Information Produkt

NOVA AVA – die erste echte online
AVA Webanwendung
Die NOVA Building IT GmbH schafft mit ihrer Software NOVA AVA eine
Innovation

für

die

Baubranche:

Erstmals

gibt

es

ein

Programm

für

Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung mit Controlling-Features live aus dem
Web. Damit stehen die Vorteile des Cloudcomputing – die andere Branchen
längst für sich nutzen – auch Architekten, Bauherren, Ingenieuren und
Behörden zur Verfügung.
Mühltal, März 2017 – Webbasierte Software erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit
und das hat gute Gründe: Die Software muss weder runtergeladen noch installiert
werden, sie wird über den Browser direkt im Netz genutzt. Ein Internetanschluss und ein
internetfähiges Endgerät – mehr brauchen User nicht, um im Büro, in der Bahn oder von
jedem anderen beliebigen Ort aus zu arbeiten. Selbstverständlich gestaltet sich so auch
die Zusammenarbeit erheblich komfortabler, denn alle Beteiligten arbeiten auf der selben
Plattform. Ein Datenaustausch ist nicht mehr nötig.
Endlich gibt es all die Vorteile auch für die Baubranche: NOVA Building IT lanciert mit
NOVA AVA die erste webbasierte Bausoftware für AVA und Controlling.
NOVA AVA – kostengünstig, komfortabel und ressourcensparend
Projekte, Leistungsverzeichnisse, Preisspiegel, Vertragsmanagement, Soll-Ist-Vergleich
und Kostenanalysen – inhaltlich bietet NOVA AVA all das, was klassische AVA-Programme
auch haben. Und natürlich berücksichtigt NOVA AVA auch alle Branchenstandards wie
z.B. Datenaustausch nach GAEB, D11 oder Verlinkung mit Ausschreibungstexten. Neu ist
allerdings, dass NOVA AVA eine Software aus der Cloud ist. Wie bei allen webbasierten
Anwendungen

gilt

auch

hier:

kein

Runterladen,

keine

Installation,

keine

Softwareadministration. Nicht mal um Updates oder Datensicherung muss der Nutzer
sich kümmern. Dafür wird die Zusammenarbeit deutlich vereinfacht, weil alle Partner das
Projekt direkt in der Cloud bearbeiten. Und durch das flexible Rechte- und Rollenkonzept
können die Zugriffsrechte ganz einfach gesteuert werden. NOVA AVA läuft auf allen
mobilen Devices und Desktopgeräten, mit allen Betriebssystemen und mit allen
modernen Browsern. Responsive Webdesign, ein modernes, ansprechendes Interface,

sehr schnelle Antwortzeiten und eine durchdachte Programmarchitektur sorgen zudem
für Spaß an der Arbeit.
Die Kosten bleiben klein: NOVA AVA setzt sich aus den Komponenten Ausschreibung,
Vergabe, Abrechnung und Controlling zusammen. Die Nutzer können Pakete abonnieren,
die unterschiedliche Komponenten beinhalten. Sie können also das Paket auswählen, das
sie für ihre Arbeit benötigen. Das bedeutet: Bezahlt wird nur, was auch wirklich
gebraucht wird. Außerdem gibt es keine Mindestlaufzeit, das Abonnement kann monatlich
gekündigt werden. Und die Kosten für das NOVA AVA Abonnement können sofort
steuerlich abgeschrieben werden.
Es gibt schon lange gute AVA-Software für die Baubranche. Mit der innovativen,
webbasierten Software NOVA AVA geht die Entwicklung dieses Standardtools noch einen
Schritt weiter – hin zu mehr Komfort und weniger Kosten.
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