Betriebsführung
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um diese Erleichterungen. IN-Form
Professionell bietet hier die schnelle
Textsuche. Anstatt ganzer Begriffe
oder Artikelnummern sind nur Teile
eines Wortes einzugeben. Daraufhin
stellt das Programm eine Auswahl
gesuchter Artikel zur Verfügung. In
der Artikelkartei findet man aber
nicht nur das Material mit EK- und
VK-Preis, sondern auch Informationen zu Löhnen, Komplettpreisen und
Beschreibungen. Hierzu zählen z.B. Bild 3: Professionell erstellte Angebote sorgen
auch die »Jumbos« und die Textbau- für mehr Aufträge
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Elektro Jöst auch die Kalkulationshilfe
das früher umständliche Suchen in Abla(KfE) des ZVEH, die insgesamt ca.
gen. Büroordner, gar mit zweifacher Ab11000 Leistungen samt Stückliste und
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sich je nach Auftrag und baulicher Situation anpassen. Und falls der Kunde andere Bauteile wünscht, können die Artikel
Offene Posten – kein Thema
schnell ausgetauscht und mit eventuell
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klein anfangen, um später zu wachsen.
auch selten benötigte Leistungen schnell.
So legte sich T. Jöst inzwischen das Zusatzmodul »OPOS« (Offene-PostenVerwaltung) zu. Wenn S. Jöst morgens
Papierlose Ordnung
das Programm aufruft, macht es auf säumige Zahler aufmerksam. Per MausArtikel- und Adresskartei bilden die Baklick lassen sich dann die Mahnungen
sis für das schnelle und sichere Erstellen
auf den Weg bringen. Übrigens werden
von Rechnungen, Mahnungen, Angeboneue Funktionen, z. B. Internetbanking
ten und Lieferscheinen. Hier zeigt das
(HBCI), bei Updates automatisch mitgevon Familie Jöst geschätzte Softwareliefert. Dies beschleunigt die BearbeiOrdnersystem seine Vorteile: So kann
tung des Zahlungsverkehrs, d. h. sowohl
man Ordner virtuell anlegen, aufschladie Verwaltung von Ausgangs- und Eingen und durchsuchen. Und dieselben
gangsrechnungen als auch die Kontrolle
Dokumente lassen sich in unterschiedder Kontoauszüge.
liche Ordner einsortieren. Man kann

AUF DIE SCHNITTSTELLEN KOMMT ES AN
Der ZVEH befasst sich seit mehreren Jahren mit
Branchensoftware für den Bereich Angebotskalkulation/Fakturierung. Da der ZVEH selbst
als Normengeber für Schnittstellen fungiert,
richtet er dabei sein Augenmerk besonders auf
die Verfügbarkeit und Qualität der im Elektrohandwerk benötigten Schnittstellen. Denn ohne funktionierende Schnittstellen lassen sich
keine fremden, gewerkespezifischen Dateien
einlagern, z.B. die der Kalkulationshilfe (KfE).
»Die Software des Anbieters IN-Software geht
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hier seit Jahren mit gutem Beispiel voran«, sagt
Dipl.-Ing. Frank E. Eichhorn, zuständig im ZVEH
für den Bereich Betriebswirtschaft. Er empfiehlt, jegliche Software vor dem Kauf erst zu
testen – auch mit den KfE-Musterdaten.
Die CD-ROM »e-CD 1« samt KfE-Musterdaten und der Software zur Bearbeitung von bis
zu 916,40-€-Aufträgen, »IN-Form EnterPrice«,
kann kostenfrei angefordert werden, und
zwar unter www.elektro-software.de.

Unnötig, Ausschreibungen
abzutippen
Die GAEB-Schittstelle samt Preisspiegel
zum Vergleich von verschiedenen Angeboten ist neben der schon im Grundmodul enthaltenen Kalkulation für T. Jöst
wichtig. Mit dieser Schnittstelle kann er
auf schnelle Art und Weise Ausschreibungen bearbeiten und wieder zurückschicken. Selbst umfangreiche Leistungsverzeichnisse lassen sich als Projekt
einlesen und mit eigenen Kalkulationen
oder den Daten aus der ZVEH-Kalkulationshilfe bearbeiten. So ist bei Auftragserteilung schon fast die Rechnung fertig.

Schnelle und exakte Planung
Immer häufiger gestaltet sich die Elektroplanung als Dreh- und Angelpunkt bei
der Auftragsvergabe. Auch in diesem Bereich setzt Elektro Jöst eine professionelle Lösung ein. Die Übernahme der Daten
vom CAD-Programm des Anbieters Data
Design System erfolgt über die Schnittstelle Projektimport. Die im Zusammenhang mit der Kundenberatung generierten Pläne und Massenlisten lassen sich
so direkt übernehmen. Auch hierbei helfen voreingestellte Komplettleistungen
mit Ausschreibungstexten, Bauzeiten
und Stücklisten: »An einem Abend ist
das Angebot fertig und der Kunde überrascht, wenn er so schnell ein professionelles Angebot bekommt«, sagt T. Jöst.

Viel Kundenservice
T. Jöst empfindet die Betreuung seiner
Kunden als wichtig. Diesen Service erwartet er auch von seinem Softwarehersteller. Und dabei zählt nicht nur das
Know-how, sondern auch der Ansprechpartner vor Ort. So betreut z. B. Reinhard Lange, Systemberater bei IN-Software, über 300 IN-Form Professional
einsetzende Betriebe aus dem Elektrohandwerk im Rhein-Main-Gebiet.
Außerdem gibt es nicht nur Seminare
und Informationsveranstaltungen, auf
denen neue Funktionen erläutert und
viele Tipps rund um die Büroorganisation vermittelt werden, sondern es steht
auch »die Werkstatt« der Fachhandelspartner First GmbH in Wiesbaden zur
Verfügung. Die zuständige Mitarbeiterin
Iris Amberger hilft mit Rat und Tat:
»Wenn es unseren Kunden gut geht,
dann geht es auch uns gut.« Da die Software problemlos läuft, kann man sie nur
sehr selten bei Elektro Jöst antreffen.
■
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