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Betr iebs führung

Christiane Decker

Zeit ist Geld. Und Geld wird beim

Kunden verdient, nicht im Büro. Des-

halb sollte sich der Zeitaufwand für

die Büroarbeiten in Grenzen halten,

z.B. durch den Einsatz einer leistungs-

fähigen Branchensoftware.

Norbert Zeiselmeier, Inhaber von
Elektro Zeiselmeier aus Rott-
weil (Kasten »Kurzporträt«),

sagt: »Es gibt viele kaufmännische Pro-
gramme. Doch ich finde, die meisten er-
füllen unsere gewerkespezifischen An-
sprüche nur bedingt.« Er glaubt, dass
den meisten Softwareherstellern das
Branchenwissen fehlt. »Bis auf Streit
Datentechnik«, ergänzt der Firmenchef,
»die brachten vor einigen Monaten eine
Windows-basierte Branchensoftware
heraus«. Er meint »Streit V.1 Elektro«. 

Die Umstellung

»Wir arbeiteten mit der SHW Elektro,
dem DOS-Vorgängerprogramm, rund
zwanzig Jahre. Weil wir damit sehr zu-
frieden waren, hatten wir auch keine Be-
denken, auf die neu entwickelte Win-
dows-Version umzusteigen, antwortet
N. Zeiselmeier auf unsere Frage, wie er
auf das Programm aufmerksam wurde.
Er sagt, dass dies Anfang des Jahres ge-
schah, und zwar »innerhalb kürzester
Zeit«, wie er betont. Darüber hinaus fin-

det N. Zeiselmeier gut,
dass der Hersteller nicht
nur die ihm bekannten
Funktionen auch in die
neue Software integriert
hat, sondern dass beim
Umstieg sämtliche Kun-
den-, Artikel- und Beleg-
daten reibungslos über-
nommen wurden und er
somit noch auf die alten
Daten zurückgreifen kann.
»Durch die intuitiv be-
dienbare Oberfläche ging
der Einstieg richtig flott«,
sagt der 34-Jährige. 

Artikel- und Leistungskatalog

Zum Streit-eigenen Artikel- und Leis-
tungskatalog befragt, antwortet N. Zei-
selmeier: »Durch das transparente Ar-
tikel- und Leistungsnummernsystem
schreibe ich viele Rechnungen und An-
gebote, ohne suchen zu müssen. Ich
schätze, dass ich 80% bis 90% der Arti-
kelnummern, die ich täglich brauche,
auswendig kenne, nur weil diese dem
Sprachgebrauch unseres Handwerks
entsprechen.« Nach Angaben des Her-
stellers gilt sein Katalog somit als einer
der Hauptgründe für die schnelle Erfas-
sung von Positionen, den insbesondere
auch Umsteiger zu schätzen wüssten
(Bild 1).

Sollte man trotzdem nach Artikeln
suchen müssen, gibt es eine schnelle
Fragmentsuche: Mit ihr braucht der An-
wender keinen separaten Suchdialog zu
starten – wie bei vielen anderen Pro-
grammen sonst üblich. Vielmehr gibt der
Handwerker die entsprechenden Wort-

fragmente ein, und zwar
in der Auftrags- oder Pro-
jektbearbeitung direkt in
das Erfassungsfeld der Ar-
tikelnummer. Das Sucher-
gebnis erscheint nicht nur
schnell, sondern wird
auch in den originalen
Stammdaten dargestellt.
So lässt es sich beliebig
nach dem Einkaufspreis
oder anderen Kriterien
sortieren.

»Vorteilhaft ist, dass
jeder Artikel nur einmal
angelegt wird«, sagt N.
Zeiselmeier und erläutert:

»Wenn Sie den gleichen Artikel von
mehreren Lieferanten beziehen, ist ge-
währleistet, dass Sie über alle lieferan-
tenspezifischen Informationen verfügen,
obwohl sich der Artikel nur einmal im
Stamm befindet.« Damit muss sich der
Anwender nicht ständig auf neue Arti-
kelnummern einstellen, wenn die Liefe-
ranten die Artikelnummern ändern.

Übersichtliches Programm

Zur Arbeitsgeschwindigkeit des auch
durchgängig mit der Tastatur bedienba-
ren Windowsprogramms befragt, sagt
N. Zeiselmeier: »Anfängliche Geschwin-
digkeitsprobleme wurden von Streit um-
gehend beseitigt, so dass ich heute ein
Programm habe, das die sehr hohe Ge-
schwindigkeit des vorhergehenden Pro-
gramms mit dem Komfort und der Über-
sichtlichkeit von Windows vereint.«

N. Zeiselmeier erwähnt auch, dass
durch die Taskleiste nicht zu viele Win-
dows-Fenster und -dialoge auf dem Bild-
schirm sichtbar sind und dass dies der
Übersichtlichkeit dient (Bild 2). »Gelun-
gen auch die Flexibilität durch die indi-
viduelle Maskenanpassung«, sagt der
Elektromeister.

Erstellen von LVs

Der Hersteller verspricht, dass sich mit
dem Angebotsassistenten ganz rasch LVs
erstellen lassen. Dazu wählt der Anwen-
der die benötigten Artikel aus einer
Checkliste. »Da auch sinnvolle Alterna-
tivpositionen vorgeschlagen werden,
kann ich gegenüber dem Architekten
Kompetenz beweisen, ohne stundenlang
zu überlegen, welche Positionen ich
brauche und welche ich alternativ vor-
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Bild 2: Die Darstellung der Fenster gilt als übersichtlich

Bild 1: Der Artikel- und Leistungskatalog sorgt für eine
hohe Erfassungsgeschwindigkeit
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schlagen sollte«, so N. Zeiselmeier zu
diesem Werkzeug.

Individualität inklusive

»Streit V.1 Elektro« erlaubt, nicht nur
die Angebote und Rechnungen indivi-
duell zu gestalten, sondern auch die Be-
dienoberfläche auf die eigenen Bedürf-
nisse abzustimmen (Bild 3). Dazu N.
Zeiselmeier: »Gut finde ich, dass wir die
gesamte Bildschirmfläche unserer 17"-
TFT-Monitore sinnvoll nutzen können.
Und durch den Maskengenerator sehen
wir nur die Inhalte, die uns auch wirk-
lich interessieren.«

Zusammenspiel mit Produkten
von Microsoft

Streit Datentechnik garantiert, dass die
Software mit Windows und anderen Pro-
dukten von Microsoft zusammenspielt.
So lässt sich Outlook z.B. direkt aus den
Kundenstammdaten heraus starten –
vorausgesetzt, die E-Mail-Adresse befin-
det sich bereits in den Kundenstammda-
ten. Aber auch ein Rückwärtsabgleich ist
möglich (Export der E-Mail-Adresse zu
den Kundenstammdaten). 

Auf das integrierte Modul X-Exem-
plare befragt, sagt N. Zeiselmeier: »Da-
mit können wir Angebote und Rechnun-
gen in einer PDF-Datei speichern und
den Kunden per E-Mail schicken.«

Für auskömmliche Angebote

Für marktgerechte und konkurrenzfähi-
ge Angebote integrierte der Hersteller in
seine Software mehrere Möglichkeiten
für die Eingabe von Zu- und Abschlägen
– sowohl mit offener als auch mit ver-
deckter Ausweisung. Neben bestimmten
Positionen und dem gesamten Projekt

kann man auch Waren-
gruppen oder Hierarchie-
stufen mit Zuschlägen
oder Rabatten versehen,
die sich darüber hinaus je-
weils für Material, Lohn
und Rohstoffe getrennt er-
fassen lassen. 

N. Zeiselmeier erklärt:
»Ich muss zusätzliche
Preisinformationen nicht
über Umwege abrufen,
denn sie werden direkt im
Beleg zur Verfügung ge-
stellt.« So lassen sich Prei-
se, die dem Kunden in der
Vergangenheit berechnet
wurden, ebenso aufrufen wie die durch-
schnittlichen Einkaufspreise oder der
Lagereinkaufspreis.

Wenn der Handwerker die Angebots-
summe, z.B. aus Wettbewerbsgründen,
anpassen muss, sieht er mit der so ge-
nannten Projektsimulation die Wirkung
auf die Deckungsbeitrags- und Wert-
schöpfungsrechnung. Dabei kann er be-
stimmen, ob die Kosten der ermäßigten
Angebotssumme dem Material, dem
Lohn oder beiden zugerechnet werden
sollen. »Durch die Projektsimulation er-
kenne ich die wirtschaftliche Schmerz-
grenze, unter der ich einen Auftrag bes-
ser sausen lasse. Besonders gut gefällt
mir auch hier die übersichtliche Darstel-
lung von so komplexen Sachverhalten«,
sagt N. Zeiselmeier.

Für die Statistik

Mit der so genannten Chef-Info erkennt
der Nutzer schon bei der Kundensuche
die Kunden mit den größten Außenstän-
den, aber auch jene mit dem größten
Umsatz bzw. die, welche den größten Er-
trag bringen, und welche Kunden wenig

zum Betriebsergebnis beitragen. Diese
Zahlen lassen sich auch grafisch darstel-
len. »Mit der Chef-Info habe ich ganz
schnell eine Umsatz- und Ertragsüber-
sicht auf Artikel-, Kunden- und Be-
triebsebene, die sogar eine eben erstellte
Rechnung berücksichtigt«, berichtet der
Rottweiler Elektromeister.

Weniger Papier

In »Streit V.1 Elektro« werden die Bele-
ge im Originalzustand archiviert. Nicht
nur die Anbindung der integrierten Text-
verarbeitung an das Archiv sorgt für we-
niger Papier im Büro, sondern auch der
integrierte Fax-, E-Mail- und SMS-Ver-
sand mit automatischer Archivierung
bei Kunde, Projekt usw.

Für mehr Datensicherheit

In »Streit V.1 Elektro« kann man entwe-
der die Datenbank SQL-Server von Mi-
crosoft nutzen oder – bei Betrieben mit
max. vier bis fünf Arbeitsplätzen – die
kostengünstige Datenbank MSDE, wel-
che auch die SQL-Server-Technologie
enthält. Mit den Datenbank-Utilities ist
die Administration der Datenbanken
ebenso möglich wie die Anpassung von
Einstellungen an den individuellen Be-
triebsablauf.

Hardwarekosten senken

Streit Datentechnik verspricht, dass die
Hardwareanforderungen insbesondere
im Terminal-Server-Betrieb gering sind
und sich als Bedienstation auch alte
Computer (ab Pentium I) oder die neuen
Thin Clients einsetzen lassen. Weil
»Windows Server 2003« als Betriebssys-
tem dient, lassen sich die Kosten für die
Hardware erheblich senken.

■

Bild 3: Mit dem Masken- und Listengenerator lässt sich
das Programm an die eigenen Anforderungen anpassen

KURZPORTRÄT
Norbert Zeiselmeier (34) leitet seit 1997 das
1975 gegründete Rottweiler Unternehmen
Elektro Zeiselmeier. Zum Tätigkeitsbereich
seines Elektrohandwerksbetriebs mit elf Mit-
arbeitern zählen neben dem Hausgerätekun-
dendienst die Datennetzwerke und komple-
xe Installationen, z.B. in Banken. Er und sein
Team nehmen aber auch einfachere Elektro-
installationen im Einfamilienhaus und Regie-
arbeiten an.

Unser Interviewpartner Elektromeister
Norbert Zeiselmeier setzt die Software
»Streit V.1 Elektro« ein


