
Liebe Leserinnen und Leser
 
Ich freue mich, Ihnen die neue Version 12 
von DELTAproject vorstellen zu dürfen. Viele 
Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden 
sind in die Produktentwicklung eingeflossen.

Zwei wesentliche Neuerungen prägen dieses 
Update: Die neue Möglichkeit Dokumente 
im Projektbereich zu erstellen und die Weiter-
führung des Baubeschiebs aus dem Kosten-
voranschlag in der Baubuchhaltung. Natürlich 
haben wir auch alle neuen Normen in den 
Arbeitsmitteln des CRB umgesetzt.

Wir wollen jetzt nicht wieder den ewigen Be-
griff des papierlosen Büros aufwerfen. Es zeigt 
sich aber vermehrt, dass Dokumente meistens 
als PDF verschickt werden und die Korrespon-
denz per E-Mail abgehandelt wird. Trotzdem 
müssen diese Dokumente organisiert abgelegt 
und im Team jederzeit wieder auffindbar sein. 
Gleichzeitig sollen sie noch dem Bürostandard 
entsprechen. Und alles muss möglichst effizi-
ent und automatisch erfolgen.

Diese Tendenz hat uns veranlasst, den Projekt-
bereich Dokumente neu zu gestalten. Auf der 
Basis von neuen Dokumentvorlagen können 

mehrseitige Dokumente erstellt werden. 
Für ein solches kann direkt in DELTAproject 
ein PDF gebildet und die E-Mail vorbereitet 
werden. Diese neue Art von Dokumenten soll 
kurzfristig die Mitteilung und Kurzmitteilung 
in DELTAproject ablösen.

Der KV-Beschrieb in DELTAproject erfreut sich 
seit jeher grosser Beliebtheit. Irgendwie sicker-
te doch immer wieder der Wunsch durch, die 
Änderungen in den Arbeitsgattungen bis zur 
Schlussabrechnung festhalten zu können. Dies 
erfolgt jetzt in der Baubuchhaltung. 

Die IfA 18 in der Devisierung hat sich end-
gültig etabliert. Die allermeisten Software-
lösungen der Unternehmer unterstützen die 
neue Norm. Die alte IfA 92 wird vom CRB und 
von uns nicht mehr unterstützt. Wir empfeh-
len Ihnen daher, keine Leistungsverzeichnisse 
mehr nach der IfA 92 zu erstellen.

Letztes Jahr haben wir DELTAservice als neues 
Modul eingeführt. Wir sind angenehm über-
rascht, wie viele Kunden bereits ihren Server 
in die Ecke gestellt haben und jetzt als Service 
direkt auf Ihrem NAS betreiben. Aus den bis-

her gemachten Erfahrungen empfehlen wir 
Ihnen, diese Alternative ebenfalls in Betracht 
zu ziehen, vor allem wenn Sie Ihren bestehen-
den Server ersetzen müssen.

Installieren Sie das Update zügig, Ihr Bauleiter 
wird es Ihnen danken, wenn er nächstens 
dringend ein Leistungsverzeichnis mit der 
Ausgabe des NPK 21 einlesen muss.

Für Fragen und weitere Informationen steht 
Ihnen das DELTAproject-Team gerne zur Ver-
fügung. Gerne zeigt es Ihnen auch die neuen 
Möglichkeiten zum Arbeiten mit Dokumenten 
im Projektbereich.

Freundliche Grüsse

Martin Helbling 
DELTA Engineering GmbH

DELTAproject Version 12.0

Update Ausgabe Januar 2021
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Vielseitig einsetzbare Projekt-Dokumente

 � Mehrseitige Dokumente mit Text, automatisch abgefüllten Datenfeldern, Listen und Bildern.
 � Eignet sich hervorragend für Briefe, Serienbriefe, Lieferscheine und andere Projekt-Dokumente.
 � Die Dokumente können als PDF abgelegt, gedruckt und weiter verwendet (z.B. Versand per E-Mail) werden.

Seitenvorlagen und Textstile definieren
 � Seitenvorlagen und Textstile werden an 
zentraler Stelle für alle Benutzer definiert.

Dokumentvorlagen
 � Ein Dokument besteht aus einem oder 
mehreren Abschnitten mit je einer Seiten-
vorlage (z.B. Deckblatt A4 hoch, Dokument 
A4 quer).

 �  Mehrseitige Dokumente, die Text, Listen 
und Bilder enthalten können, werden als 
Vorlagen erstellt.

 � Fertige oder halbfertige Dokumente, die 
später mit Textbausteinen ergänzt werden, 
können als Vorlagen eingesetzt werden.

Platzhalter
 � Es stehen viele Platzhalter für Projektinfor-
mationen, Adressen, Benutzerdaten usw. 
zur Verfügung.

Bilder und persönliche Unterschrift
 � Es können Bilddateien eingefügt werden.
 � Jeder Benutzer kann seine Unterschrift in 
DELTAproject hinterlegen, die dann in ein 
Dokument am dafür vorgesehenen Platz-
halter eingefügt wird.

Inhalt ist mehr als nur Fliesstext
 � Der Inhalt eines Abschnitts lässt sich aus 
mehreren Elementen beliebig zusammen-
stellen.

 � Textblöcke eignen sich für Felder mit einer 
festen Grösse wie z.B. eine Adressanschrift.

 � Mehrzeiliger Text ist für Fliesstext wie z.B. 
in einem Brief vorgesehen.

 � Listen mit mehreren Spalten und beliebig 
vielen Zeilen über mehrere Seiten.

 � Für häufig verwendete Elemente wie den 
Titel, ein Bild oder eine horizontale Linie 
stehen vorgefertigte Blöcke zur Verfügung.

 � Elemente können von einem Dokument ins 
andere kopiert werden.

 � Serienbriefe werden auf einfache Art unter-
stützt.

Textbausteine und Browser
 � Textbausteine können eingerichtet und im 
Dokument verwendet werden.

 � Adressen und BKP aus den Browsern unter-
stützen das Erstellen der Dokumente.

PDF-Dokument
 � Zu jedem Dokument kann eine PDF-Datei 
erstellt und zusammen mit dem Dokument 
abgelegt werden.

 � E-Mail Vorbereitung für das Versenden 
der Dokumente an einen oder mehrere 
Empfänger.

Dokument in DELTAproject schreiben

PDF in DELTAproject erstellen und zum Versenden als E-Mail-Anhang vorbereiten



Neu in DELTAbaukosten: Dokumentieren Sie den Kostenverlauf bis zur Schlussabrechnung

Kurzübersicht über weitere Neuerungen in Version 12.0

Technische Neuerungen
 � DELTAproject läuft unter macOS 11 Big Sur.

Adressen
 � Kontakt- oder Adressblatt: Für einen 
Kontakt oder eine Adresse kann ein PDF 
mit allen wichtigen Informationen erstellt 
werden.

Notizen im Projektbereich
 � Für eine Notiz kann ein PDF erstellt werden.

Stundenerfassung
 � Importfunktion für Projektstunden in neu 
eröffneten Projekten.

Management
 � Mit dem Benutzerrecht «Mitarbeiter ein-
blenden» kann festgelegt werden, ob im 
Bereich «Management» die Mitarbeiter-
auswertungen eingesehen werden können.

Baukostenermittlung
 � Umsetzung der neuen eBKP-Norm.
 � Importfunktion für die Einstellungen für 
den Ausdruck und die Tabellen aus anderen 
Projekten.

 � Beim Übertragen des KV ins Modul DEL-
TAkv werden die Element/Teilelement-
Bezeichnungen als Bemerkungen über-
nommen.

 � Warnhinweis, wenn die Zuordnung nach 
der Kostenart nicht vollständig ist.

 � Kostenermittlungen können aus anderem 
Projekt für die Weiterverarbeitung ins be-
stehende importiert werden.

 � Seitenumbruch bei der Zusammenstellung 

nach Elementen oder der Kostenart.
 � Rundungsfunktionen im Ausdruck für die 
Elemente.

 � Wahlweises Ein- und Ausblenden der An-
lagekosten nach BKP auf der Übersicht.

Kostenvoranschlag
 � In der tabellarischen Ansicht steht neu die 
Option «Darstellung nur Beschrieb» zur 
Verfügung.

 � Vorbemerkungen zum KV: Zu einem Kos-
tenvoranschlag können Informationen in 
tabellarischer Form eingetragen werden. 
Diese erscheinen im Ausdruck vor dem 
eigentlichen Kostenvoranschlag auf einer 
separaten Seite.

 � Neue Funktion «Einstellungen importie-
ren», mit welcher die Voreinstellungen 
und Konfigurationen aus anderen Kosten-
voranschlägen in bestehende importiert 
werden können. 

 � Neue Funktion «Betrag fixieren»: Ein Be-
trag einer Berechnung kann auf einen be-
stimmten Betrag festgelegt werden, was 
das Runden vereinfacht.

 � Neue Funktion «Alle Beträge 0 setzen», z.B. 
nach einem Import eines KV.

 � Anzeige des Betrages ohne MwSt im Kal-
kulationsfenster.

Devisierung
 � Beim Ausmass kann die Mengenart A ver-
wendet werden, wenn sie nicht über SIA451 
exportiert wird. 

 � «Gleicher Preis für alle Mengengliederun-
gen pro Position»: In der Ausschreibung 
steht neu der Menubefehl «Gleicher Preis 
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pro Position» zur Verfügung, mit welchem 
diese Einstellungen für das ganze Leistungs-
verzeichnis angepasst werden kann.

 � NPK, CPN, CAN Ausgabe 2021.

Baubuchhaltung
 � Prüfen beim Verbuchen eines Nachtrags, 
ob die Positionen mit denen im Vertrag 
übereinstimmen, insbesondere auch die 
Referenz-Nummer.

 � Navigation in der Kostenkontrolle zum 
schnellen Auffinden einer BKP-Position.

 � Integration des KV-Beschriebs in die Bau-
buchhaltung.

 � Mutationen, die ungültig sind, werden in 
der Baukostenkontrolle nicht mehr dar-
gestellt.

 � Baukostenüberwachung: Neu lässt sich das 
Rechnungsdatum anstelle des Zahlungs-
datums einblenden.

 � Unternehmerabrechnung: Bei den bis-
herigen Zahlungen kann anstelle des Zah-
lungsdatums auch das Rechnungsdatum 
angezeigt werden.

 � Vergütungsauftrag: Fälligkeitsdatum der 
Zahlungen anzeigen.

Rechnungen
 � Administrator: Erstellen von Vorlagen für 
Zahlungskonti für die QR-Rechnung.

 � Die Markierung «Runden» wird in den Vor-
einstellungen abgespeichert.

 � Neues Benutzerrecht «Konti für QR-Rech-
nung verwalten»

Videos
 � Videos mit den aktuellen Neuerungen.

Den KV-Beschrieb in der 
Baubuchhaltung einfach 
weiterführen

In DELTAkv kennen Sie die Möglichkeit, jede 
BKP-Position präzise zu beschreiben und als 
KV-Beschrieb zu drucken oder die Beschrei-
bung direkt in den Kostenvoranschlag zu 
integrieren.
Diesen KV-Beschrieb übertragen Sie mit der 
Version 12 ähnlich dem Kostenvoranschlag 
weiter in die Baubuchhaltung, wo Sie ihn 
nach Belieben weiterbearbeiten und ergänzen 
können. Dies geschieht in einem separaten 
Programmbereich oder direkt beim Buchen, 
z.B. bei  einem Vertrag, Nachtrag oder einer 
Zahlung.
Somit steht Ihnen die Möglichkeit offen, über 
den ganzen Baukostenverlauf die Positionen 
weiter zu dokumentieren und den Baube-
schrieb bis zur Schlussabrechnung weiter-
zuführen.



NPK-Katalog mit Anzeige verwendeter Positions-Nummern und Kontakt-Browser.

DELTA Engineering GmbH, Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich
www.deltaproject.ch | info@deltaproject.ch

DELTA    
engineering

DELTAproject Magazin 2021 www.deltaproject.ch

QR-Rechnung in DELTAfaktura mit Einzahlungsschein

Zwei kleine Features er-
leichtern das Devisieren
Die Nummern aller in einem Leistungsver-
zeichnis eingesetzten Positionen werden im 
NPK-Katalog gelb markiert. Somit wird das 
Devisieren noch übersichtlicher, vor allem bei 
der Auswahl der Variablen zu einer Position, 
oder wenn Sie ein Leistungsverzeichnis über-
arbeiten müssen. 
Jedes Leistungsverzeichnis beinhaltet als erstes 
das Kapitel 102, in welches viele Adressen und 
Kommunikationsdaten eingetragen werden 
müssen. Was liegt da näher als diese Infor-
mationen direkt aus der Adressverwaltung 
zu übernehmen. Aus dem Positionsdialog 
können Sie direkt den Adressbrowser aufrufen 
und eine Adressanschrift, eine Telefonnummer 
oder eine E-Mail-Adresse in eine Position des 
Leistungsverzeichnisses einfügen.

QR-Rechnung
Bereits seit dem 1. Juli 2020 ist es mit DELTA-
project möglich, QR-Rechnungen zu erstellen. 
Wir haben diese Funktion termingenau mit der 
offiziellen, schweizweiten Einführung in einem 
Zwischenupdate freigegeben. 
Für jede Honorarrechnung erstellen Sie eine 
PDF-Datei mit der passenden QR-Rechnung. 
Zentrales Element ist darin der QR-Code, in 
dem alle Rechnungs- und Zahlungsinforma-
tionen codiert sind. 
Der Einzahlungsschein besteht aus dem 
Empfangsschein und dem Zahlteil. Für das 
Ausgabeformat stehen Ihnen vier Sprachen 
und mehrere Optionen zur Auswahl.
QR-Rechnungen werden mit dem Modul 
DELTAfaktura erstellt.

YouTube-Videos

In unseren Update-Videos zeigen wir 
alle Neuerungen.

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


