
Die beiden Büros in Dresden und Bad 
Homburg setzen sich aus interdisziplinär 
agierenden Spezialisten zusammen, die 
im Bereich der Objekt- und Tragwerkspla-
nung ein vielseitiges Aufgabenspektrum 
abdecken: vom ersten Entwurf über die 
Objektplanung und Bauüberwachung bis 
zur Abnahme. Zum Repertoire ihrer Inge-
nieurdienstleistungen zählen die neuen 
Hochgleistragwerke im Dresdner Haupt-
bahnhof, Brücken und Unterführungen 
ebenso wie Industrie-, Verwaltungs- und 
Bürogebäude. Darüber hinaus erstellt das 
Büro Gutachten für Bauwerksschäden 
und berät in Sanierungsfragen. Das Team 

beratender Inge-
nieure ist seit der 
Gründung des Büros 
im Jahr 2003 solide gewach-
sen – heute arbeiten 20 Mitar-
beiter an über 40 Projekten jährlich. 
Dabei bestimmt die Beziehung von Bau-
werksentwurf und optimiertem bautech-
nologischem Herstellungsprozess die pla-
nerische Tätigkeit der Bauingenieure. 
„Unser Anspruch ist es, im Spannungsfeld 
von schwierigen ökonomischen Rahmen-
bedingungen eine qualitativ hochwer-
tige Beratungs- und Planungsleistung zu 
erbringen“, sagt Diplomingenieur Ditt-
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Case Study
Branche: Bauplanung

Die Arithmetik des Erfolgs
Dittmann + Ingenieure setzen 
auf ABACUS allprojects

Die Dittmann + Ingenieure Bauplanung GmbH & Co. KG ist spezialisiert auf  
Beratungs- und Planungs leistungen im konstruktiven Ingenieur- und Hochbau. 
Um die Bauprojekte in ihrer ganzen Bandbreite effizienter und profitabler  
steuern zu können, führte das Büro Anfang dieses Jahres die branchenspezifische 
Projektcontrolling-Lösung ABACUS allprojects ein.



mann. „Deshalb legen 
wir ein besonderes Augen-
merk auf Kostensicherheit 
und Wirtschaftlichkeit.“ Voraus-
setzung dafür sind unter anderem 
präzise Budgetplanungen, logische Leis-
tungserfassungen und beständige Bud-
getkontrollen. Umfragen wie der jähr-
liche Bürokostenvergleich belegen, dass 
Planungsbüros intensiver unter betriebs-
wirtschaftlichen Kriterien geführt werden 
müssen. Nur die konsequente Betrachtung 
aller Bereiche und Leistungsprozesse trägt 
zur Existenzsicherung und zum Unterneh-
menswachstum bei.

Transparenz statt 
Tabellentreue
Aus Mangel an ebenso klaren wie fle-
xiblen kaufmännischen Lösungen machten 
es Dittmann + Ingenieure wie viele – und 
setzten klassische Tabellenkalkulationspro-
gramme fürs Controlling ein. Büroleiter 
Dittmann räumt ein: „Das ist ineffizient, 
zeitaufwändig und fehleranfällig.“ Die 
Topologie der Tabellenkalkulation stößt 
an natürliche Grenzen – vor allem, wenn 
mehrere großformatige Projekte parallel 
bearbeitet werden. Matthias Dittmann 

suchte  
lange eine
Alternative, strebte Konsistenz und Trans-
parenz auf allen Projektebenen an. Eines 
war gewiss: In eine weitere Insellösung, 
verbunden mit weiteren Medienbrüchen 
und Mehrfacheingaben, wollte er auf 
 keinen Fall investieren. Die Dresdener 
suchten vielmehr eine umfassende Soft-
ware, die der Dynamik und Mobilität der 
Branche gerecht wurde. „Wir wollten eine 
flexible, integrierte Lösung, die mit uns 
wächst und zukunftssicher ist“, sagt 
Dittmann. 

Eins für Alles

Die Software sollte den gesamten Projekt-
lebenszyklus abbilden, ausbaufähig sein 
und eine Adress- und Dokumentenverwal-
tung inkludieren. Die Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) muss te 
ebenfalls enthalten sein – denn dafür 
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wollten sie nicht auf eine separate Soft-
ware zugreifen. Im Rahmen einer Erfah-
rungsaustauschgruppe stieß Matthias 
Dittmann auf die Projektcontrolling-Soft-
ware ABACUS allprojects für Architekten, 
Ingenieure und Planer. Die moderne, voll-
ständig webbasierte Software entsprach 
seinen Vorstellungen. „Das Programm 
schafft Transparenz von A bis Z, von der 
Angebots erstellung über die Budgetie-
rung, die Zeiterfassung und Projektsteu-
erung bis hin zum Controlling und zur 
Erstellung der Bilanz“, so sein erstes Fazit. 
Mit Einführung der neuen Software opti-
mierten Dittmann + Ingenieure nicht nur 
ihre Planungsprojekte, sondern alle admi-
nistrativen Abläufe des Büros. Denn die 
integrierte Lösung verbindet Aspekte aus 
Büromanagement, Unternehmensführung 
und Projektcontrolling. „Die integrale 
Betrachtung aller Bereiche ist letztlich der 
Schlüssel für mehr Kostentransparenz – die 
Voraussetzung für profitable Projekte“, so 
Dittmann. Projektstände, Mitarbeiteraus-
lastungen, Kostenberichte oder Termin-
überschreitungen lassen sich jederzeit 
schnell und einfach ermitteln. Die Ingeni-
eure verfolgen in all ihren Projekten einen 
ganzheitlichen Ansatz. Oberstes Gebot ist 
die Sicherstellung der Kundenzufrieden-

heit durch eine gleichbleibend hohe Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit in Planung und 
Ausführung. 

Leistungserfassung ersetzt 
Laufzettel
Alle Mitarbeiter erfassen ihre Projekt-
zeiten nun systematisch. Für mögliche 
Nachkalkulationen, vor allem aber für 
einen profitablen Projektabschluss sind 
exakte Stunden- und Leistungserfassungen 
unerlässlich. Mit dem neuen System haben 
sich auch die Strukturen verschlankt, Pro-
jektleiter arbeiten damit wesentlich effi-
zienter als früher: Soll-Ist-Analysen geben 
einen schnellen Überblick über Budget 
und Leistungsstände, neue Bauvorhaben 
lassen sich dank standardisierter Projekt-
vorlagen quasi per Mausklick anlegen 
und strukturieren. Dank einer integrierten 
HOAI samt freien Leistungsverzeichnis-
sen werden Projekte präziser kalkuliert 
– was im Ergebnis zu mehr Profitabili-
tät führt. Eine markante Verbesserung 
macht sich im gesamten Teilbereich der 
Kostenplanung und -steuerung bemerk-
bar: bei der Prüfung und Einhaltung des 
Budgets, beim Zuordnen von Einzelbud-
gets an entsprechende Vergabeeinheiten 

„Endlich haben wir eine Lösung 
gefunden, die zu uns passt und mit der 

wir auch für die Zukunft bestens 

gerüstet sind.“ 
Matthias Dittmann,  
Geschäftsführer Dittmann + Ingenieure Bauplanung



oder bei Nachträ-
gen, Abrechungs- und 
Zahlungsständen. Für 
 Dittmann +  Ingenieure geht 
die Gleichung mit  ABACUS allpro-
jects auf: Eine Lösung = viele Vorteile. 
Dank des bereits integrierten Dokumen-
tenmanagements lassen sich Verträge, Pro-
tokolle oder technische Unterlagen direkt 
den entsprechenden Projekten zuord-
nen. In einer zweiten Ausbaustufe wol-
len die Ingenieure an der Elbe das System 
noch um die ABACUS-Finanzbuchhaltung 
erweitern. Begeistert sind die Dresdener 
vor allem von der webbasierten Technolo-
gie: Damit können sie von überall auf ihre 
Daten und Projekte zugreifen – vom Büro, 
von der Baustelle, von unterwegs oder von 
zu Hause. Auf die iPad-Version freut sich 
Matthias Dittmann besonders „damit kann 
ich dann noch einfacher und mobiler Ana-
lysen und Berichte erstellen.“ Ob Finanz-
krise, Euroschwäche oder Konjunkturplus: 
mit ABACUS allprojects hat das Ingenieur-
büro seine Kosten im Griff. Das gibt Sicher-
heit – in wirtschaftlich unbeständigen 
Zeiten ebenso wie bei hoher Auslastung 
und knappen Ressourcen. 

Weitere Informationen  
erhalten Sie bei:

ABACUS Business Solutions GmbH
Bavariaring 44
D-80336 München
Telefon + 49 89 189 31 27 - 0
info@abacus-solutions.de
www.abacus-solutions.de

„Eine flexible, integrierte Lösung, 

die mit uns wächst und 

zukunftssicher ist!“
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