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UGL 5.0:

Nahtlose Verknüpfung 
und voller Durchblick  

Seit Oktober 2018 ist die elektronische 
Vergabe zur Pflicht geworden. Immer 
häufiger werden deshalb die Ausschrei-
bungen im GAEB-Format (Gemeinsamer 
Ausschuss Elektronik im Bauwesen) er-
zeugt und auf diversen Vergabeplattfor-
men zum Download bereitgestellt … 

chon Ende der 1990er-Jahre hat die GC-Gruppe mit der Erfindung der UGL-
Schnittstelle programmatischen Weitblick bewiesen. UGL steht für Überga-
beschnittstelle lang. Bis heute läuft der vollelektronische vorgangsbezogene 

Datenaustausch zwischen Kunden und Großhändlern dank UGL reibungslos. Längst 
ist die UGL-Schnittstelle im SHK- und Elektrobereich der Standard der Branche. 
Das neueste Update hebt die Verzahnung der Prozesse zwischen Fachhandwerkersoft-
ware und den GC-Serviceleistungen nun auf das nächste Level. Mit UGL 5.0 bietet 
die GC-Gruppe die neueste Version der bewährten Schnittstelle. Und die hat eine 
Menge mehr zu bieten, um die Digitalisierung der gemeinsamen Abläufe zwischen 
Fachhandwerk und Großhandel weiter zu optimieren. Unter anderem gelingt mit 
UGL 5.0 der Lückenschluß der Belegabbildung in der Software – jetzt auch für tele-
fonische Bestellungen und das Abholgeschäft von der Baustelle aus. Bisher konnten 
diese Vorgänge nicht automatisiert in die Software übernommen werden und fehlten 
dann bei der Abrechnung. Über UGL 5.0 laufen diese Prozesse jetzt automatisch in 
die Fachbranchensoftware ein. Das heißt: Der Innendienst im Handwerksbüro hat 
jederzeit den kompletten Überblick über den aktuellen Stand der Projekte. Dieser 
optimierte Überblick beginnt schon mit der Anfrage. Eine direkte Rückmeldung, 
daß diese eingegangen ist, sorgt ebenso für Transparenz und Verbindlichkeit, wie die 
auf Bestellungen folgende Auftragsbestätigung – eben digital bis zur elektronischen 
Rechnung. 

Auch im Bereich der automatischen Rechnungsverarbeitung sorgt UGL 5.0 für eine 
deutliche Verbesserung. „Automatisch” bedeutet, gegen die ursprüngliche Bestellung 
sämtliche Positionen prüfen zu können. So werden Rechnungen direkt zugeordnet, 
alles ist sofort am richtigen Platz. Mario Deibel, E-Business-Koordinator der GC-
Gruppe: „Digitalisierung lebt von durchgängigen, sauberen Prozessen. Mit UGL 5.0 
schaffen wir für unsere Kunden aus dem Fachhandwerk jetzt einen lückenlosen, smar-
ten Arbeitsablauf und die Möglichkeit der optimalen Nutzung der Fachhandwerker-
software von der Anfrage bis zur automatisierten elektronischen Rechnungsbuchung.“ 

Zusätzliche Neuerungen und Vorteile:
◆	 GPS-Koordinaten für Neubaugebiete: Fachhandwerker kann per GPS-Daten 
einen exakten Anlieferpunkt ermitteln 
◆	 Kundenstamm-Kommissionen für die Projektabwicklung nutzen: Der Fachhand-
werker kann sich mit seiner Bestellung direkt auf eine Kundenstamm-Kommission 
beziehen und stellt damit korrekte Abrechnung sicher 
◆	 Neue Felder Besteller bzw. Abholer: Der Ansprechpartner wird damit für beide 
Seiten transparent. In der Kundensoftware wird unter anderem deutlich, welcher 
Mitarbeiter Produkte bestellt oder abgeholt hat. 
◆	 Kennzeichen für Komplettlieferung: Stellt sicher, daß die Ware erst dann ausge-
liefert wird, wenn sämtliche Produkte da sind. 
◆	 DSGVO-konforme Übermittlung von Kundendaten 

Noch Fragen: www.gc-gruppe.de 

 AUSSCHREIBUNGEN VON 
 VERGABEPLATTFORMEN:

Mit EFB 
ganz 
einfach …

Was tun, wenn die eigene Software 
den GAEB-Standard nicht unterstützt?

Für diesen Fall bietet der Markt einige nützliche 
Tools (kleine Programme), die einem die Daten 
in das gewünschte Format konvertieren. Eines 
dieser Tools ist der „GAEB-Konverter“ der T&T 
Datentechnik GmbH, welcher Daten zwischen den 
Formaten GAEB, Excel, Word, Access, dBASE, 
DataNorm, UGL und auch Ö-Norm konvertiert. 
Handwerker und Kleinstunternehmen können den 
kostengünstigen GAEB-Konverter für die komplette 
Angebotsbearbeitung mit Kalkulation, Nachtrags-
erstellung, Preisspiegel, Mengenermittlung und 
Rechnungslegung verwenden. 

Rückwärtskalkulation

In den meisten Fällen werden Ausschreibungen 
manuell verpreist, da durch langjährige Erfahrung 
der angebotene Einheitspreis für bestimmte Posi-
tionen/Teilleistungen bekannt ist. Aber was, wenn 
der öffentliche Ausschreiber die Abgabe der „allseits 
beliebten“ Einheitspreisformblätter (EFB) verlangt, 
welche eine komplette Kalkulation voraussetzen? Im 
GAEB-Konverter wird mit Hilfe der Rückwärtskal-
kulation aus dem manuell eingetragenen Verkaufs-
preis (Einheitspreis) eine komplette EFB-konforme 
Kalkulation auf Grundlage der zuvor festgelegten 
Zuschläge und Kostenaufgliederung erstellt. Nach-
träglich können in einzelnen Positionen die 
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 NEUE OXOMI-INTEGRATION:

Produktinformationen 
nach Bauphase 

XOMI, die Plattform für die Weitergabe von Produktinformationen der scireum GmbH, hat 
die Lotter KG schon länger im Einsatz. Hier gibt es nun eine neue Integrationsmöglichkeit für 
Artikelinformationen. Per JavaScript können diese „Produktinformationen nach Bauphase“ 

auf einfache Weise in Systeme integriert werden. Der Vorteil für die Kunden: Für jede Bauphase 
(Angebot, Bauvorbereitung, Baustellenübergabe und Service) 
zeigt die Integration voraus- gewählt genau die passenden 
Informationen, die vom Her- steller des Artikels über OXOMI 
bereitgestellt werden. Bereits heute liefern auf OXOMI über 
350 Hersteller Daten dieser Form, dementsprechend ist eine 
große Datenbasis vorhanden. Da diese Produktinformationen 
on demand direkt von der Plattform abgerufen werden, sind 
die Unterlagen auch stets auf dem aktuellen Stand. Handwerkskunden finden einen noch übersichtli-
cheren Service vor und gelangen schneller an die für die jeweilige Bauphase relevanten Informationen.

„Neben dem großen Potential für unseren Kundenservice war die Integration auch noch in kurzer Zeit 
umsetzbar. Daher war sie schnell bei uns im Einsatz,“ so Mario Hebestriet, Leiter des E-Commerce 
Bereichs bei Lotter – neben Betonstahl, Walzstahl und Bauelementen Großhandel für weitere baunahe 
Bereiche wie Flüssiggas, Heizung, Bodenbeläge, Küchen und Sanitär. 

Noch Fragen?
www.lotter.de
www.scireum.de

Das seit Anfang Oktober verfügbare neue OXOMI Feature zeigt 
alle wichtigen Informationen zu einem bestimmten Artikel für 
jede Phase eines Bauvorhabens. Auch Großhändler Lotter in 
Ludwigsburg hat das Potential für den Kundenservice im Shop 
erkannt und die Integration direkt unter www.Lotter24.de 
umgesetzt …

Material- oder Lohnkosten 
individuell angepaßt werden, 
wobei der Verkaufspreis dabei 
immer konstant bleibt. Und auf 
Knopfdruck wird das komplett 
ausgefüllte EFB (221 + 223) 
in Excel erzeugt und steht zum 
Versenden bereit. 

Natürlich kann bei der Verprei-
sung des Leistungsverzeichnisses 
auch von Rückwärts- auf Vor-
wärtskalkulation (Zuschlagskal-
kulation) jederzeit gewechselt 
werden, sodaß einzelne Posi-
tionen klassisch durch Eingabe 
mehrerer verschiedener Kosten-
arten verpreist werden können.

Ist im Handwerksbetrieb bereits 
eine Branchensoftware im Ein-
satz, kann der GAEB-Konverter 
in bestehende Anwendungen 
integriert werden. Man arbeitet 
wie gewohnt in seinem Pro-
gramm, welches aber neu dann 
eine Im- und Exportschnittstelle 
zu GAEB-Dateien erhält. 

Auch die Übernahme von Da-
ten aus externen Datenquel-
len (ERP-Systeme, Excel- oder 
Access-Dateien sowie SQL-
Datenbanken) ist möglich. Der 
integrierte Eingabeassistent un-
terstützt dabei die Einhaltung 
des GAEB-Standards, sodaß der 
Anwender kein Experte in Fragen 
des GAEB-Standards sein muß. 

Noch Fragen?

7-Tage-Testversion ohne Ein-
schränkungen sowie Videos für 
einen ersten praktischen Einblick 
unter www.gaeb-tools.de 

Detaildarstellung der “Produktinformationen 
nach Bauphase”-Integration 
Bilder: Lotter KG

„Neben dem großen 
Potential für unseren 

Kundenservice war die 
Integration auch in kurzer 

Zeit umsetzbar …“ 




