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Unternehmensdarstellung

BauerSoftware - Effiziente Lösungen für Planer und Architekten
BauerSoftware ist ein bundesweit agierendes IT-Unternehmen, das erfolgreich kaufmännische Lösungen für das Bauwesen
entwickelt und vertreibt. Mit
unseren Firmensitzen in Heppenheim und Berlin gewährleisten wir persönliche Beratungs- und Serviceleistungen.
Entstanden aus einem Architekturbüro, verfügen wir über
ein mehr als zwanzigjähriges Branchen- und EntwicklungsKnowhow, das Architekten und Planern bedarfsgerechte
Software für die Bereiche AVA, Kostenmanagement, HOAI
sowie Stundenerfassung und Büroorganisation liefert.
Damit ist BUILDUP branchenweit die einzige integrierte
Lösung, die diese Bereiche mit nur einem Programm abwickelt. Bei der Entwicklung unseres Produkts steht der
Kundennutzen an erster Stelle. Ist dieser nicht gegeben,
entscheiden wir - im Sinne einer effizienten Anwendung auch gegen einen Trend.

Wir investieren in langfristige Partnerschaften
Mit dem Kauf einer Software legen sich Kunden über lange Jahre fest. Ausschlaggebend für die Kaufentscheidung
sind daher nicht allein das Preis/Leistungsverhältnis sondern auch die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten eines Programms. Jahr für Jahr stellen wir uns dieser Aufgabe und bieten unseren Kunden mit jährlichen Updates
und regelmäßig erscheinenden Service-Packs die richtigen
Lösungen für die sich stets verändernden Anforderungen.
Sowohl bei der HOAI 2009, als auch bei der HOAI 2013
standen den BUILDUP-Nutzern pünktlich zum Inkrafttre-

ten der neuen Verordnungen eine überarbeitete HOAI-Lösung zur Verfügung. Dabei beschränken wir uns nicht allein auf die Ergänzung zusätzlicher Funktionalitäten. Auch
die Vorteile technischer Innovationen stellen wir unseren
Kunden schnellstmöglich zur Verfügung. So läuft BUILDUP
heute auf einem Applikationsserver, der sowohl die Administration als auch die Datenbearbeitung zentralisiert. Das
Ergebnis ist eine komfortable und sichere Mehrfachnutzerumgebung, ein spürbar minimierter Administrationsaufwand und eine differenzierte Rechte- und Zugriffsverwaltung. Zudem reicht eine einfache DSL-Verbindung, um von
unterwegs live auf BUILDUP zugreifen zu können. Und das
ohne weitere Kosten! BUILDUP zählt außerdem zu den ersten cloudfähigen Branchenlösungen.

Ein Dienstleister, der Sie ernst nimmt!
Mit dem Kauf von BUILDUP erwerben unsere Kunden nicht
nur einfach ein Programm. Bei Fragen und Schwierigkeiten
stehen ein Berater-Team, eine Hotline und im Bedarfsfall
auch die Entwicklungsabteilung zur Verfügung. Über Schulungen oder regionale Anwendertreffen beraten wir unsere
Nutzer eingehend, wie sie BUILDUP optimal in ihrem Büro
einsetzen können.
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