SIDOUN Globe BIETET IHNEN
9 LEISTUNGSSTARKE INNOVATIVE
FUNKTIONEN, DIE DAS ARBEITEN
KOMFORTABLER UND EFFIZIENTER
MACHEN!
®

Erleben Sie innovative Funktionen und entdecken Sie neue Effizienz und
ungeahnten Komfort beim Arbeiten
* = unsere Kunden zitiert aus der Zusammenarbeit

Navigator

„Mit der Navigator-Technik kann ich mir SIDOUN Globe
auf meinen beiden Monitoren so zusammenstellen, dass
ich alle wichtigen Informationen gleichzeitig im Blick habe:
den Langtext der Position, meine Notizen zur Kalkulation, die
Überarbeitungsrückmeldungen, die Mengenermittlung, die
Ausschreibungstabelle – genau so brauche ich das.“*
®

Mit dem Navigator bietet SIDOUN Globe
eine einzigartige Oberfläche. Intuitives
Arbeiten durch die App-Technologie,
Drag & Drop und multiple Fenster.

®

Microsoft Word
Das Leistungsverzeichnis in SIDOUN
®
Globe lädt alle Ihre Lang- und Kurztexte
direkt in Word. Nutzen Sie die Funktionen
von Microsoft Word zum Erstellen und Editieren Ihrer LVs. Bilder, PDFs und andere Dateien können Sie per Drag & Drop platzieren.

Microsoft Excel
Ihr Excel ist jetzt direkt in die Programmoberfläche integriert und eingebaut.
Alle Bereiche zum Beispiel für Flächen,
Mengen, Preiskalkulation, aber auch
Berechnungen sind direkt in Excel
möglich.

Die „Google-Like-Suchfunktion“
DAss ist die intelligente „Google-likeSuchfunktion“. Vollindexiert und lernfähig.
Finden Sie blitzschnell das passende Ergebnis dank passender Suchvorschläge.

„Mit dem integrierten Word können wir das Layout der
Leistungsverzeichnisse einfach an unser CI anpassen.
Die Word-Vorlagen von unseren Geschäftsbriefen können Sie
®
in SIDOUN Globe übernehmen. Über das Briefe®
Modul in SIDOUN Globe erstellen Sie die Anschreiben an
die Bieter als Serienbrief, die Schreiben an den Bauherren, die
Auftragnehmer und und und. So verwalten wir unsere ganze
Korrespondenz projektbezogen und übersichtlich.“*

„In SIDOUN Globe kann ich meine Massen mit Excel
berechnen. Hier kann ich alle Informationen zum Aufmaß
erfassen – unkompliziert, detailliert und schnell.
Für kaufmännische Auswertungen kann ich beliebige Werte
®
aus SIDOUN Globe mit Excel verknüpfen. Ich muss die
Excel-Tabelle nicht für jede Auswertung mit den aktuellen
Zahlen aus Globe-AVA übertragen – diese Arbeit erledigt
®
SIDOUN Globe für mich. So macht arbeiten Spaß.“*
®

„Unser Chef kennt all seine Projekte in- und auswendig.
®
Seit wir mit SIDOUN Globe arbeiten, brauchen wir ihn
nicht mehr zu fragen, in welchem Projekt wir welches
Detail bearbeitet haben. Mit der Suchfunktion finden wir alle
relevanten Positionen sekundenschnell.“*

Druckvorschau
Korrigieren Sie Daten direkt in der Druckvorschau. Ihre Änderungen werden
®
automatisch in SIDOUN Globe zurück
gespielt. Sparen Sie sich die doppelte
Arbeit. Einmal korrigiert, überall geändert.

Die Rückgängig-Funktion
Alle Eingaben können jederzeit und selektiv revidiert werden, unabhängig von der
Reihenfolge. So können Sie frühere Eingaben zurücknehmen und später erfasste
Daten trotzdem beibehalten.

X-Bieter
SIDOUN Globe liefert Ihnen mit dem
®

X-Bieter ein Tool, das Ihnen bei der Ausschreibung jederzeit einen Datenaustausch nach GAEB-Standard garantiert,
ohne dafür zusätzliche Dateien zu schreiben.

NEU!

BI-Funktion

BI

Alle Daten und Texte die Sie in MS Excel
und Word eintragen, sind sofort auch in
®
SIDOUN Globe verfügbar – und umgekehrt! Nie mehr manuelle Übertragungsfehler!

NEU!

Team-Modus

Der Team-Modus macht es möglich, dass
alle Änderungen und Eingaben im gleichen
Projekt zeitgleich synchronisiert werden und
somit fallen die zeitraubenden Zusammenführen von mehreren Teil-LVs weg. So
haben Sie mehr Zeit für andere Projekte!

„Meine Änderungen im Editiermodus der Druckvorschau
werden nicht nur in diesem Dokument übernommen,
®
sondern auch automatisch nach SIDOUN Globe übertragen. Das spart Zeit – ich hab die Arbeit nicht doppelt –
und ganz besonders gefällt mir, dass ich zusätzlich zu
Lang- und Kurztext auch Menge, Einheit und Preis korrigieren
kann.“*

„Es kann mal passieren, dass eine Änderung zurückgenom®
men werden soll. Seit ich mit SIDOUN Globe arbeite,
ärgere ich mich darüber nicht mehr. Über die RückgängigFunktion kann ich mir alle Änderungen anzeigen lassen und
genau die zurücknehmen, die nicht erforderlich ist.
Wenn mich ein unerwarteter Besuch aus der Arbeit reisst,
finde ich mit der Rückgängigfunktion schnell, welche Position
ich zuletzt bearbeitet habe.“*

„Wir haben oft mit Handwerkern zu tun, die uns ihre Preise
nicht per GAEB geben können. Da mussten wir bisher die
®
Preise von Hand eintippen. Mit SIDOUN Globe ist das jetzt
einfach. Das Blankett wird als Excel-Datei gegeben und die
Bieter tragen die Preise ein. Aus der Excel-Datei liest
®
SIDOUN Globe dann die Preise ein und fertig. So einfach
kann Preisspiegel sein.“*

„Für meine Excel-Auswertungen musste ich bisher Werte
aus dem AVA-Programm manuell übertragen. Da gibt es
auch mal einen Tippfehler oder die Werte sind nicht mehr
ganz aktuell.
®
Seit wir mit SIDOUN Globe arbeiten, sind die Daten im®
mer aktuell und fehlerfrei. SIDOUN Globe und Excel teilen
sich die Daten – DataSharing nennt SIDOUN diese Funktion.
Für mich ist es einfach nur praktisch.“*

„Wie auf der Baustelle, muss auch im Büro alles parallel
bearbeitet werden. Wenn es schnell gehen muss, arbeiten wir
®
zu mehreren im gleichen LV. Mit SIDOUN Globe geht das.
Wir arbeiten dann im Team-Modus. Alle Änderungen werden
sofort synchronisiert – in Echt-Zeit. Es gibt nur ein LV – das
lästige Zusammenführen von Teil-LVs entfällt, so dass uns
mehr Zeit für unsere Projekte bleibt.“*
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