18
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 erstellung neuer Formulare für printForm

 anpassung bestehender Formulare für printForm

 intuitiv bedienbar

 updateunabhängigkeit von printForm

 Formulargenerator

eDITFORm 2022

 einzelplatzversion

299,– eUr*

 gesamtinstallationen

über 420
* Preise zzgl. MwSt.

mit dem Formulargenerator editform 2022 stellen wir ihnen 
eine entwicklungsumgebung zur verfügung, mit der sie eigene 
Formulare für Printform 2022 erstellen oder bestehende 
vordrucke ändern können. sie erhalten damit die möglichkeit, 
die Formulare ihren individuellen vorstellungen anzupassen 
und Änderungen selbstständig einzuarbeiten. das programm 
enthält alle zur Formularerstellung notwendigen elemente wie 
z.B. textfelder, eingabefelder, checkboxen, Formelfelder, linien, 

kreise und Bilder. über die objektliste können Formularobjekte 
(auch unsichtbare) schnell selektiert werden und der objektins-
pektor verwaltet alle eigenschaften des jeweiligen Formularele-
mentes. darüber hinaus ist noch ein weiterer inspektor für die 
Formulareigenschaften, wie z. Bsp. das seitenlayout, den hin-
tergrund, die seitenränder und die Formatvorlage implemen-
tiert. zur positionierung der einzelnen objekte können sie ein 
„magnetisches“ gitter und frei editierbare hilfslinien nutzen.
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 verwaltung von ordnerstrukturen

 verwaltung von stammdaten

 Filterfunktionen

 sortierfunktionen

 projektdatenblatt

 druckvorschau mit layoutdesigner

 export als pdF

 programmübergreifende projektverwaltung

PROjeKTKONTROLLZeNTRum

das projektkontrollzentrum dient der gemeinsamen und 
einheitlichen verwaltung der programme Hoai-Pro, 
Printform, bautagebuch, Projekt-manager, 
brandschutznachweis, brandschutzordnung und 
siGe-manager. egal, ob es sich um einen Bauablaufplan, 
eine honorarberechnung oder einen Baustellenbericht 
handelt, mit dem projektkontrollzentrum haben sie alles im 
Blick.

stammdaten (Bauherr, entwurfsverfasser, Bauvorhaben, 
Bauleiter etc.) werden automatisch aus den einzelnen 
anwendungen generiert oder direkt im projektkontrollzen-
trum eingegeben und gepflegt. sie können neue projekte 
erstellen oder vorhandene projekte umbenennen, verschie-
ben, kopieren oder löschen.

ordnerstrukturen, verzeichnisse und projekte müssen nur 
einmal angelegt werden und können dann in verschiedenen 
programmen der weise software gmbh genutzt werden. 
darüber hinaus können sie die jeweiligen programme direkt 
aus dem projektkontrollzentrum heraus starten und die 
gewünschten projekte weiterbearbeiten.

um die übersichtlichkeit auch bei einer großen anzahl von 
projekten zu gewährleisten, steht ihnen eine Filterfunktion 
zur verfügung, um einzelne projektbestandteile ein- oder 
auszublenden.

sämtliche projektdaten werden in einem projektdatenblatt 
zusammengefasst. dieses enthält informationen über Beginn 
und letzte Änderung des projekts, das Bauvorhaben, daten 
zum grundstück und die kontaktdaten der wichtigsten 
projektbeteiligten.

die druckvorlage des projektdatenblattes ist individuell 
anpassbar, d.h. sie können selbst bestimmen, welche 
informationen das projektdatenblatt enthalten soll und ob 
die druckausgabe detailliert oder kompakt erfolgen soll. 
darüber hinaus können sie in der druckvorschau das layout 
ändern, kopf- und Fußzeilen einfügen oder das projektda-
tenblatt in eine pdF-datei exportieren.
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im kundenbereich unter www.weise-software.de finden 
sie alle wichtigen informationen rund um ihre bestellten 
softwareprodukte.

im Bereich „meine programme“ sind die auf sie lizenzierten 
softwareprodukte der letzten 5 jahre inklusive der zugehö-
rigen Freischaltdaten und downloads aufgelistet. zusätzlich 
finden sie in diesem Bereich auch informationen zu erwor-
benen modulen und den laufzeitdaten für die software-
pflege.

unter „meine Bestellungen“ können Bestellungen nach-
verfolgt werden. aufgelistet werden alle Bestellungen der 
letzten 5 jahre inkl. rechnungsnummer, artikelnummer und 
-anzahl, einzelpreis, Bruttosumme und rechnungsstatus.

abgerundet wird das ganze durch regelmäßige honorar-
informationen von prof. Frank weber, rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Bau- und architektenrecht und den Bereich 
„adressdaten“, wo sie ihre kontaktdaten einsehen und 
pflegen können.

iHr KuNdeNPortal – alleS auf eiNeN BliCK

softwareentwicklung
die programme der weise software gmbh werden konti-
nuierlich gepflegt und erweitert. da wir über eine eigene 
programmierabteilung verfügen und „inhouse“ entwickeln, 
können wir flexibel auf gesetzesänderungen und Änderun-
gen technischer standards reagieren und schaffen damit 
die voraussetzung für minimale entwicklungszeiten – ein 
vorteil, von dem unsere kunden profitieren und den wir 
gern auch an sie weitergeben.

unsere programmierer analysieren und bearbeiten regel-
mäßig hinweise und anregungen von kunden und passen 
die software den erfordernissen aktueller Betriebssysteme 
und softwareumgebungen an. darüber hinaus überprüft 
unser serviceteam regelmäßig die rechtssicherheit der 

softwareprodukte anhand der aktuellen gesetzgebung. im 
ergebnis dessen werden neue Funktionalitäten, technische 
erweiterungen und sicherheitsanpassungen nicht nur für 
kommende softwareprodukte vorbereitet, sondern bereits 
in aktuelle produkte implementiert.

SoftwareeNtwiCKluNG
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softwarepflege
damit ihre programme technisch und funktional stets auf 
dem neuesten stand sind, bieten wir ihnen optional die 
kontinuierliche softwarepflege der bei ihnen eingesetzten 
softwareprodukte an.

die softwarepflege sichert ihnen aktualität und rechtssi-
cherheit rund um die uhr. zu einem jährlichen pauschal-
preis bekommen sie alle Änderungen und verbesserungen 
inkl. versionswechsel auf die neueste version innerhalb des 
servicezeitraumes.

alle programme enthalten eine Benutzerhilfe und ein 
handbuch, um sie mit der software vertraut zu machen 
und ihnen den einstieg zu erleichtern.

in der praxis fehlt jedoch meist die zeit, den umgang mit 
einer software richtig zu erlernen und man beschränkt sich 
auf die altbewährte „learning by doing“-methode. um sie 
auch dabei optimal zu unterstützen, bieten wir ihnen zu-
sätzlich folgende supportmöglichkeiten:

Die softwarehotline – umfangreicher service 
und kompetenter support

in unserer hotline stehen ihnen bei schwierigkeiten oder 
technischen Fragen zu unseren produkten ausführlich ge-
schulte und persönlich interessierte mitarbeiter immer gern 
zur verfügung. die hotline befindet sich in unseren Firmen-
räumen in dresden (kein callcenter, keine warteschleifen, 
keine rufumleitung) und sichert somit unmittelbaren 
kontakt zu unseren kunden auf der einen seite sowie zu 
programmierern und management auf der anderen seite.

ihre vorteile im Überblick:
�  aktualisierung der programme aufgrund geänderter  

gesetze und normen

� kostenlose zusätzliche einzelplatzlizenz

� kostenfreier versionswechsel auf version 2023

�  regelmäßige erweiterung und verbesserung der 
Funktionalität

�  implementierung von anregungen und tipps unserer 
nutzer

sie erreichen unsere mitarbeiter werktags in der zeit von 
8:00 uhr bis 12:00 uhr und 14:00 uhr bis 16:00 uhr unter 
der telefonnummer. 03 51 / 87 32 15 - 10
wir freuen uns auf ihren anruf!

Demovideos – ein film sagt mehr als tausend Worte 
in allen programmen sind demovideos integriert, die ihnen aus-
gewählte Funktionen und handlungsabläufe veranschaulichen. 
sie finden diese unter dem menüpunkt „hilfe / demovideos“.

darüber hinaus stellen wir ihnen videos auch unter folgendem 
link zur verfügung: https://www.weise-software.de/video

tipps & tricks – anschauliche tutorials und 
Hilfestellungen
auf unserer webseite https://www.weise-software.de/tipps 
können sie kleine tutorials und handlungsanweisungen zu 
unseren softwareprodukten, die häufiger nachgefragt wer-
den, einsehen und ausdrucken.

Und darüber hinaus…?
manchmal ist es schwierig, Fragen zur Bedienung sofort 
zu analysieren und zu beantworten, da die ursachen im 
einsatz verschiedener Betriebssysteme, server, Firewall- und 
virenschutzeinrichtungen, aber auch in der unterschiedlichen 
herangehensweise an problemstellungen liegen können. 
Für diesen Fall bieten wir ihnen an, uns mittels „teamviewer“ 
auf ihren rechner aufzuschalten, um das problem gemein-
sam mit ihnen zu lösen.

SoftwarePfleGe

HotliNe & SuPPort
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wir bieten ihnen von allen softwareprodukten sowohl ein-
zelplatzlizenzen als auch netzwerklizenzen an. mit hilfe der 
client-server-technologie können sie die anwendungen 
optimal im netz betreiben und mehreren nutzern gleichzei-
tig den zugriff auf die software gestatten.

ihre vorteile
�  gleichzeitiger zugriff von mehreren pc‘s auf ein projekt

�  gemeinsame datenhaltung

�  Bessere projektübersicht und -transparenz

�  optimales zusammenspiel aller komponenten im netz

�  hohe datenbankintegrität

�  keine unterschiedlichen versionen auf verschiedenen 
rechnern

�  nutzung verschiedener datenbankversionen von 
ms sQl-server (auch sQl express)

die effiziente nutzung von softwareprodukten ist die grund-
lage für die optimale gestaltung des täglichen arbeitsablaufs. 
doch nicht immer hat man die notwendige zeit, um sich 
in alle einzelheiten eines programmes einzuarbeiten. wir 
bieten ihnen deshalb online-schulungen an, in denen 
programmabläufe und Funktionen via internet präsentiert 
werden. wahlweise haben sie dabei die möglichkeit, sich den 
schulungsinhalt entweder nur vorführen zu lassen oder das 
programm unter anleitung selbst zu bedienen.

selbstverständlich können die schulungsinhalte individuell 
angepasst werden. themenspezifische workshops versetzen 
sie binnen kürzester zeit in die lage, schnell und sicher mit 
dem jeweiligen programm zu arbeiten.

voraussetzung für die onlineschulung ist ein rechner mit 
internetzugang sowie ein telefon mit Freisprecheinrichtung.

netzwerklizenzen werden zum einen nach dem entsprechen-
den lizenzmodell für den server und zum anderen nach der 
anzahl der erworbenen lizenzen für clients (2 bis 5, 6 bis 20, 
unlimited) im rahmen einer Floating license unterschieden.

floating license
Bei der installation von clients ist nicht mehr die anzahl der 
installationen ausschlaggebend, sondern die anzahl der nutzer, 
die gleichzeitig mit dem programm arbeiten (Floating license).

sie können also im rahmen des erworbenen lizenzmodells 
die clients auf beliebig vielen rechnern innerhalb einer Firma 
installieren, ohne dass sie für jeden rechner bzw. nutzer eine 
lizenz erwerben müssen. die anzahl der benötigten client-
lizenzen richtet sich danach, wie viele nutzer zeitgleich am 
server angemeldet sind und mit der software arbeiten.

SCHuluNGeN

NetZwerKliZeNZeN

Wir bieten ihnen folgende online-schulungen an:

basisschulung intensivschulung Workshop individualschulung

dauer: 45 min. dauer: 90 min. dauer: 90 min. dauer nach absprache

sie erhalten einen überblick 
über programmaufbau und 

lernen den umgang mit 
grundlegenden programm-

funktionen

sie lernen Funktion und 
wirkungsweise aller  

Bedienelemente kennen 
und erhalten eine ein-

weisung in ausgewählte 
programmabläufe und 

-funktionen.

im workshop werden  
kundenspezifische themen 
in Form von praxisbeispielen 

behandelt und erläutert.

Bei der individualschulung 
bestimmen sie inhalt und 
dauer. die abrechnung 
erfolgt stundenweise.

75 eUr* 125 eUr* 125 eUr* 85 eUr/h*

* Preise zzgl. MwSt.
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