
Update Ausgabe Januar 2017

Liebe Leserinnen und Leser
 
Ihnen ist beim Auspacken des Updates 
sicher aufgefallen, dass der Lieferung kein 
Datenträger mehr beiliegt. 

Manche mögen sich vielleicht noch daran 
erinnern, wie wir die ersten Ausgaben des 
NPK auf 44 MB Syquest-Wechselplatten 
geliefert haben. Nachdem wir alle wich-
tigen Speichermedien von der CD, der 
DVD bis zum USB-Stick überlebt haben, 
bieten wir dieses Jahr das Update zum 
ersten Mal online an. Überraschungen, 
als neue Computer plötzlich keine CD-
Laufwerke mehr integriert hatten oder ein 
USB-Stick nicht gelesen werden konnte, 
werden uns nicht mehr nerven.

In der Version 8 bieten wir die Möglichkeit, 
externe Dokumente in DELTAproject ein-
zubinden, welche dann mit DELTAproject 
weiter verarbeitet werden können. So 
werden Sie Vorlagen mit einem Office-
Programm  erstellen und in DELTAproject 
verwalten. Daraus generieren Sie dann 
mit DELTAproject ihre Dokumente und 
verarbeiten sie weiter. Adressen, Projekt- 
und BKP-Nummern sowie viele weitere 
Informationen werden automatisch aus 

der Datenbank ins Dokument geschrie-
ben. Somit lässt sich die schriftliche 
Korrespondenz des Büros oder der 
Projekte z.B. mit dem Programm Word ef-
fizient abwickeln. Sie schreiben nur noch 
das Wesentliche, um den Rest wie kor-
rekte Adressanschrift oder den genauen 
BKP-Text kümmert sich DELTAproject. 

Einen häufig gehegten Wunsch für eine 
Programm-Verbesserung in DELTAproject 
möchte ich an dieser Stelle noch speziell 
hervorheben, nämlich aus einzelnen  
Modulen wie der Devisierung oder der 
Baubuchhaltung in die Adressverwaltung 
und die Stundenerfassung zu wechseln, 
ohne das entsprechende Modul verlassen 
zu müssen. Das spart Zeit und z.B. nach 
einem längeren Telefongespräch, zu wel-
chem man noch Ergänzungen zur Adresse 
machen und einen Stundeneintrag bu-
chen muss, findet man sich genau bei 
der gewünschten Position im Devisieren 
wieder.

Wir möchten ebenfalls einen Beitrag zur 
Ausbildung leisten. Für Lehrlinge, Schüler 
und Studenten haben wir deshalb eine 

Ausbildungsversion von DELTAproject 
erstellt. Diese geben wir den Studenten 
kostenlos ab. 

Schieben Sie die Installation der Version 8 
nicht vor sich hin. Es lohnt sich meistens 
nicht zu warten, bis der Bauleiter feststellt, 
dass ihm ein neues NPK-Kapitel fehlt und 
die Installation unter Zeitdruck vorgenom-
men werden muss. Ausserdem warten 
kleinere und grössere Verbesserungen 
auf Sie. 

In den letzten Jahren haben wir einige 
neue Module programmiert. Sie kön-
nen sich diese jederzeit von unseren 
Spezialisten zeigen lassen.

Für Fragen und Informationen zur neuen 
Version steht Ihnen das DELTAproject 
Team gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen
Martin Helbling 
DELTA Engineering GmbH

DELTAproject Version 8.0
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Externe Dokumente
Mit der Version 8 können Sie Dokumente, 
die mit einem externen Programm erstellt 
worden sind, als Vorlagen verwenden 
oder DELTAproject zuordnen. 
Damit im Büro alle Mitarbeiter mit densel-
ben Vorlagen arbeiten, organisieren Sie 
diese im Administratorenbereich von  
DELTAproject.
Vorlagen, die im Format "docx" gespei-
chert sind, können Variablen enthalten, 
die beim Generieren des Dokumentes 
automatisch mit dem entsprechenden 
Adressaten sowie den Informationen aus 
dem Projekt abgefüllt werden.
Sie nutzen die Datenbank und schreiben 
die Korrespondenz direkt in einem Office-
Programm wie z.B. MSWord oder dem 
OpenSource-Programm LibreOffice. Sie 
wählen eine Vorlage aus, brauchen kei-
ne Adresse mehr abzuschreiben, keine 
Projektbezeichnung mehr einzufügen 
und keinen BKP-Text mehr aus einer 
Tabelle ins Dokument zu kopieren. Das 
übernimmt DELTAproject für Sie.
DELTAproject führt eine Liste aller dieser 
Dokumente, die Sie selber organisieren 
und bewirtschaften können. So wissen 
Sie jederzeit, welche Dokumente aktuell 
sind, wer welche erhalten oder geschrie-
ben hat, oder welche Dokumente zu einer 
BKP gehören, auch wenn die Adressaten 
nicht die gleichen sind. Diese Liste legen 
Sie dann am Ende des Projektes der 
Archivierung der Dokumente bei.

Neu in DELTAhonorar: Immer den Überblick, welche Vergütungen und Zahlungen als nächstes anfallen.

Briefe in Office schreiben, Adressen aus DELTAproject
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Aus dem Devisieren direkt zur Adressverwaltung oder Stundenerfassung und wieder zurück.

Weitere Neuerungen in DELTAproject 8.0
Allgemein
• Definition der Standardschriften für Ta-

bellen in Systemeinstellungen
• Programm wird nach Neustart an der 

Stelle wieder geöffnet, an welcher es be-
endet wurde

Projekt
• Projektbezeichnung: Mehrzeiliges Einga-

befeld für Projektbezeichnung
• Tabelle Projektliste in Projekte verwalten: 

Kurzansicht und Standardansicht
Kostenvoranschlag
• KV mit und ohne Teilprojekte im selben 

Projekt 
• KV-Beschrieb kann im KV-Dokument er-

stellt werden
• Teilprojekte zusammenfassen und impor-

tieren 
DELTAcontrol
• Sortierung nach Mitarbeiter im Stunden-

rapport
• Stunden- und Spesenrapport: Im Aus-

druck werden die gefilterten Eigenschaf-
ten angezeigt

• Stundenanalyse/Rechnungsübertragung: 
Neue Rechnungsposition nach Phase und 
Teilphase

Neuerungen:
www.youtube.com/
deltaproject4u

• Arbeiten nach Tätigkeiten/Phasen: Stun-
densaldo über 80% wird orange, über 100 
% rot hervorgehoben

Nebenkosten
• Spesenanalyse: Neue Rechnungsposition 

nach Kostenart, Phase und Teilphase 
• Duplizieren der Nebenkosten in den 

nächsten Monat
Rechnungen
• Importieren von Rechnungspositionen in 

bestehende Rechnungen
• Importieren von Positionen aus der Ho-

norarkalkulation
Devisierung
• NPK Ausgabe 2017
Kostenkontrolle
• Garantieinfo: -> Garantieende 2 Jahre 

voreinstellbar
• Rechnungsnummer und -datum im Zah-

lungsrapport, Sortierung nach dem Rech-
nungsdatum

• Warnung, wenn Abrechnung gebucht 
wird und der Vertrag nicht Priorität ge-
genüber dem KV hat.

• etc.



Software für Büro- und Bauadministration  www.deltaproject.ch

Download-Portal
Dieses Jahr bieten wir das Update von 
DELTAproject online im neuen Download-
Portal von DELTAproject an. 
Von Ihrem Vertriebspartner erhalten Sie 
die Information oder eine Karte mit den 
Zugangsdaten. 
In drei einfachen Schritten gelangen Sie 
zu sämtlichen Programmen, Dokumenten 
und Daten, die Sie für das Update oder 
eine Neuinstallation von DELTAproject 
benötigen.
Im ersten Schritt finden Sie sämtliche 
Dokumente, die Sie vor der Installation 
lesen müssen. 
Im zweiten Teil laden Sie alle Programme 
und Daten der neuen Version. Wir emp-
fehlen Ihnen, diese Daten sogleich auf 
Ihrem Server zu archivieren, damit Sie sie 
auch in Zukunft jederzeit zur Hand haben. 
Im dritten und letzen Schritt erhalten 
Sie die Dokumentation zum Programm 
zusammen mit allen Informationen zur 
neuen Version. Sie finden da auch ein 
Dokument, in welchem alle Neuerungen 
detailliert und übersichtlich aufgelistet 
sind.

DELTAproject Version für die Ausbildung
Wir sind von unseren Kunden hin und 
wieder angefragt worden, ob wir nicht 
eine Version von DELTAproject für die 
Auszubildenden zur Verfügung stellen 
könnten, welche sie für die Aufgaben 
in der Schule verwenden dürften. Wir 
sind diesem Wunsch nachgekommen 
und stellen neu eine eigene Version von 
DELTAproject für Ausbildungszwecke zur 
Verfügung. 

Darin eingeschlossen ist eine Datenbank 
mit umfassenden Beispielen für sämtliche 
Module, so dass die Schüler nicht wert-
volle Zeit beim Erfassen von Adressen 

DELTAproject Download-Portal

oder der Erfassung der Arbeitszeit verlie-
ren, wenn sie z.B. die Möglichkeiten der 
Projektanalyse studieren wollen oder 
sehen möchten, wie man Verträge und 
Subverträge mit den Rechnungen und 
Zahlungen kontrollieren kann.

Falls der Auszubildende Ihrem Betrieb 
erhalten bleibt, weiss er dann bereits mit 
DELTAdevis zu devisieren. Diese Version 
ist kostenlos und kann direkt bei ihrem 
Vertriebspartner angefordert werden. 

Wir freuen uns, dass wir auch einen klei-
nen Teil zur Ausbildung beitragen können. 

DELTA Engineering GmbH 
Räffelstrasse 32
8045 Zürich
info@deltaproject.ch
www.deltaproject.ch

DELTA    
engineering


