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Mehr Aufträge durch 
aussagekräftige Angebote
Ein Angebot zu schreiben kostet Zeit – für jede Position müssen die entsprechenden Artikel herausgesucht, Bauleistun-

gen möglichst genau kalkuliert und um Leistungsbeschreibungen ergänzt werden. Und ist das Angebot einmal geschrie-

ben, ist es genauso aufwendig, dieses auf eventuell gewünschte Änderungen des Kunden wieder anzupassen. Viele

Handwerker verzichten deshalb auf das Erstellen von professionellen Angeboten und verlieren so lukrative Aufträge.

Wie kann ein Elektrohandwerksbetrieb mehr Aufträge generie-
ren ohne sich unter Wert verkaufen zu müssen? Sicherlich ist
da der angebotene Preis nicht ganz nebensächlich. Gepunktet
werden kann aber schon im Vorfeld, wenn den potenziellen Kun-
den das Angebot schnell, für ihn inhaltlich transparent und op-
tisch gut gestaltet vorgelegt wird. Im Gegenzug muss aber auch
die eigene Kalkulation stimmen. Und gerade was die Beurteilung
der Bauleistungen angeht, ist die Kalkulation meistens sehr zeit-
aufwendig und wird oft nicht konsequent genug durchgeführt
(z.B. bei Kleinteilen).

Unterstützung nach Maß

Die Branchensoftware Powerbird macht die Angebotserstellung
und Kalkulation leichter. Angefangen bei einer komfortablen Ar-
tikelsuche, der Bereitstellung eines umfangreichen Leistungska-
taloges Elektro (MLV III), bis hin zur Möglichkeit, die Angebote
mit Bildern, Produktdetails und Bedienungsanleitungen zusätz-
lich professionell aufzuwerten (Technik-DVD).

Artikel finden

Dank des intelligenten Artikel-Finders kann jeder Artikel schnell,
einfach und sicher im Artikelstamm gefunden und in das Ange-

bot übernommen werden. Dabei versteht das Programm auch
die umgangssprachlichen Artikelbezeichnungen der Monteure,
wie z.B. ‘Strapse’, ‘Dübel’ oder ‘Nippel’. Durch die ausgefeilte
Volltextsuche und der Möglichkeit, auf selbst angelegte Favori-
tenlisten zugreifen zu können, kann das Angebot innerhalb von
Sekunden ganz bequem mit den entsprechenden Artikeln gefüllt
werden.

Alle Leistungen integriert

Zu einer guten Kalkulation und einem aussagekräftigen Angebot
gehört aber auch die genaue Bewertung der erforderlichen Leis-
tungen. In vielen Betrieben werden dabei auch heute noch die
Leistungen für die wichtigsten Arbeiten selbst angelegt. Das dau-
ert Zeit und bedarf einer konsequenten Überprüfung und Pflege.
Powerbird-Anwendern steht hierfür der speziell aufbereitete Leis-
tungskatalog Elektro (MLV III) zur Verfügung. Mit über 90.000
präzise vordefinierten Leistungen deckt der Leistungskatalog ein
riesiges Spektrum der wichtigsten Arbeiten im Elektrohandwerk
ab. Der Leistungskatalog ist an die Artikelnummern von fast 20
verschiedenen Großhandlungen anpassbar. Jede einzelne dieser
Leistungen besteht aus einem Kurz- und einem ausführlichen
Langtext, der präzise und einfach verständlich die Leistung be-
schreibt; einer Materialstückliste, in der alle für die Leistung be-
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nötigten Materialien hinterlegt sind und
Angaben zur Bauzeit. Durch die direkte
Verzweigung zum Artikelstamm hat der
Anwender sofort die aktuellen Material-
EK’s und VK’s pro Leistung hinterlegt. Mit-
hilfe dieses Leistungsstamms können in
die Angebote Beschreibungen kompletter
Arbeitsvorgänge inklusive des benötigten
Materials und der benötigten Bauzeit als
fertige Position eingefügt und kalkuliert
werden – und das mit nur einem Klick.
Das führt nicht nur zu einem optisch an-
sprechenden und übersichtlichen Ange-
bot, es vereinfacht auch die Nachkalkula-
tion. Denn oft wird besonders das nötige
Kleinmaterial wie z.B. Dübel oder Schrau-
ben in ein Angebot nicht eingefügt, weil
das Einzeleinfügen über Artikel viel zu auf-
wendig ist. Und wenn es nicht im Angebot
enthalten ist, wird es meist auch nicht ab-
gerechnet. Geld, das verlorengeht. Mit
dem Leistungskatalog Elektro (MLV III)
kann das nicht passieren. Auch diese
Musterleistungen sind dort bereits hinter-
legt und werden vollumfänglich berück-
sichtigt. Gleichzeitig wird mit realistischen
Standardbauzeiten, Einkaufskonditionen,
Verrechnungssätzen und mit bis zu 15
verschiedenen Lohngruppen kalkuliert, für
eine nachvollziehbare Voraussicht auf die
anfallenden Zeit- und Lohnkosten. Dabei
sollte beachtet werden, dass es sich bei
den vorgeschlagenen Bauzeiten immer
um Musterangaben handelt, die betriebs-
individuell überprüft und angepasst wer-
den sollten.

Übersichtlich und strukturiert

Durch die überzeugende Struktur des
Leistungskatalogs ist es für den Anwen-
der ganz einfach, einzelne Leistungen zu
finden und einzufügen. Das geht sowohl
über eine Suchfunktion mit Volltextsuche,
wie man sie schon aus anderen Berei-
chen von Powerbird kennt, als auch über
einen Suchbaum. Dort kann direkt nach
den individuellen Artikelnummern oder
nach Herstellern gesucht werden.

Genau auf den Anwender 
angepasst

Jeder Betrieb ist individuell und hat seine
eigene Arbeitsweise. Deswegen bietet
Hausmann & Wynen Lösungen an, die
ganz auf den Betrieb angepasst werden
können. Falls es einmal eine Leistung

nicht in dem Stamm gibt, kann ganz ein-
fach eine neue, eigene erstellt werden –
direkt im Leistungsstamm oder aus einem
Angebot heraus. Oder es ist üblich eine
Leistung ein wenig anders abzuwickeln,
als in der Musterleistung vorgeschlagen:
In diesem Fall können Zeiten, Lohngrup-
pen und Stücklisten bestehender Leistun-
gen ohne weiteres ergänzt oder abgeän-
dert werden, entweder einmalig in dem je-
weiligen Projekt oder als Grundeinstellung
im Stamm. Oder es besteht der Wunsch
die Organisation der Leistungen zu verän-
dern. Auch der Suchbaum kann bearbei-
tet, Ordner umbenannt, neue Ordner ein-
gefügt oder sogar einen ganz neuen Such-
baum erstellt werden.

Schneller Helfer vor Ort

Auch ein kurzfristiger Änderungswunsch
des Kunden wie z.B. ein Schalterwech-
sel ist mit Powerbird leicht umsetzbar.
Die Funktionen ‘Herstellertausch’ oder
‘Programmtausch’ machen es möglich
direkt Alternativen anzubieten. Dazu
müssen lediglich die zu tauschenden
Leistungen markiert und die entspre-
chenden Funktionen ausgewählt werden.
Danach folgt ein Austausch aller Positio-
nen und das Angebot wird dabei auto-
matisch neu kalkuliert. Eventuelle Mehr-
kosten sind für den Kunden sofort er-
sichtlich. Diese Transparenz schafft Ver-
trauen bei den Kunden und macht die

Entscheidung für den Betrieb noch einfa-
cher. Zusätzlich besteht ein geringerer
Aufwand im späteren Ablauf (z.B. bei
Preisanfragen und Bestellungen), da au-
tomatisch immer mit den richtigen Arti-
kelnummern gearbeitet wird.

Immer aktuell kalkulieren

Das Leistungsverzeichnis MLV III wird
bei Hausmann Wynen konsequent ak-
tualisiert und erweitert. Durch die Ver-
knüpfung mit anderen Teilen des Pro-
gramms wird dabei sichergestellt, dass
neu eingespielte Preise automatisch
auch im Leistungsverzeichnis angepasst
werden.

Zum Schluss – ein Bild

Angebote mit Fotos vermitteln den Kun-
den ein genaueres Bild dessen, was sie
erwarten können und machen Angebote
ansprechender. Dadurch erhöhen sich
die Chancen, den Auftrag zu bekom-
men. Powerbird bietet dem Elektrohand-
werk mit der Technik-DVD für über
100.000 Artikel die passenden Fotos,
Texte, Artikel-Beschreibungen und Bedie-
nungs- und Montageanleitungen.       �

www.powerbird.de

Angebote mit Bildern sind ansprechender und erhöhen die Auftragschancen. Powerbird bietet
dem Elektrohandwerk mit der Technik-DVD für über 100.000 Artikel die passenden Fotos,
Texte, Artikel-Beschreibungen und Bedienungs- und Montageanleitungen.


