
 

 

SUCCESS STORY 
Focus on SISO BUDGET 

3 Schlüsselbegriffe 

• Prognose (der Endkosten) 
• Rückverfolgbarkeit 
• Planung (der Ausgaben) 
 

Ich empfehle SISO 
BUDGET für 

• Bauherren 
• Öffentliche Verwaltungen 
• Ingenieurbüros 
• Architekturbüros 
 

SD Ing. in Kürze 
Gegründet 1955, ist SD 
Ingénierie ein Bauingeni-
eurbüro mit Niederlassun-
gen in allen West-Schwei-
zer Kantonen und bietet 
Ingenieursdienstleistungen 
im Bereich öffentlicher 
Bauvorhaben, Strukturen, 
Umwelt und Planung an. 
Mehr als 180 Mitarbeiter 
realisieren einen jährlichen 
Umsatz von 28 Mio. CHF. 
SD Ingénierie hat ihre 
Kompetenzen in renom-
mierten Projekten wie der 
Metro M2 in Lausanne, der 
Hauptstrasse H144, der Po-
yabrücke in Fribourg, dem 
Eisenbahnprojekt CEVA in 
Genf, der 3. Rhonekorrek-
tion im Wallis, dem Stras-
senbau der A16 im Jura, 
usw., zur Verfügung ge-
stellt. 

 

Kontakt 
Michel Dory 
Dipl. Bauing EPF / CEO 
sd ingénierie Lausanne SA 
Place Chauderon 3 
CH-1002 Lausanne 
Tel. : +41 21 345 81 70 
m.dory@sdplus.ch 
www.sdplus.ch 

Welches war Ihr ur-
sprüngliches Bedürf-
nis, als Sie sich für 
SISO BUDGET interes-
sierten? 

Das Strassenverkehrsamt des 
Kantons Waadt hat uns für den 
Bau der neuen Hauptstrasse 
H144, welche Villeneuve mit 
Les Evouettes verbindet, mit 
der Bauherrenunterstützung 
BHU beauftragt. Es war somit 
unsere Aufgabe, dem Bauherr 
zu jedem Zeitpunkt eine zuver-
lässige Prognose der Endkos-
ten liefern zu können, die Ein-
haltung des Investitionskredi-
tes zu überprüfen, sowie die 
Liquiditätsbedürfnisse zu pla-
nen.  

Zunächst hatten wir Excel ein-
gesetzt, mussten aber schnell 
feststellen, dass dieses Tool 
den Aufgaben (Verwaltung von 
mehr als 400 Verträgen) nicht 
gewachsen war. 
 

Warum war Excel für 
Sie nicht geeignet? 

Um Excel zu verwenden, muss-
ten wir viele einzelnen Daten-
blätter miteinander verknüp-
fen. Es ist dabei schwierig die 
Formeln zu schützen, die Feh-
lerquellen sind zahlreich und 
die Rückverfolgbarkeit der 
Entwicklung der Zahlen ist 
nicht möglich. 
 

Warum haben Sie sich 
für SISO BUDGET ent-
schieden? 

Weil dieses Tool genau das 
macht was wir brauchen: die 
zuverlässige Prognose der 
Endkosten, die Rückverfolg-
barkeit jedes Betrages und die 
Planung der Ausgaben. Es er-
laubt, formale Informationen 
wie z.B. die Buchhaltung mit 
subjektiven Bewertungen je-
der Art zu verbinden. Ich habe 
bis anhin noch keine Software 
gefunden, die das gleiche leis-
tet wie SISO BUDGET. 

Das vorgegebene Reporting 
wird als Excel-Datei generiert, 
wodurch allfällige Anpassun-
gen möglich bleiben. 
 

Was wäre, wenn wir 
Ihnen heute SISO 
BUDGET wegnehmen 
würden? 

Dann würde ich nicht mehr 
wissen, wie ich meine Projekte 
verwalten soll. Diese Vorstel-
lung würde mir überhaupt 
nicht gefallen, weil ich dazu 
gezwungen wäre, ein „Karten-
haus“ mit Excel aufzubauen. 
 

Wer ist der typische 
Anwender für SISO 
BUDGET? 

Ohne Zweifel muss der Pro-
jektleiter stark eingebunden 
werden. SISO BUDGET erlaubt 
ihm laufend die voraussichtli-
che Entwicklung der verschie-
denen Rubriken des Budgets 

Michel Dory 
(CEO SDI Lausanne) 

Wissen wohin wir gehen! 
Seit 2008 setzt Michel Dory – Bauingenieur EPF und Geschäftsführer 
der SD Ingénierie Lausanne SA – SISO BUDGET für die Verwaltung 
finanzieller Verpflichtungen in grossen und kleinen Projekten unter-
schiedlicher Art ein. Nach fünf Jahren intensiver Anwendung ist die 
Zeit jetzt reif für eine vertiefte Evaluation dieses Tools. 
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Das Projekt der neuen Hauptstrasse H144 zwischen Villeneuve (VD) und Les Evouettes (VS) 

zu evaluieren. Diese Aufgabe 
kann nur vom Projektleiter 
übernommen werden.  

Seine Assistenten können zwar 
bestimmte Daten und Informa-
tion einbringen, die Expertise 
des Projektleiters ist jedoch 
unabdingbar, wenn die Ent-
wicklung der Zahlen innerhalb 
des Projektes eingeschätzt 
werden soll. 
 

Welche Projekt-Arten 
verwalten Sie mit SISO 
BUDGET? 

Wir haben sowohl grosse Tief-
bau-Projekte (100 Mio. CHF 
und mehr) als auch kleine Pro-
jekte wie den Bau von Fuss-
ballfeldern (2 Mio. CHF) be-
treut. SISO BUDGET ist für 
beide Projektarten geeignet. 
 

Ist SISO BUDGET ein 
Buchhaltungspro-
gramm? 

Überhaupt nicht!  
Buchhaltung ist Vergangen-
heitsanalyse. Demgegenüber 
steht der Projektleiter mit sei-
nem Bedürfnis, die zukünftige 
Kostenentwicklung seines Pro-
jektes mit grösstmöglicher 

Präzision vorauszusehen.  

Die Zahlen aus der Buchhal-
tung sowie der Kontenplan 
sind in diesem Zusammenhang 
unerlässlich, genügen jedoch 
nicht, um die Projektkosten 
unter Kontrolle zu halten.  
 

Für wen ist SISO 
BUDGET ein "Muss"? 

Alle grossen öffentlichen Pro-
jekte (Infrastruktur, Hoch- und 
Tiefbau) basieren auf einer 
kontinuierlich zunehmenden 
Anzahl von Komponenten und 
Beteiligten. Wer diese Kom-
plexität mit Excel verwalten 
will, dem fehlt es an Realismus. 

Für alle Ingenieur- und Archi-
tektur-Büros, die in der Lage 
sein müssen, ihre Kunden über 
die Entwicklung des Budgets 
eines laufenden Projektes zu 
informieren, gewährleistet 
SISO BUDGET nicht nur die 
Lieferung zuverlässiger Zahlen, 
sondern bietet auch leistungs-
starke Tools für eine effiziente 
Kommunikation mit den Kun-
den.  
 

Welche Erfahrung ha-
ben Sie als Anwender 
gemacht? 

Neben ein paar Bugs, welche 
übrigens in jede Software auf-
treten, hat SISO BUDGET sich 
als sehr stabil erwiesen und ich 
kann keine besonderen Prob-
leme verzeichnen. Das Sup-
port-Team der Firma SISO rea-
giert übrigens schnell und effi-
zient. Die SISO-Mitarbeiter sind 
präsent und immer bereit, Lö-
sungen zu finden.  
SISO BUDGET ist eine inter-
netbasierte Anwendung und 
somit an jedem vernetzten Ar-
beitsplatz anwendbar. Somit 
können mehrere Mitarbeiter 
gleichzeitig am gleichen Pro-
jekt arbeiten. Diese Flexibilität 
schätzen wir sehr. 
 

Ihre Schlussfolgerung? 

Ich empfehle SISO BUDGET 
jedem Projektleiter, welcher 
komplexe oder mehrere Pro-
jekte führt. Denn ihm steht ei-
ne umfassende und leistungs-
starke Lösung zur Verfügung, 
die ihm eine Optimierung der 
Informationen bietet, um zu-
verlässige Prognosen und Pla-
nungen zu erzeugen. 


