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B U I L D I N G  I N F O R M AT I O N  M O D E L I N G                                 U N D  G E B ÄU D E AU TO M AT I O N

Karoline Diegelmann  
(Geschäftsführerin) und  

Gérard Sidoun (Gründer),  
SIDOUN International:

„Wir möchten als Innovationsführer 
der Anbieter von flexibler  

AVA-Software für individuelle  
Architektur sein und  

bieten Lösungen von  
kreativen Menschen für  

kreative Menschen.“

  
MIT BIM AUF DER  
ÜBERHOLSPUR  
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 Digitalisierung ist kein Selbst-
zweck. Im Fokus jeder Entwick-
lung muss immer ein echter,

handfester Anwendernutzen stehen. 
Deshalb wurde mit NOVA AVA erstmals 
auf eine rein cloudbasierte Lösung 
gesetzt – in der festen Überzeugung, 
durch effiziente und transparente AVA-
Prozesse viel Bearbeitungszeit einzu-
sparen und somit Kosten zu reduzieren.

Weitere Vorzüge des Co-Wor-
king per Web-Plattform treten in der 
aktuellen Krise besonders deutlich 
zutage: Während man in Sachen 
Digitalisierung 2020 vielerorts erst 
noch aufholten musste, waren ein 
sicherer mobiler Zugriff auf die Pro-
jektdaten und flexible, ortsunab-
hängige Zusammenarbeit mit NOVA 
AVA bereits Standard. 

Diesen Weg verfolgt NOVA kon-
tinuierlich weiter und setzt nun auch 
auf mobile Apps, um die Projektbe-
arbeitung noch komfortabler zu ma-
chen. Denn in Verbindung mit den 
BIM-Modellen steckt hier noch großes 
Potenzial für ein smartes, effektives 
Baukostenmanagement.

Apps zur Bauabrechnung
Aufmaße können eine zeitintensive 
und durchaus mühselige Angele-
genheit sein, gleichzeitig erfordern 
sie ein hohes Maß an Übersicht und 
Sorgfalt. Deshalb ergänzen die neuen 
NOVA-Aufmaß-Apps für Android und 
iOS die webbasierte Bauabrechnung 
mit NOVA AVA optimal. Per QR-Code 
oder über einen direkten Link in einer 
E-Mail lassen sich individuell freigege-
bene NOVA-AVA-Aufträge importie-
ren und bearbeiten. Die beauftragten 
Leistungen sind in der Positionsliste 
mit Text und Auftragsmenge ersicht-
lich. Sie lassen sich einfach abhaken 
oder mit einer detaillierten Berech-
nung zur Leistungsmeldung erfassen, 
wobei die ausgeführten Arbeiten zu-
sätzlich mit Kommentaren, Fotos oder 
Skizzen belegt werden können. 

Visuelle Kostenkontrolle 
Wie in allen Modulen von NOVA AVA 
steht seit Neuestem auch in der App 
das BIM-Gebäudemodell zur Verfü-
gung. Schließlich bietet die Visuali-
sierung aller abrechnungs-relevanten 

Informationen am digitalen Zwilling 
die beste Übersicht und Aufträge las-
sen sich einfach direkt im 3D-Viewer 
abrechnen: Die im Modell enthalte-
nen Bauteile führen bereits alle für 
die Abrechnung erforder-lichen Ei-
genschaften und Informationen zur 
Ausführung mit – natürlich auch die 
jeweiligen Abmessungen. Das eigent-
liche „Aufmaß nehmen“ ist somit gar 
nicht mehr nötig. Am BIM-Modell ge-
nügt es nämlich, die abzurechnenden 
Bauteile einfach anzutippen und zu 
bestätigen. Je nach Stand lässt sich 
das als bereits voll erbrachte Leistung 
oder prozentual anteilig für eine Teil-
abrechnung markieren. Der entschei-
dende Vorteil ist eine sofortige visu-
elle Kontrolle über den Baufortschritt. 
Denn sowohl im Gesamtmodell als 
auch für jede einzelne Auftragspositi-
on kann man im Viewer zwischen Leis-
tungen oder Bauteilen differenzieren, 
die vollständig, teilweise oder noch 
gar nicht berechnet wurden.

Per App deutlich schneller
Aber auch ohne BIM geht der gesam-
te Prozess der Leistungserfassung,
Abrechnung und Prüfung per App 
deutlich schneller und einfacher 
vonstatten, weil er immer den direk-
ten Austausch zwischen den NOVA-
Cloudservern und dem mobilen 
Endgerät des Auftragnehmers oder 
Bauleiters ermöglicht. 

Mit der App lassen sich alle Bau-
leistungen aber auch offline erfassen
und abrechnen. Sobald wieder eine 
Internetverbindung besteht, werden 
die zwischengespeicherten Daten au-
tomatisch mit den Servern synchro-
nisiert. Und dank der Cloud bleibt der
Auftrag inklusive Nachtragspositionen 
und Freigaben stets aktuell.      | R A

Impressionen  
von der  
BAU 2019.

MEHR ÜBERBLICK   
     DURCH MOBILES AUFMASS PER APP
Mit der Webanwendung NOVA AVA BIM hat die NOVA Building GmbH frühzeitig auf den Nutzen mobiler 
Lösungen für das Baukostenmanagement gesetzt und für die Digitalisierung im Bauwesen eine  
Vorreiterrolle übernommen. Mit mobilen Apps für eine komfortable und einfachere Bauabrechnung – 
auch am BIM-Modell – legt der Onlineservice jetzt nach.   Von Felix Grau

■ AVA-APPS FÜR DIE PROJEKTBEARBEITUNG

Bauabrechnung am 3D-Modell mit der mobilen NOVA-Aufmaßapp. Bild: NOVA BUILDING IT GmbH


