
 

 

 

 

Dienstag, 05. Juni 2018 

 

Guten Tag und Grüß Gott, hier ist Ihr neuester G&W-Newsletter mit wichtigen 

Informationen rund um G&W, die AVA-Software California.pro und wichtigen 

Terminen! 

 

 

 

Reden wir über Datenschutz! 
 

Wer hat nicht in den letzten Wochen eine nahezu unübersehbare Flut von E-Mails bekommen? 

Da wurden Datenschutzregeln geändert, Newsletterfreigaben neu angefordert oder 

stillschweigende Zustimmung vorausgesetzt. Und zwischen diesen Bürokratiemonstern erreichen 

uns wie bisher Unmengen an SPAM-Mails, deren Absender vermutlich noch nie etwas von einer 

DSGVO gehört haben. 

 

Die Firma G&W hat schon in der Vergangenheit viel Wert auf Ihre Privatsphäre gelegt. Wir haben 

Ihnen nur Newsletter gesendet, wenn Sie uns gegenüber dafür Ihren klaren Willen geäußert 

haben.  Wir haben seit Jahren ein technisch aufwändiges Double Opt In - Verfahren auf unserer 

Webseite integriert, um die missbräuchliche Verwendung von Mailadressen zu vermeiden. 

Allerdings haben wir in der Vergangenheit durchaus auch auf mündlichen Zuruf, z.B. am Telefon, 

einem Newsletter-Wunsch entsprochen, weil wir an Sie und Ihre Fähigkeiten glauben, einen 

solchen Willen bewusst auszusprechen. Und wir haben Löschwünsche, egal ob über den immer 

integrierten Abmeldelink, aber auch am Telefon geäußert, unverzüglich umgesetzt. 

 

Wir möchten gern auch in Ihrem Interesse so weitermachen. Um der aktuellen Rechtslage zu 

entsprechen, weisen wir Sie heute hier auf unsere aktuellen Datenschutzbestimmungen hin 

und bitten um Kenntnisnahme. 

 

Sollten Sie in der Zukunft auf aktuelle Informationen rund um AVA und andere Bausoftware 

sowie auf Veranstaltungshinweise, aber auch durchaus Verkaufsaktionen, verzichten wollen, 

können Sie sich jetzt von unserem NEWSLETTER ABMELDEN. Dann steht Ihnen auch weiterhin 

unsere Webseite gw-software.de oder unsere telefonische Kundenbetreuung unter 089 / 51506-

600 zur Verfügung. 

https://gw-software.de/datenschutz/
mailto:unsubscribe@gw-software.de?subject=Unsubscribe-000092MTUwNjgwMQ==
https://gw-software.de/
http://gw-software.de/


 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch künftig gewogen bleiben und die Zusendung von 

wichtigen Informationen auf dem schnellen, bequemen, kostengünstigen und auch 

umweltfreundlichen Weg gestatten. 

 

Ihr G&W-Team in München, Essen und Berlin 

 

André Steffin 

Vorstand 

 

 

 

Treffpunkt.DBD in Düsseldorf am 19. Juni 2018 - noch 

wenige Plätze! 
 

Gemeinsam mit unserem Partner Dr. Schiller & Partner GmbH, laden wir Sie herzlich zu einer 

hochkarätigen Informationsveranstaltung ein - diesmal im Dreischeibenhaus in Düsseldorf. 

 

Kostensicherheit ist das Ergebnis erfolgreicher Kostenplanung und Kostensteuerung. Für diese 

benötigen Sie vor allem zwei Komponenten: Zuverlässige Kosteninformationen (Daten) sowie 

Werkzeuge, die diese in jeder Projektphase optimal verarbeiten, darstellen und dauerhaft 

dokumentieren. Eine solche komplette Lösung ergibt sich im Zusammenwirken von California.pro 

von G&W und den Dynamischen BauDaten.  

 

Wir laden Sie herzlich ein, sich von der Qualität der von uns angebotenen Lösungen selbst ein 

Bild zu machen. 

 

Es sind noch Plätze frei, daher melden Sie sich hier gleich an - wir zeigen Ihnen Lösungen! 

 

 

 

Kennen Sie schon den AVA-Blog? Insider-Infos und Tipps aus der AVA-Welt immer aktuell. 

Schauen Sie mal rein: ava-blog.de 

 

 

 

Stichtag 18.10.2018: EU-Richtlinie zur elektronischen 

Vergabe wird für alle öffentlichen Auftraggeber 

verpflichtend! 
 

https://gw-software.de/produkte/californiapro/
https://gw-software.de/produkte/stlb-bau-stlb-bauz-dbd/
http://www.treffpunkt.dbd.de/index.php?site=event&showevent=25
http://ava-blog.de/


Unsere Veranstaltungsreihe Lösungen und Dienstleistungen für die eVergabe gibt Antworten und 

Lösungen.  

 

Die für 2018 geplanten 6 Veranstaltungen waren kurz nach der Veröffentlichung ausgebucht, so 

dass wir 10 zusätzliche Termine angeboten haben. Über 130 öffentliche Auftraggeber, 

Kommunen, Stadtverwaltungen, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Wasserverbände, 

Krankenhäuser und Ingenieurbüros, welche für den öffentlichen Sektor tätig sind, haben die 

Veranstaltungen bisher besucht. Das Feedback war durchaus positiv, da in den Veranstaltungen 

neben rechtlichen, organisatorischen und inhaltlichen Fragen auch Lösungen aufzeigt wurden, 

wie die Anforderungen der eVergabe mit minimalem Zeit- und finanziellem Aufwand umgesetzt 

werden können.  

 

Die Kooperation der drei beteiligten Partner AI AG (Vergabe-Management), SDV Vergabe GmbH 

(Veröffentlichungsplattform und Bieterkommunikation) sowie G&W für den Bereich der AVA-

Software und den Schnittstellen aller Produkte kamen hier besonders gut an. Die ersten 

Teilnehmer haben sich bereits für Teile der Lösungen oder das Gesamtkonzept entschieden. 

 

Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Reservieren Sie sich gleich Ihren Teilnehmerplatz mittels 

Klick auf den gewünschten Termin. 

 

13.06.2018 Halle 

14.06.2018 Erfurt 

27.06.2018 Neumünster 

28.06.2018 Schwerin 

 

 

 

Die nächsten Termine von und mit G&W 
 

13.06.2018 Halle: 

Lösungen und Dienstleistungen für die eVergabe 

 

14.06.2018 Erfurt: 

Lösungen und Dienstleistungen für die eVergabe 

 

19.06.2018 Düsseldorf: 

Treffpunkt.DBD 

 

20.06.2018 Essen: 

Lösungen und Dienstleistungen für die eVergabe 

 

21.06.2018 Berlin: 

https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/halle-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-1/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/erfurt-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-3/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/erfurt-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-3/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/erfurt-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-3/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/neumuenster-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/erfurt-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-3/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/erfurt-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-3/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/schwerin-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-1/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/halle-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-1/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/halle-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-1/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/erfurt-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-3/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/erfurt-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-3/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/duesseldorf-treffpunktdbd/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/duesseldorf-treffpunktdbd/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/essen-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/essen-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/berlin-2-bau-vergabetag-2018/


2. Bau-Vergabetag 2018 

 

22.06.2018 Rostock: 

"Digitalisierung am Bau - Wie geht das?" 

 

27.06.2018 Neumünster: 

Lösungen und Dienstleistungen für die eVergabe 

 

28.06.2018 Schwerin: 

Lösungen und Dienstleistungen für die eVergabe 

 

Weitere Termine von und mit G&W in der nächsten Zeit finden Sie unter:  

gw-software.de/termine/messenbaufachtage 

 

 

Sie starten gerade mit California oder möchten Ihre Kenntnisse in der Anwendung erweitern? 

Die nächsten Seminartermine sehen Sie hier. 

 

 

 

Wussten Sie schon... 
 

...dass in der California.pro V9 beim Import einer IFC-Datei Objekte gefiltert, Normen für die 

Flächenermittlung gewählt sowie eine Schichtenzerlegung unterdrückt werden können? Und dies 

alles bei massiv verringerten Importzeiten. Mehr dazu hier... 

 

 

{UNSUBSCRIBEHYPERLINK}, um sich vom G&W Newsletter abzumelden.  

G&W Software AG 

Arnulfstraße 25 

80335 München 

Deutschland 

 

Tel: +49 (0)89 51 506 - 4 

Fax: +49 (0)89 51 506 - 999 

E-Mail: info@gw-software.de 

Web: gw-software.de 

AVA-Blog: ava-blog.de 

 

Vorstand: André Steffin 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr.-Ing. Achim Warkotsch 

https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/berlin-2-bau-vergabetag-2018/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/rostock-digitalisierung-am-bau-wie-geht-das/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/rostock-digitalisierung-am-bau-wie-geht-das/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/neumuenster-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/neumuenster-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/schwerin-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-1/
https://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/termin-messe-baufach/schwerin-fachveranstaltung-loesungen-und-dienstleistungen-fuer-die-evergabe-1/
http://gw-software.de/termine/messenbaufachtage/
http://ava-akademie.de/index.php/termine?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=seminartermine&pk_source=newsletter
https://gw-software.de/fileadmin/Alle_pdf-Dateien/Infos_zu_Produkten/Neuerungen_in_California.pro_V9_gegenueber_V8.pdf
http://gw-software.de/
http://ava-blog.de/


Register: Amtsgericht München HRB 223736 

 

 


