
Liebe Leserinnen und Leser
 
Ich freue mich, Ihnen die Neuerungen in der  
Version 13 von DELTAproject vorstellen zu 
dürfen. Dieses Update steht vor allem auch 
für technische Aktualisierungen und bringt 
das neue Modul DELTAplannig für die Planung 
und Analyse von Projekten.
In den letzten Jahren habe ich von Kunden im-
mer wieder gehört, dass DELTAproject nur die 
Gegenwart oder Vergangenheit abbilde, oder 
dass ein Tool für die Planung fehle, obwohl 
alle verfügbaren Daten bereits in der Daten-
bank vorhanden seien. Und weiter sei keine 
Aussage über die Zukunft möglich. So ganz 
richtig sind diese Aussagen natürlich nicht. 
Die Kunden haben mit ihren Anmerkungen 
aber das Bedürfnis nach einem Tool für die 
Planung formuliert, das sie unterstützen soll, 
die vielen Zahlen zu ordnen und vergleich-
bar zu machen. Daraus ist das neue Modul 
DELTAplanning entstanden.
Damit die gewünschten Aussagen über alle 
Projekte hinweg möglich werden, müssen die 
Daten strukturiert vorliegen und entsprechend 
organisiert sein. Aus den Sollstunden der Mit-
arbeiter werden deren Projektverfügbarkeit 
und aus dem Honorarvertrag das monatlich 

verfügbare Stundenbudget ermittelt. Somit 
stehen dem Projektleiter die Grundlagen für 
die Planung seines Teams zur Verfügung. Die 
Mitarbeiter werden richtig eingesetzt und das 
verfügbare Stundenbudget optimal genutzt. 
Die gebuchte Arbeitszeit wird mit der Planung 
vergleichbar, Abweichungen und Tendenzen 
erkennen Sie rechtzeitig. Durch die struktu-
rierte Planung erhalten Sie Kenntnis über die 
Ertragsprognose, über die internen Kosten 
für den Arbeitsaufwand und Ihren Gewinn, 
bereits ab dem Projektbeginn für alle Projekte. 
Ihre Mitarbeiter wissen, wie viele Stunden sie 
in welchem Projekt eingesetzt werden. Auf 
den nächsten Seiten stellen wir Ihnen das neue 
DELTAplanning noch ausführlich vor.
Manchmal gibt es so Jahre wie das 2021, da 
zaubert jede Plattform eine neue Betriebssys-
tem-Version hervor. DELTAproject 13 ist dafür 
gerüstet. Die Anpassung von DELTAservice 
an das neue DMS 7.0 des Synology NAS hat 
uns aber einiges an Arbeit abverlangt. Wir 
haben das Modul zu einer Docker-Lösung 
weiterentwickelt, die jetzt praktisch auf jedem 
NAS und weiteren Betriebssystemen läuft. Ein 
erster Kunde hat «DELTAservice für Docker» 

bereits unter Linux installiert. Auch aufgrund 
der neuen Betriebssystem-Versionen bitten 
wir Sie, die Version 13 zügig zu installieren. 
Ihr Bauleiter wird es Ihnen stillschweigend 
danken, wenn er schon bald ein Leistungs-
verzeichnis mit der Neuausgabe des NPK 22 
über SIA451 einlesen muss.
DELTAproject wird dieses Jahr wiederum am 
Stand von ComputerWorks AG an der SWISS-
BAU vertreten sein, diesmal aufgrund der 
Pandemie erst im Mai. Kommen Sie vorbei, 
stellen Sie uns ein paar Fragen oder lassen 
Sie sich das eine oder andere Modul zeigen.

Für Fragen oder weitere Informationen steht 
Ihnen das DELTAproject-Team gerne zur Ver-
fügung.

Freundliche Grüsse
Martin Helbling 
DELTA Engineering GmbH

DELTAproject Version 13.0

Ausgabe Januar 2022
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Planung und Analyse von Projekten

 � Aus der Projektverfügbarkeit der Mitarbeiter das Projekt-Team richtig zusammenstellen.
 � Das Stundenbudget gemäss dem Honorarvertrag planen und monatlich mit den internen Kosten vergleichen.
 � Jederzeit den Projektstand kennen. Den Aufwand und die Ertragsprognose im Fokus behalten sowie den eigenen Gewinn kennen.

Stundenbudget und Projektteam bestimmen
 � Aus dem Honorarvertrag das monatliche 
Stundenbudget unter Berücksichtigung der 
Abzüge, Nebenkosten und internen Kosten 
bestimmen.

 � Mit Hilfe von Honorarkategorien eine erste 
Prognose über den internen Aufwand des 
Projektes erstellen.

 � Das Tool für die Ressourcenplanung 
unterstützt die Berechnung der benötigten 
Stundenbudgets nach Honorarkategorien.

Mitarbeiter nach Verfügbarkeit einsetzen
 � Projektverfügbarkeit der Mitarbeiter unter 
Berücksichtigung der internen Büroarbeiten, 
Ferien, Abwesenheiten usw.

 � Monatlich die Mitarbeiter nach deren Ver-
fügbarkeit dem Projekt zuteilen und gleich-
zeitig die Arbeiten vorgeben.

Projektbewertung nach Teilphase und im 
Projektverlauf
 � Auf Basis der monatlichen Planung werden 
die Budgetvorgaben mit den internen Kos-
ten und geplanten Zahlungen verglichen.

 � Analyse nach Teilphasen oder nach Zeit
 � Dabei spielt es keine Rolle, ob nur eine Teil-
phase, mehrere Teilphasen miteinander, ein 
oder mehrere Teilprojekte oder das gesamte 
Projekt betrachtet werden.

Dashboard für das Management
 � Monitoring über alle laufenden Projekte
 � Geplante Akontozahlungen und Vergütun-
gen über alle laufenden Projekte monatlich 
auf einen Blick

 � Projektverfügbarkeit und Stundenauslas-
tung aller Mitarbeiter

 � Ausweisung der internen Mitarbeiterkosten 
für die nicht realisierte Projektauslastung

Projektstand mit dem Erfüllungsgrad nach Einschätzung der Projektleitung

Gewinnmarge aller laufenden Projekte

Projektstand
Der Projektstand weist das verfügbare Stundenbudget zusammen mit den gebuchten Arbeits-
stunden der Mitarbeiter aus. Diese Zahlen werden den geplanten Akontozahlungen und den 
internen Mitarbeiterkosten gegenübergestellt. Somit werden jeden Monat die wichtigsten 
Zahlen eines Projekts ausgewiesen, z.B. ob Zahlungen eingegangen sind, bevor die vorgese-
hene Arbeit geleistet worden ist, oder ob die Mitarbeiter für den budgetierten Aufwand zu 
viele Stunden aufgewendet haben. 

Gewinnmarge 
Aus den einzelnen Projekt-Planungen erhält man das Gesamtbild über das Büro. Die wichtigsten 
Zahlen wie die Vertragssumme, das Honorarbudget und die Ertragsprognose werden Projekt 
für Projekt aufgelistet. Die internen Kosten setzen sich aus den Mitarbeiterkosten und den 
internen Bürokosten zusammen, welche nach dem Bürokostenfaktor berechnet werden. Bis 
zum sogenannten Referenzmonat werden die internen Kosten nach den gebuchten Stunden 
der Mitarbeiter berechnet und ab diesem Monat nach den Anteilen der Honorarkategorien 
geschätzt. Somit kann der voraussichtliche Aufwand für jedes Projekt ermittelt und über alle 
Projekte summiert werden.
Aus dem Honorarbudget und dem Aufwand lässt sich der voraussichtliche Gewinn ermitteln. 
Die Gewinnmarge dient als Vergleichswert zwischen den einzelnen Projekten.

Weiterführende Informationen
Auf deltaproject.ch finden Sie eine ausführ-
liche Beschreibung von DELTAplanning mit 
vielen Screenshots.

www.deltaproject.ch/projekt-planung-und-analyse.html



DELTAplanning: Analyse nach Teilphasen per Referenzmonat

Kurzübersicht über die weiteren Neuerungen in DELTAproject 13

Technische Neuerungen
 � DELTAproject 13 läuft unter macOS 12.
 � DELTAproject 13 läuft unter Windows 11.
 � DELTAservice für Docker, z.B. auf NAS oder 
Büroserver (macOS, Windows)

Benutzerrechte
 � Neues Benutzerrecht  «Mitarbeiter auswer-
ten» im Bereich Management

Dokumente
 � Schriftgrössen: Neu sind auch halbe Schrift-
Grössen wie 9.5 pt oder 10.5 pt möglich.

 � Neu stehen die beiden Text-Stile «Gross» 
und «Gross fett» zur Verfügung.

 � Neue Funktion zum Kopieren von Seiten-
vorlagen

Aufgaben
 � Aufgabenliste im Projektbereich: Neue 
Spalte für die Aufgabenkennzeichnung  
«Dringend»

Stundenerfassung
 � Toleranzstunden
 � Stundenjournal für Mitarbeiter pro Monat 
mit Kommentar und Arbeitsunterbrechun-
gen

 � PDF-Dokumente für alle Auswertungen 
der Mitarbeiter

DELTAcontrol
 � Rechnungsübertragung: Aus den Tätigkei-
ten können Rechnungspositionen gebildet 
werden.

 � Kontext-Menu für Stunden- und Neben-
kostenanalyse in «Projekt Controlling»

 � Projektanalyse-Dialog: Neu wird die Spalte 
Tarif ausgewiesen.

 � Neue Funktion «Nebenkosten kontrollie-
ren» analog «Stunden kontrollieren»  

 � Export der Diagramme als Bilddatei

Baukostenermittlung
 � Umsetzung der neuen eBKP-Norm 2021 für 
den Hoch- und Tiefbau

 � Die Nachkalkulation ist neu auch möglich, 
wenn vorab keine Kostenermittlung im 
Dokument erstellt worden ist.

 � Export der Diagramme als Bilddatei
 � Bei der Erstellung eines Kostenvoranschlags 
aus einer Kostenermittlung werden auch die 
Optionen in DELTAkv übertragen.

Kostenvoranschlag
 � Position bearbeiten: Eine Position kann 
mit dem Status «Definitiv»  abgeschlossen 
werden / Anzeige in der «Erweiterten Dar-
stellung»  und «Darstellung mit Honorar».

 � Neue Menu-Funktion «Bearbeiten/Allen 
Positionen den Status «nicht Definitiv»  
zuweisen»

Devisierung
 � Devis als Katalogabfrage: Position markie-
ren und mit der Kopierfunktion (Copy) Text 
in Zwischenablage kopieren

 � Löschen: Globaler Befehl zum Löschen 
aller Laufnummern in einem Leistungsver-
zeichnis

 � Ausdruck Leistungsverzeichnis: Bei Verwen-
dung der erweiterten Codes kann optional 
die Kostenart, die EKG oder der erweiterte 
Code dargestellt werden.
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 � Übersicht Preisvergleich: Sind Konditionen 
vorhanden und deren Wert ist 0, dann wird 
neu 0.00 anstelle von nichts geschrieben.

 � Kurzpreisvergleich: Konditionen können 
auf Teilobjekte und Lagen definiert werden.

 � NPK, CPN, CAN Ausgabe 2022

Baubuchhaltung
 � Neue Anordnung der Teilobjekte in der 
Filterliste: Eigene Einstellungen kommen vor 
den Teilobjekten, damit jede Filterung auch 
bei vielen Teilobjekten möglich ist.

 � Unternehmerabrechnung, Liste der bishe-
rigen Zahlungen: Übersichtlichere Darstel-
lung von Rechnungs- und Zahlungsnummer

 � Vertrag: Möglichkeit, Anhänge zum Vertrag 
oder Nachtrag zu verlinken.

Rechnungen
 � Management: Projektübergreifende Aus-
weisung des verrechenbaren Aufwandes 
für die Rechnungsstellung (Arbeitsstunden 
und Nebenkosten)

Honorar
 � Vertrag ohne Kalkulation: Neu ist die Er-
fassung der Konditionen beim Vertrag auch 
ohne Honorarkalkulation möglich

Arbeitszeit-Report
 � Ausweisung der Überstunden
 � Export der Diagramme als Bilddatei

Videos
 � Videos mit den aktuellen Neuerungen

Webservice für SIATEST 

CRB wird künftig einen WebService für die 
Prüfung der Austauschdateien nach SIA451 
anbieten. 
Diese neue Art der Prüfung wird die drei bis-
herigen Prüfprogramme für die unterschied-
lichen Betriebssysteme ablösen. Somit werden 
in Zukunft alle Dateien nach den gleichen 
und immer aktuellen Regeln geprüft. Für den 
Datenaustausch wird eine Verbindung zum 
Webservice des CRB vorausgesetzt, ähnlich 
wie beim Download der Kataloge des NPK. 
Für die Einführung des neuen Prüfprogramms 
wird es eine Übergangsfrist geben, während 
welcher beide Prüfarten gültig sind. Die ge-
nauen Fristen sind uns noch nicht bekannt. Im 
Verlaufe dieses Jahres werden wir Ihnen über 
ein Online-Update die Möglichkeit bieten, 
zwischen der herkömmlichen Prüfungsva-
riante und dem neuen Webservice zu wählen.  



Grafische Stundenerfassung in DELTAproject mit Monatsjournal

QR-Rechnung in DELTAfaktura - die Übergangsfrist für bisherige EZ läuft bald ab

Zahlen zu den Modulen
Zum Basisprogramm DELTAproject bieten wir 
mit dem neuen DELTAplanning mittlerweile 
acht aufbauende Module für die beiden Platt-
formen macOS und Windows an. 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige 
Zahlen zu den einzelnen Modulen bekannt-
geben. Über 4000 Anwender nutzen täglich 
das Basismodul DELTAproject mit seinen 
umfangreichen Grundfunktionen. Während 
DELTAproject früher vor allem für macOS 
gefragt war, halten sich bei Neukunden die 
beiden Plattformen zunehmend die Waage. 
Von den klassischen Bauadmodulen DELTAde-
vis und DELTAbaucost sind je weit über 1000 
Lizenzen im Einsatz. Während die Kunden 
sich eher langsam an die Kostenermittlung 
mit dem eBKP herantasten, wird eine zentrale 
Stundenerfassung mit entsprechenden Analy-
setools für die Büros immer wichtiger. Etwa die 
Hälfte aller Kunden nutzt bereits die Stunden-
erfassung in DELTAproject, während ebenfalls 
ungefähr jedes zweite Büro vornehmlich die 
Bauadministration einsetzt.
Überrascht sind wir von der Tatsache, dass 
immer mehr Büros den herkömmlichen Server 
durch ein NAS ersetzen und DELTAservice 
nutzen. Dank der Integration als «Docker-
Image» kann DELTAservice auf allen NAS und 
Computern eingesetzt werden, die Docker 
unterstützen. Ein erster Kunde betreibt seinen 
Server bereits auf einem Linux-Betriebssys-
tem. Offenbar ist das NAS sehr beliebt in 
den Büros und der Wartungsaufwand über-
schaubar.
DELTAservice ist das Modul mit dem grössten 
Zuwachs an Lizenzen im abgelaufenen Jahr. 
Wie in all den vergangenen Jahren vergrös-
serte sich auch dieses Jahr die Anzahl Kunden 
und Lizenzen.

YouTube-Videos

In unseren Update-Videos zeigen wir 
alle Neuerungen.

DELTAproject Youtoube-Channel:
https://youtube.com/deltaproject4u

DELTA    
engineering

ComputerWorks AG • Florenz-Strasse 1e • 4142 Münchenstein
info@computerworks.ch • www.computerworks.ch
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