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Christiane Decker

»Bei einer kaufmännischen Software,

die ganz auf die Bedürfnisse des

Elektrohandwerks zugeschnitten ist,

sollten genau die Funktionalitäten

eingebaut sein, die es dem Elektro-

handwerker ermöglichen, ein klein

wenig besser zu sein als der Wettbe-

werb«, sagt R. Hausmann und dass

eine gute Software dadurch gekenn-

zeichnet ist, dass sie die Prozesse im

Unternehmen beschleunigt und opti-

miert.

Schon damals, als die Rechenma-
schinen noch riesig und die Haare
schulterlang waren, programmier-

ten sie, was das Zeug hielt. Reinhard
Hausmann und Hartmut Wynen waren
18 Jahre alt und besuchten das gleiche
Gymnasium. Sie beherrschten ihr Metier
so gut, dass die beiden in der Katego-
rie Mathematik/ Informatik Bundes-
sieger bei »Jugend forscht« wurden. Das
war 1974. Und sie machten etwas aus
ihrem Talent, heute sind die beiden Di-
plom-Physiker Inhaber der Hausmann
& Wynen DV GmbH, Monheim. Wir
sprachen mit Reinhard Hausmann über
seine kaufmännische Software »power-
bird«, die bis vor kurzem »HW Elektro
plus« hieß.

»de«: Was hat eine kaufmännische,
genau auf die Bedürfnisse von Elekt-
rohandwerksbetrieben zugeschnittene
Software, was eine allgemeine Lösung
nicht hat?
R. Hausmann: Denken Sie nur an die
Berücksichtigung der Metallpreise, die
im Elektrobereich gang und gäbe ist, bei
anderen Gewerken aber keine Rolle
spielt. Ein zweiter wichtiger Punkt bei
der Unterscheidung zwischen dem
Elektrohandwerk und den anderen
Gewerken ist, dass im Elektrobereich
mit sehr vielen Artikeln gearbeitet wird.

Das reicht bis zu 300000 Artikeln, die
die Elektrohandwerker vom Großhan-
del beziehen und für die sie stets aktuelle
Preise benötigen. Diese riesigen Daten-
mengen lassen sich natürlich nur auto-
matisch verarbeiten. Dafür gibt es die
beiden Normschnittstellen Datanorm
und Eldanorm.

»de«: Bei den allgemeinen Software-
lösungen fehlen diese Schnittstellen?
R. Hausmann: Bei den Handwerkspro-
grammen gibt es sie, aber ganz allge-
meine EDV-Lösungen haben sie nicht.

»de«: Was ist aus Ihrer Sicht besonders
wichtig, damit sich eine kaufmännische
Software für den Einsatz im Elektro-
handwerksbetrieb eignet?
R. Hausmann: Zunächst lässt sich mit
einem praxisgerechten Computerpro-
gramm die eigene Beratungskompetenz
herausstellen und zur Kundengewin-
nung nutzen. Die Angebote können in
korrekter, ansprechender Form abgege-
ben und Alternativen genannt werden.
Und die EDV erlaubt mit einfachsten
Mitteln noch mehr, z.B. das Nachfassen
oder das Nachfragen beim Kunden nach
Versand der Rechnung, ob die Arbeiten
ihn zufrieden stellen.

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt
ist, dass sich die Daten von den Groß-
händlern und von der Industrie, also
auch von Nischenprodukten, einspie-
len und möglichst komfortabel suchen,
finden, bearbeiten und vergleichen las-
sen. Darüber hinaus spielt die automa-
tisierte Bearbeitung von Ausschreibun-
gen im GAEB-Format bzw. das
Erstellen von eigenen Angeboten eine
wichtige Rolle.

»de«: Bitte erläutern Sie kurz, warum
das Einspielen der Großhandelsdaten
so wichtig ist.
R. Hausmann: Zum Beispiel liefern
Sonepar, Rexel, Hagemeyer, Fegime
oder die Mitegro-Gesellschaften ihren
Kunden jeweils mehr als 100000, teil-
weise sogar mehr als 300000 Artikel
im Datanorm- oder Eldanormformat.
Hinzu kommt, dass Produkte neu auf
den Markt kommen, bei den Groß-
händlern erstmals neu gelistet werden
oder entfallen und dass sich auch die

Elektrohandwerker benötigen
spezielle Programme

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, 
Redaktion »de«



66 de 12/2007 

Betr iebs führung

Listenpreise ändern. Das alles muss ein
praxisgerechtes Programm berücksich-
tigen können.

Viel gravierender ist jedoch, dass der
Großhandel zur Margenoptimierung
immer mehr Produkte über Nettopreise
oder sich schnell wandelnde Kalkula-
tionsgruppen kalkuliert. Und schließlich
hat die Rohstoffpreisentwicklung der
letzten anderthalb Jahre dazu geführt,
dass der Großhandel bei vielen Produk-
ten inzwischen auch andere Metalle als
Kupfer in Kabeln wie Messing, Silber
und Aluminium zusätzlich berechnet.
Auch damit muss eine gute Software fer-
tig werden können.

Last but not least eignet sich die Qua-
lität der Texte, die die Großhandlungen
für ihre Produkte liefern, in vielen Fällen
nicht für die weitere Verwendung als
Rechnungs- oder Angebotstext. Häufig
muss der Elektrobetrieb selber Hand
anlegen. Das fängt schon bei der einfa-
chen Frage der Schreibweise für die
Mengeneinheiten an, die in der Praxis
bei drei verschiedenen Großhandlungen
viermal unterschiedlich geschrieben und
übermittelt werden. 

»de«: Wie ist das »selbst Hand anlegen«
bei Ihrer Software gelöst?
R. Hausmann: Bei unserer Software
schaut der Elektrohandwerker nur ein-
mal, wie der Großhandel die Daten lie-
fert. Wenn er dann merkt, dass es z.B.
verschiedene Längenangaben wie mtr
und m gibt, kann er sie abändern, ver-
einheitlichen und einen Schutz darüber
legen. Das heißt, dass die Software
diese Vereinheitlichungen bei späteren
Aktualisierungen des Großhandels
merkt. Das sind übrigens auch Dinge,
die eine speziell für den Elektrobereich
zugeschnittene Software von den allge-
meinen Programmen unterscheidet,
also die Problematik mit den vielen
Daten und Preisen und dass man Texte
und Verpackungseinheiten ändern kön-
nen muss. 

»de«: Sie sprachen auch das automati-
sierte Bearbeiten von Ausschreibungen
im GAEB-Format als wichtigen Punkt
an.
R. Hausmann: Ja, das ist richtig. Zwar
arbeitet nicht jeder Elektrobetrieb im
Objektbereich, aber wenn, dann ist die
Objektkalkulation für ihn sehr zeitinten-
siv. Für das Ausfüllen der Ausschreibung
muss der Elektrohandwerker die Preise
einholen und das Objekt kalkulieren.
Sofern das in Papierform geschieht, gibt
es keine Zusammenfassung der kalkula-

torischen Daten, man hat also keine
Stellschrauben zum Optimieren des
abgegebenen Preises. 

Inzwischen gibt es das GAEB-For-
mat, und mittlerweile bieten fast alle
Planer die Daten sowohl in Papierform
als auch als Datei zur automatischen
Bearbeitung an. Diese Datei entpackt
sich in einer Standard-Angebotsvor-
lage. Der Betrieb muss dann nur noch
in die einzelnen Felder die Preise einset-
zen oder Positionen hinzufügen. Er
erhält somit relativ schnell eine über-
sichtliche Kalkulation. Hinzu kommt
bei unserer Software als Hilfe für die
Elektrohandwerker, dass sie entspre-
chend vorbereitete Stücklisten und
Bauzeiten für die einzelnen Positionen
enthält. Durch dieses Musterleistungs-
verzeichnis braucht der Elektrohand-
werker nur noch die Komplettpositio-
nen den einzelnen Angebotspositionen
zuzuordnen.

»de«: Viele Betriebe, das ist kein Ge-
heimnis, lassen sich auch von ihrer
Großhandlung die Ausschreibung bear-
beiten.
R. Hausmann: Ja, so ist es. Wichtig für
den Erfolg der Elektrobetriebe ist aber
auch das zügige und professionelle
Erstellen eigener Angebotsunterlagen.
Es ist so, dass viele gewerbliche Auftrag-
geber ein großes Interesse daran haben,
mit einem Auftragnehmer permanent
zusammenzuarbeiten. Sei es weil man

sich an ihn gewöhnt hat oder sei es, weil
man mit der Qualität seiner Arbeit
zufrieden ist. Nun kann es aber sein,
dass man diesen Betrieb hin und wieder
kontrollieren will, z.B. ob das Preis-
niveau noch in Ordnung ist, oder dass
man sogar gehalten ist, Vergleichsange-
bote einzuholen. Nun versucht der Auf-
traggeber meistens zwei Dinge, einer-
seits will er sich die Planungskosten
sparen und andererseits will er dem
Betrieb, mit dem er gern zusammenar-
beitet, einen gewissen Wissensvorsprung
verschaffen. Dementsprechend häufig
lassen die Auftraggeber von dem Be-
trieb, mit dem sie gern zusammenarbei-
ten, die Angebotsunterlagen erstellen.
Doch diese Planungsleistung kann der
Elektrobetrieb nur erbringen, wenn er
Zugriff auf umfangreiche und qualifi-
zierte Texte hat und von denen er ganz
genau weiß, wo die Feinheiten liegen. So
dass er später, wenn er selbst mit anbie-
tet, den einen oder anderen Pluspunkt
gegenüber dem Wettbewerb hat. Dieses
zügige und professionelle Erstellen eige-
ner Angebotsunterlagen geht besonders
gut mit MLV III, dem Musterleistungs-
verzeichnis von uns, das über 50000 fer-
tige und sehr ausgefeilte Leistungsposi-
tionen bis hin zum EIB beinhaltet.

»de«: Das Musterleistungsverzeichnis
scheint wirklich wichtig zu sein?
R. Hausmann: Absolut. Es bietet für alle
gängigen Ausschreibungsbereiche der
Elektroinstallation, also bis hin zum
Bussystem, sowohl fertige Ausschrei-
bungskurz- und -langtexte als auch
Arbeitszeiten und die dazugehörigen
Herstellerstücklisten sowie die Zuord-
nung zum eigenen Großhandel. Bei der
Bearbeitung von fachlich schwierigen
Fragen kann man jederzeit automatisch
in die technischen Daten des Herstellers
springen.

Wichtig ist auch, wie der Zugriff auf
die technischen Daten der Elektro-Her-
steller gelöst ist. Bei unserer Lösung sind
in einer Datei auf DVD die technischen
Kataloge und teilweise die Einzeldoku-
mentationen wie Bedienungsanleitungen
der 100 wichtigsten Hersteller der
Elektrowirtschaft zusammengefasst und
mit den Datenstämmen der Großhand-
lungen verknüpft. Dadurch kann der
Elektromeister die Einbaumaße einer
speziellen Leuchte direkt beim Schreiben
des Angebotes kontrollieren. Oder an
der Kasse kann der Verkäufer einem
Kunden am Bildschirm die Besonderhei-
ten eines Kippdübels mit Deckenhaken
erklären.

Dipl.-Physiker Reinhard Hausmann, Ge-
schäftsführer der Hausmann & Wynen
Datenverarbeitung GmbH
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»de«: Viele Anbieter kaufmännischer
Software werben mit etlichen indivi-
duellen Besonderheiten. Sind die wich-
tig?
R. Hausmann: Das lässt sich pauschal
nicht beantworten. Was der eine Elektro-
betrieb als genial und lebenswichtig
ansieht, kann für ein anderes Unterneh-
men überflüssig oder unwesentlich sein.
Ob man solche Funktionalitäten als
Standard für ein elektrogeeignetes Pro-
gramm ansetzen könnte, möchte ich
etwas in Frage stellen. Hier hat jeder
Softwareanbieter seine eigenen Schwer-
punkte. 

»de«: Was sind die Schwerpunkte bei
Ihrer Lösung?
R. Hausmann: Zunächst haben wir
eine aktive Verkaufshilfe integriert.
Nehmen wir an, der Elektromeister hat
ein einfaches Angebot für ein Standard-
schalterprogramm zu erstellen. Per
Knopfdruck lässt sich das Standardpro-
gramm des Herstellers A durch ein Flä-
chenprogramm des Herstellers B aus-
tauschen, und zwar passend zu den
EDV-Nummern der gängigsten Groß-
handlungen und für fast alle Schalter-
programme und viele Farben. Da
machen die vielen Schautafeln der Her-
steller wieder Sinn. Benötigt werden die
Softwarelogik, aber auch die Daten-
querverweise.

Darüber hinaus bietet unsere Soft-
ware eine Voreinstellung für die Stan-
dardlieferanten, und zwar deshalb, weil
jeder Betrieb seine Standard-Hersteller
für Kanäle, Befestigungsmaterial, Leuch-
ten usw. hat. Einmal eingestellt, verwen-
det die Software bei allen Leistungen
automatisch die Produkte der jeweiligen
Hersteller und bewertet sie zu den Prei-
sen des eigenen Großhändlers. Ein Über-
steuern, also das Ignorieren der Vor-
schläge ist natürlich jederzeit möglich.
Dazu müssen die Referenzen hinterlegt
sein und die Software muss wissen, was
zu tun ist. 

»de«: Könnten Sie dazu ein Beispiel
nennen?
R. Hausmann: Angenommen, ein Elek-
trobetrieb verwendet standardmäßig
Kanäle von Tehalit. Man hat sie auf
Lager, und die Mitarbeiter kennen sich
gut damit aus. Das heißt, wenn es so
eingestellt wurde, verwendet die Soft-
ware im Normalfall automatisch die
Kanäle von Tehalit. Man braucht nicht
darüber nachzudenken. Nun kann es
aber sein, dass ein Kunde aus irgendei-
nem Grund einen anderen Hersteller

wünscht. Per Knopfdruck lässt sich
dann bei diesem Kunden Tehalit z.B.
durch Novaplast ersetzen. Es geht also
darum, dass die Elektrobetriebe mög-
lichst wenig selbst eingeben müssen
und dass alles automatisch läuft. Aber
wenn ein besonderer Wunsch da ist,
muss der sich auch mit wenigen Hand-
griffen umsetzen lassen.

»de«: Dipl.-Ing. Frank E. Eichhorn vom
Referat Betriebswirtschaft im ZVEH
nannte unter anderem Ihre Software in
einem Interview mit »de« empfehlens-
wert.
R. Hausmann: Das hat uns natürlich
gefreut, schließlich ist Herr Eichhorn ein
Spezialist in diesem Bereich. Und er weiß
aus vielen Gesprächen mit den Anwen-
dern, dass unsere Software den Betrie-
ben auf Dauer wirklich hilft. 

Will man sich eine neue Software
kaufen, lassen sich die Unterschiede
beim Vergleichen der einzelnen Pro-
spekte nicht ohne weiteres erkennen.
Wichtig für uns und damit auch für die
Betriebe ist, dass sie in Einzelgesprächen
unsere Software von einem Profi erklärt
und gezeigt bekommen. Denn nur dann
können sie die Punkte erkennen, die
auch Herr Eichhorn bei unserer Soft-
ware schätzt.

»de«: Wo bekommt der Handwerker
einen Eindruck von Ihrer Software?
R. Hausmann: Sobald ein Handwerker
Kontakt mit uns aufnimmt, sprechen
wir mit ihm ausführlich am Telefon, um
zu verstehen, wo seine wesentlichen
Aufgaben liegen. Danach empfehlen wir
immer, dass wir direkt zu ihm, unserem
Kunden kommen und er sich zwei bis
drei Stunden Zeit für die Demonstration
der Software nimmt. Zusätzlich kann er
von uns auch im Vorfeld Adressen von
zwei bis drei Kollegen bekommen, die
seine Größe und Betriebsausrichtung
haben. So kann er mit dem einen oder
anderen Betrieb in Kontakt treten und
ihn nach seinen Erfahrungen mit unserer
Software fragen.

»de«: Herzlichen Dank für dieses
Gespräch.

■


