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Alles im Plan mit Controllingsoftware und 
Honorarermittlungstool 
 
Schnelle, flexible Handhabung beim Büro Demling gefragt 

 
Die Dynamik des Marktes erfordert eine stete Anpassung. 
Das gilt natürlich auch für Architekten und Ingenieure. Be-
hält der Planer heute nicht den Überblick und hat seinen 
Kosten-, Zeit- und Personalaufwand nicht im Griff, wird er 
relativ schnell den Anforderungen des Wettbewerbs erliegen 
und Schiffbruch erleiden. Es sei denn, er steuert recht-
zeitig dagegen und behält Aufwand und Kosten im Blick. 
Wie wichtig ein straffes Kostenmanagement ist, hat man 
im Ingenieurbüro Demling bereits vor Jahren erkannt. 
 
Das 1965 im fränkischen Bad Neustadt an der Saale von 
Bauingenieur Rudolf Demling gegründete Ingenieurbüro 
wickelt in der Region überwiegend Projekte der öffent-
lichen Hand ab. Abwasser- und Kläranlagen, Kanal- und 
Straßenbau sowie Deponieplanungen gehören zum 
Portfolio der Franken. Aber auch Baustatik, Baukon-
struktion und Vermessungstätigkeiten sowie das Erstellen 
von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen zählen zum 
Aufgabenbereich. Seit dem Einstieg der Tochter des 
Bürogründers, der Architektin Ursula Demling, hat sich das 
Leistungsspektrum der Planer um architektonische Aufga-
benstellungen wie Altbausanierung und Denkmalpflege 
erweitert, wobei die Ingenieurtätigkeiten aber immer noch 
95 % des Auftragsvolumens ausmachen.  
 

 
 
Neubau der Rathausstraße in der Gemeinde Breitungen  
 
Um am Markt weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, war der 
Architektin klar, dass die bürointernen Abläufe zu 
optimieren waren. Ein wichtiger Ansatzpunkt war für die 
Fränkin das Straffen von immer wiederkehrenden Prozessen 
wie „das Ausfüllen der Stundenzettel“, ein täglich zu 
erledigender Aufwand, der unnötige Zeit- und Mitarbeiter-
kapazitäten erforderte. Die Überlegung, eine branchen-
spezifische Software-Lösung zur Unternehmenskontrolle 
einzuführen, lag auf der Hand. Darüber hinaus sollten 
künftig Angebote schnell und effizient erstellt sowie eine 
exakte Übersicht aller anstehenden Projekte und Projekt-
kosten möglich werden.  

Was vor ein paar Jahren noch mit trägen Programmen zu 
Zeit- und Kostenerfassung begann, ist heute längst durch 
moderne Managementsysteme ersetzt worden. Über-
zeugend einfach in der Handhabe und individuell auf die 
Anforderungen des jeweiligen Nutzers abgestimmt lassen 
sich mit Hilfe eines speziell auf die Bedürfnisse eines 
Planungsbüros zugeschnittenen Steuerungsinstruments 
die unterschiedlichen Prozesse optimal steuern.  
 
Unkomplizierte Handhabung und variable Nutzung  
„Wir haben uns Ende der 90er Jahre auf der ACS eine 
ganze Reihe von Programmen angeschaut und uns relativ 
schnell für das Controllingsystem S-Control und das 
Honorarermittlungstool S-HOAI von Kobold entschieden“, 
erklärt Demling rückblickend und ergänzt: „Wir hatten ja 
eine genau Vorstellung von dem, was wir wollten und haben 
uns konsequent nach Programmen umgeschaut, mit 
denen man auf einfache Art und Weise sowohl Stunden 
erfassen als auch entsprechende Auswertungen fahren 
konnte.“  
 
Ausschlaggebend waren für die Bürochefin das 
unkomplizierte Handling und die variable Nutzung der 
Programme des Wuppertaler Software-Herstellers 
KOBOLD Management Systeme GmbH. Der Aufbau der 
Programme erlaubt, individuelle Unternehmensabläufe 
problemlos abzubilden, ohne dass gravierende Umstruk-
turierungen notwendig sind. Durch die „kinderleichte 
Bedienung“ fielen zeitaufwändige Mitarbeiterschulungen 
und lange Einarbeitungszeiten weg. Begeistert war die 
Planerin auch von dem vergleichsweise günstigen An-
schaffungspreis. Im Architektur- und Ingenieurbüro Demling 
nutzt man daher seit 1999 die Programme täglich. „Wir 
sind seither wesentlich flexibler. Wenn wir einmal eine 
Frage haben, erhalten wir vom Lieferanten sofort eine 
Antwort und hängen nicht in zeitraubenden Warte-
schleifen wie das bei anderen Firmen häufig der Fall ist“, 
äußert sich Ursula Demling über die Software und den 
Kundenservice erfreut. Dass sich durch die verschie-
denen programmimmanenten Auswertungsmöglichkeiten 
Zeit und Geld sparen lässt, freut sie umso mehr.  
 

S-Control macht eine direkte Verknüpfung von Kosten-
kontrolle und Mitarbeiterverwaltung möglich. Speziell auf 
die Anforderungen eines Planungsbüros zugeschnitten, 
bietet das Programm Architekten und Ingenieuren eine 
wirtschaftliche Steuerung sämtlicher Projekte mittels 
zeitnaher Mitarbeiter- und Projektauswertungen. Für das 
Planungsbüro Demling bedeutet dies: Sämtliche 
anfallenden Kosten werden Projekten und Tätigkeiten 
zugeordnet und den vereinbarten Honoraren gegenüber-
gestellt. Da die Projekte in Gemeinkostenprojekte und 
Kostenträgerprojekte unterschieden werden, ist es mög-
lich, über diese Parameter den Gemeinkostenfaktor wie 
Miete, Akquisition etc. zu berechnen. Dieser errechnet 
sich aus den Kosten der Vormonate und bleibt einen 
Monat gültig. Die Software schreibt die errechneten Daten 
automatisch den einzelnen Projekten und Leistungs-
phasen zu. Dadurch wird eine exakte Gesamtkosten-
abschätzung für die weitere Projekt- und Finanzplanung 
möglich. Ein weiteres Plus: Durch Kenntnis der Gemein-
kostenstruktur sind Bruttostundensätze aus den Netto-
stundensätzen ablesbar.  
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Aktueller Projektstand ständig im Blick 
Im Planungsbüro Demling ordnet jeder der sieben Mitar-
beiter den individuell erbrachten Stundenaufwand dem 
jeweiligen Projekt und der entsprechenden Leistungs-
phase im Programm zu. In der Vergangenheit dagegen 
erfasste jeder Mitarbeiter seine Stunden handschriftlich. 
Die Mitarbeiterin im Sekretariat war alleine drei Tage 
monatlich damit beschäftigt die Stundenzettel der damals 
15-köpfigen Belegschaft einzugeben und auszuwerten. Die 
Bürochefin erklärt: „Das war ein enormer Zeitaufwand“ 
und ergänzt: „Ich muss bei telefonischen Honorarverhand-
lungen sofort auf den aktuellen Projektstand zugreifen 
können.“ Heute gibt sie im Programm einfach die Projekt-
nummer ein und erstellt sich schnell eine Übersicht. Die 
erbrachten Stunden sowie die dazugehörigen Kosten sind 
sofort ersichtlich. So kann sie ihrem Auftrageber den 
aktuellen Projektstand mitteilen und weiß, wo sie ihm 
eventuell entgegenkommen kann oder nicht. 
 

 
 
Neubau einer Mischwasserbehandlung mit Nachrüstung 
der Kläranlage in Sulzfeld  
Um eine bessere Übersicht über einzelne Kostenpara-
meter zu erhalten, hat man bei Demling jedes Projekt in 
Projektplanung (Phase 1–4), und in Bauleitung (Phase 5–9) 
unterteilt und entsprechend nummeriert. Bis zu 60 
Projektnummern sind intern vergeben. Zeitgleich bear-
beiten die Ingenieure 10 – 12 Projekte. Bei der wöchent-
lichen Endkontrolle überprüft die Bürochefin die Anzahl 
der eingegebenen Stunden und deren Zuordnung zu den 
Leistungsphasen sowie die Projektnummern. Auch ein 
regelmäßiges Überprüfen des Allgemeinkostenfaktors gehört 
dazu. Sämtliche Auswertungen z.B. nach Leistungs-
phasen, projektbezogen und bürobezogen sowie Nachkal-
kulationen sind schnell und auf Knopfdruck verfügbar. So 
hat Demling ständig einen aktuellen Überblick über die 
Projekte und kann, sollten Abweichungen ersichtlich sein, 
sofort gegensteuern.  
 
Flexibilität von Anfang an 
Waren früher Honorarabrechnungen lästig und zeitauf-
wändig, erledigt sich dies heute mit der entsprechenden 
Software im Handumdrehen. Mit dem Honorarer-
mittlungstool S-HOAI hat der Anwender bereits in der 
Angebotsphase eine größtmögliche Flexibilität, denn es 
lassen sich beliebig viele Honoraransätze darstellen. 
 

Das Programm übernimmt die aufwändige Rechnerei und 
ermittelt zudem sicher die Honorare für die einzelnen 
Fachdisziplinen. Sogar komplexe Leistungsprofile lassen 
sich Zeit- und Kosten sparend erfassen und darstellen. 
Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch die unkomplizierte 
Rechnungsstellung: Akonto-, Teil- und Schlussrechnun-
gen können jederzeit erstellt werden. Darüber hinaus 
verwaltet das System etwaige Sondervereinbarungen mit 
dem Auftraggeber automatisch mit. Doch nicht nur in der 
Angebotserstellung ist die Software ein Garant für 
Effizienz: Alle Angebote, Rechnungen und Zahlungsein-
gänge werden bei Demling projektbezogen verwaltet und 
dem Projektfortschritt angepasst. 
 
Da die Planerin nun einen Überblick über das gesamte 
Projektgeschäft hat, kann sie das Büro besser steuern. 
„Ich finde jederzeit schnell die Daten, die ich benötige und 
letztendlich bleibt mir einfach mehr Zeit für das 
Tagesgeschäft und die Akquisition – und im Büro läuft 
alles nach Plan.“  
 
 
Autorin: Susann Barczikowski, Bad Nauheim  
Fotos: architektur.ingenieurbüro Demling, Bad Neustadt 
 
 
 
Weitere Informationen zu S-Control erhalten Sie von... 

KOBOLD Management Systeme GmbH 
Untere Lichtenplatzer Str. 100 
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