GAEB – das Ende
der Papierberge

Jeder Klick ein Vorteil.

Partnerschaft, die Freude macht

Wenn Sie bisher auf
Papier gebaut haben …
Welcher Elektromeister kennt das nicht: Eine interessante Ausschreibung wartet darauf gewonnen zu
werden – und man verliert kostbare Zeit mit lästigem Papierkram! Man muss endlose Leistungsverzeichnisse
ausdrucken, zahlreiche Anfragen in komplizierte Excel-Tabellen übertragen, diverse Preise einholen, ins
System eingeben, kalkulieren und erst dann ist das umfangreiche Angebot zur Abgabe fertig. Sparen Sie
sich überflüssige Arbeit – und kommen Sie auf kurzen Wegen zur Sache.

Doch was macht das Einholen und
Abgeben von Angeboten eigentlich so
mühsam und zeitaufwendig? Das Bauwesen arbeitet über viele Schnittstellen.
Bauherren, Architekten, Ingenieure,
Handwerker und Händler sprechen
verschiedene Sprachen und verwenden
unterschiedliche Software-Systeme. Um
einander zu verstehen, müssen sie die
Informationen nach jedem Austausch
übersetzen. Dies geschieht in der Regel
durch die Verarbeitung ausgedruckter
Daten in Excel-Dateien. Eine aufwendige
Prozedur, die Sie sich ersparen können!
Sonepar Deutschland möchte Ihnen
dabei behilflich sein. Mit GAEB.

Mit GAEB kommen Sie in Zukunft
leichter an Aufträge
Der GAEB (Gemeinsamer Ausschuss
Elektronik im Bauwesen) hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Kommunikation
im Bauwesen zu erleichtern. Durch die
Schaffung einer gemeinsamen Schnittstelle für alle Beteiligten wird der Austausch
von Informationen deutlich vereinfacht und
beschleunigt. Sowohl die Bauplaner als
auch die ausführenden Elektrohandwerker
und die Fachhändler haben so die Möglichkeit, den Ausschreibungsprozess
wirtschaftlicher, sicherer und erfolgreicher
zu gestalten!

Elektronisches Datenhandwerk
Wie das funktioniert? Ganz einfach, mit
Hilfe standardisierter GAEB-Dateien.
Viele Handwerker-Softwarepakete können diese einlesen und verarbeiten. Verlangen Sie von Bauherren und Planern
Angebotsaufforderungen im GAEB
Standard.

Besonders komfortabel für Sie:
Schicken Sie uns ganz einfach Ihre
Leistungsverzeichnisse im GAEBFormat. Sonepar Deutschland verfügt über langjährige Erfahrung mit
dem Datenaustausch via GAEB.

Deshalb
wissen wir:
Es wird sich für
Sie lohnen.

… möchten wir Ihnen ein
elektronisches Angebot machen
Was bringt Ihnen GAEB?
– Sie sparen Arbeit, Zeit und Geld.
– Sie können im GAEB-Format Leistungsverzeichnisse bequem und einfach
handhaben.
– Sie vermeiden Fehler und erhöhen die
Qualität.
– Sie arbeiten mit anwenderfreundlichen
Funktionen.
– Sie genießen Rechtssicherheit durch
VOB-gerechte und normenaktuelle
Texte.
– Sie vermeiden eine manuelle Erfassung
und können weitgehend auf Papier
verzichten.
– Sie nutzen die direkte Weitergabe an
Sonepar für Preisangebote
– Sie greifen per Import einfach und
schnell auf die bearbeitete SoneparGAEB-Datei zu.
– Sie können ganz einfach Aufschlagskalkulationen vornehmen.
– Sie generieren und übergeben die
Daten direkt an den Planer.

Ausschreibungen ohne Schreibarbeit
Die Verwendung von GAEB-Dateien bietet
Ihnen einige, gewichtige Vorteile. Vor allem
sparen Sie durch den weitestgehenden
Verzicht auf Papier und die Vereinheitlichung der Sprache mittels Textstandards
eine Menge Zeit und Geld. Eine manuelle
und drucktechnische Erfassung der Daten
ist nicht mehr notwendig. Übertragungsfehler können somit verhindert werden. Sie
brauchen nur die Angebotsdaten in Ihre
Handwerkersoftware zu importieren, diese
als Anfrage an Sonepar weiterzugeben
und unser Preisangebot in Ihrem System
zu kalkulieren. Ganz einfach, schnell und
sicher.
Sprechen Sie uns an
Unser Angebot einer GAEB-Schnittstelle ist
ein weiterer wichtiger Beitrag zur Stärkung
unserer Kunden im Wettbewerb. Schicken
Sie uns Ihre Preisanfrage im GAEB-Format
d93/p93 und wir antworten Ihnen mit
einem Preisangebot im Format d94/p94.

Eine interessante Ausschreibung
wartet darauf, gewonnen zu werden?
Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Fragen Sie unseren Außendienstmitarbeiter.

www.sonepar.de
Jeder Klick ein Vorteil.
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Partnerschaft, die Freude macht
Für Sie da zu sein, wenn es darauf ankommt –
und ganz selbstverständlich im Alltag –
ist uns ein Vergnügen. Über 100.000 Artikel
auf Lager ermöglichen es uns, Ihnen so zu
helfen, dass es eine Freude ist – für uns
und ganz sicher auch für Sie.

