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Die richtige Branchensoftware 
im Einsatz 
Wie konnen gezielt Material und Rohstoffe eingespart, eigene Ressourcen geschont 

und dabei Kosten reduziert werden? Diese Frage ist eine dauerhafte Herausforderung 

fur Elektro- und Haustechnikbetriebe. Ohne eine geeignete Software sind dabei die 

Beherrschung komplexer betrieblicher Prozesse und deren Optimierung heutzutage 

gar nicht mehr denkbar. 

Z
u einer effizienten Betriebsfiih-

rung gehoren vor allem eine 

exakte Kostenkalkulation, ein 

moglichst gunstiger Materialeinkauf und 

die optimale Auslastung von Mitarbei-

tern und Fahrzeugen. Doch Ressourcen 

schonen geht noch viel weiter. Die The-

men reichen vom optimierten Material-

verbrauch bis zur kontinuierlichen Kun-

denbetreuung. Eine Software, die dieses 

breite Spektrum unterstiitzen soli, muss 

auf den Arbeitsalltag im Elektro- und 

Haustechnikbetrieb spezialisiert sein. 

Nur dann wird es gelingen, den Betrieb 

noch wirtschaftlicher zu machen. 

Nur eine Software, die speziell auf die 

hohen Anforderungen der Elektro- und 

Haustechnik ausgerichtet ist, ermog 

licht es dem Nutzer, Einspar- und 

Gewinnpotenziale zu erkennen 

und optimal auszuschopfen. Am 

Beispiel der Betriebssoftware y^f . N 

Powerbird von Hausmann 

Wynen soli im Folgenden auf-

gezeigt werden, wie Kapazita-

ten noch gewinnbringender 

einzusetzen sind. 

Ressourcen-

management 

Ressourcenmanagement 

bedeutet vor allem opti-

male Planung und Vertei-

lung der beiden wichtigsten 

Ressourcen eines Unterneh-

mens: Zeit und Geld. Dabei 

hilft die Software bei der 

Einsatzplanung von 

Mitarbeitern oder 

S u b u n t e r n e h -

mern fur GroB-

projekte. Ist bei 

einem Auftrag 

das Know-how ei-

22 

nes Meisters gefragt oder reicht ein Ge-

selle? Kann man die Arbeitszeiten eines 

Monteurs vielleicht durch den Einsatz 

einer Fremdfirma einsparen? Und wie 

sieht es mit dem schnellen Umplanen 

von Kapazitaten aus, wenn ein Kunde 

einmal einen Notfall hat? 

Auch der rasche Blick auf die verfug-

baren Bestande des GroBhandels bringt 

Vorteile beim Einsatzplan fur die Mon-

teure. Der Inhaber weiB sofort, ob sie 

bei Nichtverfugbarkeit 

von Material auf an-

deren Baustellen 

besser eingesetzt 

werden konnen. 

Und auch bei einem 

dringenden Notfall 

bei einem Kunden 

weiB der Inha-

ber in Sekun-

den, welchen 

Monteur er 

wo abziehen 

bzw. wann 

reagie-

k 

ren kann. Noch deutlicher wird es beim 

Thema Geld und hier vor allem beim 

Einkauf. Dank Datanorm, Eldanorm 

und UGL-/IDS-Schnittstelle lassen sich 

automatisch tagesaktuelle Artikelprei-

se mehrerer GroBhandler vergleichen. 

Das Ergebnis visualisiert die Software 

anhand eines Preisspiegels. Neben den 

Preisen wird auch die Verfiigbarkeit der 

Artikel sofort angegeben. So wird schnell 

transparent, welcher Lieferant am ehes-

ten fur welche Produkte in Frage kommt. 

Und dank leistungsstarker Features wie 

der Technik-DVD hat der Handwerker 

mit einem Mausklick immer die richti-

ge Bedienungsanleitung oder den pas-

senden Stromlaufplan druckfertig auf 

seinem Monitor. Das spart Zeit auf der 

Baustelle und optimiert die Kundenbe-

ratung durch anschauliche Erklarungen 

und Abbildungen. Uber 100.000 Texte, 

Bilder, Einbauanleitungen und die ge-

nauen Montagezeiten sparen Zeit und 

Kosten. 

Effizienz dank Automatisierunq 

Alles, was sich automatisieren lasst, 

spart wertvolle Zeit und Energie ftir 

andere Prozesse. So unterstiitzt die 

richtige Software den Unternehmer 

bei Bestellvorgangen, der Uberwa-

chung von Rohstoffpreisen (z.B. 

Kupfer) und dem automatischen 

Abgleich von Zahlungseingan-

gen mit offenen Posten. Beim 

Abrechnen von Leistungen 

erfolgt ein automatischer Ma-

terialabgleich mit dem ur-

spriinglichen Angebot. Fallen 

»verlorene« Stunden an, z.B. 

zusatzlich beauftragte Leis-

tungen auf der Baustelle oder 

nicht abgerechnetes Material, re-

agiert die Software sofort und meldet 
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dies dem Inhaber. Bei der Anpassung 

von Angeboten hilft die Software eben-

falls automatisiert: Soli auf Wunsch des 

Kunden eine ganze Produktserie im An-

gebot gegen die eines anderen Herstel-

lers ausgetauscht werden, reichen dazu 

wenige Mausklicks. Sollen Produktbilder 

dabei helfen, hoherwertige Angebote zu 

erstellen, geniigt auch dazu ein Klick in 

die Produktdatenbank (Technik-DVD). 

Automatisierte Software-Unterstiitzung 

bei der Angebotserstellung geht aber 

noch weiter. 

So ist eines der Highlights von Power-

bird das eigene Musterleistungsver-

zeichnis MLV I I I . Die iiber 85.000 Leis-

tungen fur die wichtigsten Arbeiten im 

E l e k t r o h a n d -

Automatisierte 

Software unterstiitzt 

bei der Erstellunq von 

Angeboten. 
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» Ohne eine geeignete Software sind die 

Beherrschung komplexer betr iebl icher 

Prozesse und deren Optimierung heutzu-

tage gar nicht mehr denkbar. « 

werk sind hier 

schon so vorbe-

reitet, dass sie 

ohne weitere 

Bearbeitung zur 

Erstellung ver-

wendet werden konnen. Und dank der 

GAEB-Schnittstelle ist die Teilnahme 

an Ausschreibungen schnell und einfach 

moglich.Wie bei modernen, energieopti-

mierten Hausern gibt es auch fur Betrie-

be eine Anzeige der »Energieeffizienz« 

in verschiedenen Bereichen. So sind mit 

der »Chef-Info« nicht nur die Liquiditat 

und der Stand der Bankkonten automa-

tisch im Uberblick, der Inhaber sieht 

auch sofort, wenn Mitarbeiter krank 

sind, welche Arbeiten dadurch kurzfris-

tig verschoben oder von anderen Mitar-

beitern ubernommen werden miissen. 

Mit diesem Uberblick kann der Inhaber 

schnell reagieren und optimieren, wo es 

notig ist. 

Synergien nutzen 

Genau wie intuitive Steuerungen in der 

modernen Gebaudetechnik bringt auch 

intelligente Betriebssoftware eine Men-

ge Synergiepotenziale. Durch die Zu-

sammenfuhrung von Kundendatenbank 

und Kalkulation in einer Software wer-

den Kunden immer wieder die gleichen 

Preise fur regelmaBig benotigte Produk-

te und Leistungen angeboten, statt jedes 

Mai neu zu kalkulieren. 

Die Finanz- und Lohnbuchhaltung 

von Powerbird stellt speziell fur groBe-

re Betriebe eine wesentliche Arbeits-

erleichterung dar. Dabei werden die 

Lohnabrechnungsdaten automatisch in 

die Finanzbuchhaltung tibertragen. Das 

bedeutet deutlich weniger Zeitaufwand, 

eine direkte Transparenz aller wichti-

gen Daten und Kontrolle der eigenen 

Ausgaben. Und durch die komfortable 

Datev-Schnittstelle 

steht trotzdem der 

Steuerberater immer 

unterstiitzend zur 

Verfugung. 

Weiteres Synergie-

potenzial birgt das 

integrierte Dokumentenmanagement 

bei Powerbird. Alle E-Mails, Angebote, 

Rechnungen, Bilder und Plane lassen 

sich damit bequem dem jeweiligen Auf-

trag/Projekt und Kunden zuordnen. So 

findet jeder Mitarbeiter im Unterneh-

men ohne viele Riickfragen die Infor-

mationen, die er sucht. Gemeinsam mit 

der Kundendatenbank entsteht zudem 

die beste Basis fur effiziente Kundenbe-

treuung. Denn alle dem Kunden gesand-

ten Angebote und 

» Alles, was sich automatisieren 

lasst, spart wertvol le Zeit und 

Energie fOr andere Prozesse.« 

Rechnungen sind 

auf Knopfdruck 

schnell verfiigbar, 

z.B. bei telefoni-

schen Riickfragen 

des Kunden. Auch die offenen Posten 

riicken so schneller ins Blickfeld. Da al-

les in einer Software verbunden ist, wird 

sofort ersichtlich, wenn Kunden noch 

Rechnungen offen haben. Diese konnen 

bei neuen Auftragen beriicksichtigt wer-

den. Damit auch jeder Monteur weiB, 

wo sein nachster 

Einsatzort ist, ste-

hen alien Mitarbei-

tern die wichtigsten 

Informationen wie 

Termine, E-Mails 

von Kunden oder 

Bauplane sofort zur Verfugung. Durch 

das revisionssichere Archiv konnen da-

bei alle Belege direkt elektronisch archi-

viert werden. Dadurch entfallt das lasti-

ge Suchen in Ordnern, das Papierarchiv 

ist iiberflussig. 

Einfacher Umstieg 

Da jeder Softwarewechsel mit Zeitauf-

wand verbunden ist, ermoglicht Power-

bird einen ganz einfachen und unkom-

plizierten Umstieg. Das beginnt bereits 

bei den Vorbereitungen. Schon vor der 

Installation wird gemeinsam eine Ana-

lyse des individuellen Leistungsbedarfs 

durchgefiihrt. 

Bei der modular aufgebauten Soft-

ware kann dabei exakt festgelegt wer-

den, welche Funktionen die Software ha-

ben soli und welche eventuell erst spater 

hinzukommen sollen. Bei betrieblichen 

Veranderungen, z.B. der parallelen Er-

offnung eines Ladengeschafts, muss 

sich die Software rasch anpassen. Dann 

werden zusatzliche Module schnell ins-

talliert. Diese sind dann sofort einsatz-

bereit. Bei der Installation lassen sich 

oftmals viele der bisheri-

gen Daten iibernehmen. 

Fur laufende Projekte 

werden alle Dokumente, 

Fotos, E-Mails etc. ein-

fach per »drag and drop« 

ins Dokument-Management iibertra-

gen. Das macht den Neustart einfach 

und komfortabel. 

Die Erfahrung zeigt: Schon nach etwa 

vier bis sechs Wochen lauft die Bedie-

nung in der Regel reibungslos, und alle 

Anfangsfragen sind geklart. Das liegt 

neben der einfa-

» Genau wie intuit ive Steuerungen in 

der modernen Gebaudetechnik br ingt 

auch intell igente Betriebssoftware eine 

Menge Synerg iepotenzia le.« 

chen Bedienung 

daran, dass die 

wichtigsten Fragen 

bereits am Tag der 

Installation durch 

eine Schulung vor 

Ort geklart werden. Im Folgenden steht 

Neukunden fur alle weiteren Fragen 

sechs Monate lang die kostenlose Ser-

vice-Hotline zur Verfugung. 

www.powerbird.de 
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