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Betr iebs führung

Christiane Decker

Dieser Beitrag stellt die Gemeinsam-

keiten und Unterschiede sowie die

Besonderheiten der im Elektrobe-

reich gängigsten elf kaufmännischen

Softwareprogramme vor. So groß

seien die Unterschiede auf dem

Papier heute nicht mehr, erklärt man

uns. Vielmehr sollte man insbeson-

dere auf die vielen Details achten,

wenn man sich eine neue Software

kauft oder einen Umstieg erwägt.

D ie Arbeit im Büro könnte so ein-
fach sein, theoretisch zumindest.
Folgendes Szenario ist heute

schon – wenigstens bei nicht zu großen
Objekten – möglich: Mit dem Erstellen
der CAD-Elektroplanung generieren
sich die Zeichnung sowie automatisch
im Hintergrund die Leistungspositionen
und die Stückliste, und über eine ent-
sprechende Schnittstelle gelangen diese
Daten in das kaufmännische Programm.
Per Mausklick lässt sich nun eine Preis-
anfrage bei einer Großhandlung oder bei
mehreren absetzen, die wiederum per
UGL zurückkommt. Ebenso einfach las-
sen sich die Preise – ggf. nach Auswer-
tung des Preisspiegels – übernehmen.
Fertig ist das Angebot. Hinter solchen
komplexen Prozessen steckt viel Intelli-
genz – vor allem, wenn sie weitgehend
automatisiert ablaufen sollen. Benötigt
werden dazu eine CAD-Planungssoft-
ware sowie eine kaufmännische Soft-
ware, die sowohl über eine passende
Schnittstelle zum CAD-Programm ver-
fügt als auch über die Datanorm- und
die UGL-Schnittstelle zum Datenaus-
tausch mit dem Elektrogroßhandel. 

Doch sich einfach eine gute Software
zu kaufen, reicht alleine nicht aus – man
muss sich intensiv mit ihr beschäftigen,
bis man sie wirklich gut beherrscht und

die vielen kleinen Schrauben kennt, die
die Arbeit erleichtern und das Betriebs-
ergebnis verbessern. Daran dürfte kein
Weg vorbei führen.

Eine Empfehlung unsererseits, welche
Software nun die beste ist, wird und
kann es nicht geben, denn allzu unter-
schiedlich gestalten sich die Anforderun-
gen der einzelnen Handwerksbetriebe.
»Hinzu kommt, dass viele Anbieter viel
erzählen und viel versprechen«, erklärt
ein Insider, der hier namentlich nicht
genannt werden möchte. Um Ihnen
trotzdem einen ersten Überblick darüber
zu geben, was die verschiedenen Pro-
gramme leisten (wir können und wollen
hier nicht die Einzelgespräche und De-
monstrationen z.B. auf Messen erset-
zen), spalteten wir die ursprünglich aus
rund 140 Fragen bestehende Marktüber-
sicht in drei Komplexe auf, nämlich in
• die Gemeinsamkeiten (Kasten »Gemein-

samkeiten im Überblick« auf S. 69),
• die Besonderheiten (Kasten »Besonder-

heiten im Überblick« auf S. 77) und in
• die Unterschiede (siehe Marktüber-

sicht1) auf S. 70ff.).
Außerdem gaben wir den Anbietern die
Möglichkeit zu begründen, warum  sich
ein Elektrohandwerker für die jeweilige
Branchenlösung entscheiden sollte (siehe
kleine Einzelkästen).

Im Folgenden einige Erklärungen zu
ausgewählten Funktionalitäten.

Die GAEB-Schnittstelle

Elektroplaner erstellen die Ausschrei-
bungen mit ihrer eigenen Software, von
der es zehn bis 15 verschiedene gibt. Die
Elektroinstallationsbetriebe, die die
Ausschreibung bearbeiten, setzen wieder
andere Programme ein. Die Norm nach
GAEB regelt, dass sich trotz der unter-

schiedlichen Planerprogramme die Da-
ten so ausspielen lassen, dass alle Kalku-
lationsprogramme mit GAEB-Schnitt-
stelle die Daten automatisch und richtig
übernehmen können. Durch die GAEB-
Schnittstelle sollten sich also alle unter-
schiedlichen Programme verstehen.

Die UGL-Schnittstelle

Die UGL-Schnittstelle sorgt dafür, dass
sich die Programme der Elektrofachbe-
triebe und die Warenwirtschaftssysteme
der Elektrogroßhändler verstehen und
dass sie online kommunizieren können.
Typisch dafür ist z.B. die automatisierte
Anfrage beim Elektrogroßhandel nach
Preis und Verfügbarkeit bestimmter Pro-
dukte. Vorteilhaft dabei ist, dass der
Elektromeister dadurch nicht mehr beim
Großhandel anzurufen und der Groß-
händler nicht mehr die EDV-Nummern
per Hand einzutippen braucht. Verfügt
der Handwerker über eine Software mit
UGL-Schnittstelle, genügt – nachdem er
gesehen hat, dass er diese oder jene Pro-
dukte benötigt – ein Mausklick zum
automatischen Versenden der Anfrage
an den Großhändler. Die Mitteilung
über Preise und Verfügbarkeit wird
dann automatisch zurück in das System
des Elektrobetriebes übertragen.

Eine Einschränkung aus Sicht des
Handwerks bei der UGL-Anfrage ist,
dass oftmals die mit dem Betrieb verein-
barten Standardpreise für Standard-
mengen angezeigt werden, nicht also
vielleicht z.Zt. laufende Sonderaktio-
nen oder aktuelle Objektvereinbarun-
gen. Speziell für große Anfragen gilt,
dass auf Seiten des Großhandels weiter-
hin die manuelle Bearbeitung durch
einen Sachbearbeiter notwendig und
sinnvoll ist.

Von der Planung bis zur Zahlung
Mit kaufmännischer Software die Betriebsabläufe optimieren

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, 
Redaktion »de«
1) alles nach Angaben der Anbieter; die
komplette Marktübersicht finden Abon-
nenten unter www.de-online.info/
exclusiv/marktuebersicht/edv/

TOPKONTOR HANDWERK

Ralf Rüschoff, Geschäftsführer der Blue Solu-
tion GmbH: »TopKontor Handwerk zeichnet
sich durch ein sehr günstiges Preis-/Leistungs-
verhältnis aus. Zudem sind Möglichkeiten zur
Datenübernahme und zum Datenaustausch
von vornherein enthalten. Es gibt keine ver-
steckten Zusatzkosten. Mit der eigenen Finanz-
und Lohnbuchhaltung kann ein Betrieb alle
Bürotätigkeiten selbst schnell, sicher und vor

allem kostensparend durchführen. Das Pro-
gramm ist auch für PC-Neulinge einfach zu
bedienen und zu erlernen. So werden z.B. Posi-
tionen auf dem Bildschirm so erfasst und
genauso angezeigt, wie sie auch auf dem
Geschäftsbriefpapier ausgedruckt werden. In
das Programm sind die Erfahrungen von über
2000 Kollegen im Elektro-Gewerk, die seit Jah-
ren damit erfolgreich arbeiten, eingeflossen.«
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GEMEINSAMKEITEN IM ÜBERBLICK

Allen von uns untersuchten kaufmännischen
Softwareprogrammen gemeinsam ist (Abwei-
chungen /Bemerkungen dazu in Klammern),
dass sie
• über integriertes Mahnwesen und Offene-

Posten-Verwaltung verfügen (bei Blue Solu-
tion und IN-Software mit Zusatzmodul),

• integrierten Zahlungsverkehr bieten (bei Tai-
fun mit Modul, bei Ziemer arbeitet man
daran),

• Schnittstellen zu fremden Lohn- und Finanz-
buchhaltungen haben sowie

• Stammdatenübernahme aus anderen Hand-
werksprogrammen unterstützen (Sage macht
diesbezüglich keine Angaben).

Daten von Großhändlern und Industrie (Ni-
schenprodukte) einspielen und bearbeiten 
Auch bei diesem im Elektrohandwerk wichti-
gen Punkt gibt es viele Gemeinsamkeiten. Alle
Programme verfügen über:
• die Datanorm-Schnittstelle ab V 4.0,
• die Eldanorm-Schnittstelle ab 1/96 (außer

Ziemer) sowie
• die UGL-Schnittstelle (bei IN-Software im Zu-

satzmodul Projektimport/-export enthalten).
Mit allen Programmen kann man: 
• mit mehr als 100000 Datensätzen arbeiten,
• Excel-Dateien aus- und einspielen (Einspie-

len bei Taifun nicht möglich), 
• nach Artikelnummer und -bezeichnung, Her-

steller, Lieferant suchen,
• Metallzuschläge für Kupfer verarbeiten,
• Referenzartikel verwenden (bei Sander &

Doll keine Angaben diesbezüglich).
Alle Programme:
• bieten spezielle Suchhilfen,
• versprechen hohen Komfort bei der Bearbei-

tung von Texten des Großhandels (bei Sage
ähnlich wie in Word; Sander & Doll macht
diesbezüglich keine Angaben),

• unterstützen automatisierte Preisvergleiche
(außer Blue Solution, bei Sander & Doll
macht man diesbezüglich keine Angaben),

• unterstützen das Erstellen einer Preishistorie
(bei Sander & Doll macht man diesbezüglich
keine Angaben),

• erlauben die Schnelländerung von Preisen,
• verarbeiten die Preise pro Artikel,
• berücksichtigen Staffelpreise,
• unterstützen das Verarbeiten von Verpa-

ckungseinheiten und
• erlauben die Verknüpfung mit Herstellerka-

talogen und Einzeldokumenten wie Bildern
oder Skizzen (außer PDS).

Stammdaten Kunden und Lieferanten
Bei diesem Punkt bieten ebenfalls viele Pro-
gramme die gleichen Leistungsmerkmale wie:
• Adressverwaltung
• PLZ-Verzeichnis
• Druck von Serienbriefen (bei PDS bemerkt

man dazu: »Übernahme in MS Word«)
• Export von Adressmerkmalen an Office-Pro-

gramme
• Anzeige aller Dokumente zu einer Adresse
• Anzeige aller Dokumente zu einem Projekt

• Kundenhistorie (bei PDS mit Modul PDS CRM)
• Kundenstatistiken bzgl. Umsatz, Gewinn,

Rohertrag usw. (bei PDS mit Modul PDS CRM)
• Lieferantenhistorie (keine Angabe dazu bei

IN-Software; bei PDS mit Modul PDS CRM)
• Lieferantenstatistiken bzgl. Umsatz, Gewinn,

Rohertrag usw.
• Druck von Artikel- und Kundenstatistiken

nach Datum, Umsatz, Kunden /Lieferanten,
Deckungsbeitrag, Roherlös

Angebote, Aufträge, Aufmaß, Rechnungen
Dieser an sich große und wichtige Block
schrumpft in der Marktübersicht schnell, wenn
man die Gemeinsamkeiten herauslöst, alle leis-
ten z.B.
• Anfragen im GAEB-Format einlesen
• GAEB-Anfrage als Datei mit Preisen ausgeben
• Selbsterstellte Ausschreibung als GAEB-Da-

tei ausgeben (bei Taifun mit einem Modul)
• Aus- und Einspielen von Objektkalkulatio-

nen des Großhandels (bei Blue Solution über
UGL möglich; IN-Software macht diesbezüg-
lich keine Angaben)

• Verarbeitung von UGL-Preisanfragen (bei
Ziemer auch über OCI-Schnittstelle)

• Mehrstufige Angebotsgliederung bzgl. Los,
Titel, Position usw.

• Verwendung von logischen Suchbäumen zur
Angebotserstellung oder -bearbeitung (kei-
ne Angabe dazu bei Sander & Doll)

• automatische oder manuelle Vergabe von
Positionsnummern

• automatische Neunummerierung nach ein-
gefügten Positionen

• Kopieren, Einfügen und Verschieben von
Positionen

• Übernahme von Positionen in neue Ange-
bote, Aufträge, Rechnungen

• Kombipositionen aus Arbeitszeiten, mehre-
ren Artikeln, Langtext möglich

• mehrstufige Jumbos bzw. Stücklisten (außer
bei Hausmann & Wynen)

• Wahlweise Auflösung von Stücklisten bzw.
Jumbos (keine Angabe bei IN-Software)

• Zuschläge auf Positionen, Titel und/oder
Los bzw. nur auf Lohn, nur auf Material oder
auf beides

• Fest-/Pauschalpreise für Artikel (Positionen)
und/oder Titel

• Schnelländerung von Mengen und Preisen
• Kalkulation auf Artikel-, Positions-, Titel-

und Angebotsebene möglich
• freie Textbausteine
• Bilder in allen Formularen (außer bei PDS)
• automatischer Hinweis auf Kundenmerk-

male wie Kreditlimit oder offene Posten
• Erstellen von Blanketten (keine Angabe dazu

bei IN-Software sowie Sander & Doll)
• Preisanfragen mit Ausdruck aller oder ausge-

wählter Massen für Material und Fremdleis-
tungen (keine Angabe dazu bei IN-Software)

• Übernahme von Angeboten in Aufträge und
in Rechnungen

• Nachkalkulation und Projektverfolgung (bei
IN-Software mit Zusatzmodul Nachkalkula-
tion /Zeitwirtschaft)

• Rapporterfassung
• Soll-Ist-Vergleiche
• Rechnungsstellung aus Rapporterfassung
• Abschlags-, Teil- und Schlussrechung
• Gutschriften, Lieferscheine, Sammelrechnung

Lagerverwaltung und Bestellwesen
Alle elf Branchenlösungen bieten Funktionen
• zur Lagerverwaltung und Inventur,
• für ein integriertes, auftragsbezogenes bzw.

mindestlagermengenbezogenes Bestellwe-
sen (bei Blue Solution als Zusatzmodul) und
zur

• Bestellüberwachung und Liefererinnerung.

Wartung und Service
Bis auf Ziemer bieten hier alle Programme fol-
gende Leistungsmerkmale:
• integrierte Wartungs- und Serviceabwicklung

(bei Blue Solution und Taifun mit Zusatz-
modul, bei IN-Software mit Modul Service),

• wiederkehrende Rechnungen,
• Terminüberwachung, Kundeninformation,
• Verwaltung von Seriennummern (keine An-

gaben bei IN-Software; optional bei Taifun),
• Verwaltung von Anlagen und Wartungsver-

trägen /-terminen (bei Blue Solution und
Taifun mit einem Modul möglich),

• Arbeitsaufträge für Monteure,
• Einsatzplanung (keine Angabe bei IN-Soft-

ware und Sander & Doll),
• Anlagenverwaltung (außer bei PDS, keine

Angabe dazu bei IN-Software).

Weitere Teilmodule und Funktionalitäten
Darüber hinaus bieten die Branchenlösungen
folgende Teilmodule und Funktionalitäten:
• Laufende Projektkontrolle möglich, teilfer-

tige Arbeiten bewerten, Stichtagsbewertung
(bei Blue Solution über Listen; keine Angabe
dazu bei IN-Software und Sander & Doll),

• Stundenauswertungen für die Mitarbeiter
(produktive Arbeiten usw.), Zeitkonten,

• Anbindung von Word, Excel, Outlook (bei
IN-Software über ASCII-Export gelöst),

• Sonderpreise bzw. -konditionen für einzelne
Kunden hinterlegbar,

• Kundenkartei als aktives Service- und Mar-
ketingelement nutzbar (bei PDS mit CRM-
Modul),

• Ablagesystem für Schriftverkehr und andere
Dokumente  wie Pläne, Fotos, E-Mails,

• eigenes Gestalten von Listen für Standard-
auswertungen möglich (bei IN-Software mit
Zusatzmodul Formulardesigner; keine An-
gabe dazu bei Sander & Doll),

• Druck von frei gestaltbaren Etiketten (bei IN-
Software mit Zusatzmodul Formulardesigner),

• eigenes Gestalten von Formularen für Ange-
bote, Rechnungen usw. möglich (außer bei
PDS; bei IN-Software mit Zusatzmodul For-
mulardesigner),

• Kassenanbindung, Barverkäufe, Tagesauswer-
tungen usw. für Ladengeschäft (bei Blue
Solution und Taifun mit Zusatzmodul; bei
Ziemer ist die Kassenanbindung in Program-
mierung).
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Anbieter blue:solution software GmbH Hausmann & Wynen DV GmbH
www.bluesolution.de www.HausmannWynen.de

Produkt TopKontor Handwerk powerbird

Programm eignet sich auch für andere Gewerke Elektroinstallateure, Sanitär- Haustechnik
Heizung-Klima, weitere 
Baunebengewerke

Zahl der installierten Programme (Betriebe) über 2000 über 2300
im Elektrohandwerk

Kosten für Basissoftware (Einzelplatzlizenz) 990€ 2490€ (inkl. Kunden-, Lieferanten-, Mitarbeiter- und Artikel-
verwaltung, Datanormschnittstelle, Kalkulation, Angebot, 
Auftrag, Rechnung, Auswertungs- und Formulardesigner, 
GAEB-Schnittstelle etc.)

Software erweiterbar um folgende fachlichen / OP-Verwaltung, Wartung/ MLV III, Technik-DVD, Projektverwaltung, Zeiterfassung, Aufmaß,
organisatorischen Module Service, Nachkalkulation, Termin- und Werkzeugverwaltung, Bestellwesen, Lager, Mobiles Lager,

mobile Lösungen Sammelrechnung, Kleinaufträge, Wartung, Auskunft, Händler,
Offene-Posten-Verwaltung, Finanzbuchhaltung und viele andere 

Software erweiterbar um ja ja
integrierte Lohnbuchhaltung 

Software erweiterbar um ja ja
integrierte Finanzbuchhaltung

Schnittstellen zu CAD-Systemen nur über Schnittstelle UGL DDS, Tree Soft
und GAEB

kostenlose Demo-Version verfügbar ja, unter www.bluesolution.de nein; kostenfreie Präsentationen vor Ort durch einen Fachberater 
von Hausmann & Wynen

Daten von Großhändlern und Industrie (Nischenprodukte) einspielen und bearbeiten

Schreibschutz für Textänderungen im Artikelstamm nein ja

Automatischer Abgleich zur Erkennung von nein ja
Referenzartikeln

Verarbeitung von Metallzuschlägen für Silber, nein (geplant) ja
Messing, Aluminium – (auch gleichzeitig)

Verfügbarkeit von Vergleichslisten für Produkte nein ja
verschiedener Hersteller bzw. verschiedener 
Großhandlungen

Stammdaten Kunden und Lieferanten

Doublettensuche nein nein

Integrierte Textverarbeitung ja nein, über Word-Schnittstelle gelöst

Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen  

Verwendung fertiger Leistungsverzeichnisse mit ZVEH, andere über Datanorm, ja
bzw. ohne automatische Querverbindung zum Eldanorm und UGL
eigenen Artikelstamm wie ZVEH-Norm, Hausmann 
& Wynen, Ziemer, andere 

Erstellen von Preisspiegeln nein ja

Übernahme von Aufmaßdaten von mobilen 
Geräten (externes Aufmaß) ja ja, wenn Excel-tauglich

Lagerverwaltung und Bestellwesen

Haupt- und Nebenartikelverwaltung nein ja

Marktübersicht kaufmännische Software
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IN-Software GmbH KWP Informationssysteme GmbH
www.in-software.com www.kwp-info.de 

IN-FORM PROfessional kwp-bnWin.net

Bau, Dach, SHK, Metall, Holz SHK, Elektro, Dach, Maler

> 10000 ca. 3000

ab 790€ 900€

OPOS, Service, Kasse, GAEB, Aufmaß, Nachkalk./Zeit- Wartungswesen, Materialwirtschaft, Zeitwirtschaft, Aktivitätenmanagement, Archi-
wirtschaft, E-Mail/Fax/SMS, Datenservice, Excel- vierung, Online-Module, Aufmaß, Bestellwesen, Kalkulation, Mareon, Technische Be-
Auswertungen, ODBC-Datenbanktreiber, Formular- rechnungen, Kreditorenverwaltung, GAEB, ÖNORM, Monteursteuerung-/Planung,
designer, Bestellverwaltung, Projektim/Export mobile Auftragsbearbeitung

nein nein

Externe Finanzbuchhaltung IN-FIBU.com teilweise

Können über spezielle Konverter angepasst werden wscad, DDS, diverse

ja, bei IN-Software GmbH, Mozartstr. 54, nur Testinstallation (Vollversion)
76307 Karlsbad, Tel.: (07202) 705100

ja ja

ja ja

ja ja

ja ja

ja ja

ja MS Word

ja ja, insbesondere Rutzmoser

ja ja

ja, über Importschnittstelle ja

k. A. ja
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Anbieter Locher & Christ GmbH PDS Programm + Datenservice GmbH
www.LC-top.de www.pds.de

Produkt LC-Top Disel

Programm eignet sich auch für andere Gewerke SHK, Lüftung, Stukk. Technisches Baunebengewerbe: Sanitär, Heizung, 
Kälte, Klima

Zahl der installierten Programme (Betriebe) 1800, Gesamt ca. 2300 2600 (technisches Baunebengewerbe)
im Elektrohandwerk

Kosten für Basissoftware (Einzelplatzlizenz) von 1700€ … 4500€ ab 4900€ 2-Platz-Lizenz

Software erweiterbar um folgende fachlichen / Regie/Kleinfaktura, Großprojektbear- Kundendienst/ Wartung, Kundendienst mobil, Aufmaß   
organisatorischen Module beitung, Bestellwesen, OP-Verwaltung, mobil, Zeiterfassung mobil, Fahrzeugortung, CRM, Archi-  

LC-Mobil, Datenaustausch vierung, Rechnungswesen, Kosten-/Leistungsrechnung

Software erweiterbar um Lohnbuchhaltung als Anschluss- ja, PDS-Lohn /PDS-Baulohn
integrierte Lohnbuchhaltung programm

Software erweiterbar um Finanzbuchhaltung als Anschluss- ja, PDS-FIBU
integrierte Finanzbuchhaltung programm über OP-Verw.

Schnittstellen zu CAD-Systemen DDS, ELPLAN, E-Plan, Tree-CAD usw. ja

kostenlose Demo-Version verfügbar Info-Anforderung über LC-Top nein

Daten von Großhändlern und Industrie (Nischenprodukte) einspielen und bearbeiten

Schreibschutz für Textänderungen im Artikelstamm ja ja

Automatischer Abgleich zur Erkennung von Austausch mit META ja
Referenzartikeln

Verarbeitung von Metallzuschlägen für Silber, ja nein
Messing, Aluminium – (auch gleichzeitig)

Verfügbarkeit von Vergleichslisten für Produkte ja ja
verschiedener Hersteller bzw. verschiedener 
Großhandlungen

Stammdaten Kunden und Lieferanten

Doublettensuche k. A. k. A.

Integrierte Textverarbeitung ja MS Word integrierte Schnittstelle für Anschriften

Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen  

Verwendung fertiger Leistungsverzeichnisse mit alle gängigen, insbesondere ZVEH ja
bzw. ohne automatische Querverbindung zum 
eigenen Artikelstamm wie ZVEH-Norm, Hausmann 
& Wynen, Ziemer, andere 

Erstellen von Preisspiegeln ja ja

Übernahme von Aufmaßdaten von mobilen 
Geräten (externes Aufmaß) ja ja

Lagerverwaltung und Bestellwesen

Haupt- und Nebenartikelverwaltung k. A. ja

Marktübersicht kaufmännische Software
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Sage Software GmbH & Co. KG Sander & Doll AG
www.sage-khk.de www.sander-doll.com

HWP 2007 Elektro & Security Edison Office 

Elektrotechniker und gesamter Bereich der Haussicherheit nein, reine Elektrikersoftware

k. A. ca. 1000

ab 1090€ 1990€ zzgl. MwSt.

Unternehmensplanung, Nachkalkulation, OP-Verwaltung, Bestellwesen, Finanzverwaltungspaket, Teilrechnungen, Schnittstellen, 
Wartung & Service, Seriennummernverwaltung, Vermietung und Verleih, Arbeitsvorbereitung und Objektüberwachung, Lagerverwaltung, 
Subunternehmerverwaltung, Office und Datenintegration, Aufmaßschnell- Einkauf, Telefonpaket, Kassenanbindung, Elektronische
erfassung, Leistungs- und Produktkonfigurator Ausschreibungen

ja nein

ja k. A.

Über die Standardschnittstelle kann jedes CAD-System angebunden Pallette CAD, DSTV
werden. Zusätzlich zur reinen Anbindung können die Daten beim Export 
mit verschiedenen Schemen interpretiert werden, so kann aus einer 
Zeichnung ohne eine Änderung in der Zeichnung sehr schnell eine Angebots-
variante erstellt werden, z.B. günstige Lösung vs. High End Lösung

ja, bei Sage direkt ja, unter (02191) 9355-0
info@sander-doll.com

nein k. A.

ja k. A.

ja, gleichzeitig, ab Juni 07 ja

ja ja, Alternativartikel

nein k. A.

ja ja

ja ja

ja k. A.

ja ja

ja ja
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Anbieter Streit Datentechnik GmbH Taifun Software AG
www.streit-datec.de www.taifun-software.de

Produkt Streit V.1 Elektro Taifun Handwerk

Programm eignet sich auch für andere Gewerke Baunebengewerbe allgemein (SHK, Dach...), SHK, Kälte-Klima, Dach, Maler
Produktion (Schaltschrankbau o.Ä.) und Handel

Zahl der installierten Programme (Betriebe) 3100 > 1000
im Elektrohandwerk

Kosten für Basissoftware (Einzelplatzlizenz) ab 1500€ 1995€ netto

Software erweiterbar um folgende fachlichen / Dokumentenmanagement, Archiv, (Gruppen) Datev-Export, Terminplaner, Wartung, 
organisatorischen Module Kalender, Telefonmanagement, Warenwirtschaft, Zahlungsverkehr, Mareon, Mobile Aufträge 

Finanzbuchhaltung, Kosten-/Leistungsrechnung 
(Betriebsbuchhaltung)

Software erweiterbar um ja nein
integrierte Lohnbuchhaltung 

Software erweiterbar um ja ja
integrierte Finanzbuchhaltung

Schnittstellen zu CAD-Systemen ja (DDS, WS-CAD u.a.) DDS, TreeCAD, EPLAN

kostenlose Demo-Version verfügbar Multimediapräsentation k. A.

Daten von Großhändlern und Industrie (Nischenprodukte) einspielen und bearbeiten

Schreibschutz für Textänderungen im Artikelstamm ja nein, Alternativ-Lösung

Automatischer Abgleich zur Erkennung von ja ja
Referenzartikeln

Verarbeitung von Metallzuschlägen für Silber, ja nein
Messing, Aluminium – (auch gleichzeitig)

Verfügbarkeit von Vergleichslisten für Produkte ja k. A.
verschiedener Hersteller bzw. verschiedener 
Großhandlungen

Stammdaten Kunden und Lieferanten

Doublettensuche ja (ab Version 16.12.) ja

Integrierte Textverarbeitung ja ja

Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen  

Verwendung fertiger Leistungsverzeichnisse mit ja – eigener, umfangreicher Artikel- und ja, diverse
bzw. ohne automatische Querverbindung zum Leistungskatalog inklusive Montagezeiten
eigenen Artikelstamm wie ZVEH-Norm, Hausmann 
& Wynen, Ziemer, andere 

Erstellen von Preisspiegeln ja Mitte 2007

Übernahme von Aufmaßdaten von mobilen 
Geräten (externes Aufmaß) ja k. A.

Lagerverwaltung und Bestellwesen

Haupt- und Nebenartikelverwaltung ja k. A.

Marktübersicht kaufmännische Software
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Ziemer GmbH Elektrotechnik & Softwareentwicklung
www.ziemer.de

SCC-Control Standard/SCC-Control Profi

ca. 2000

Standard = 1 100€/Profi = 2980€

Programmergänzungen: Datev-Schnittstelle, 
Mareon-Schnittstelle, QM/ISO-Qualitätsmanagement, 
Barcode-Druck (Lizenzgebühren für Barcode-Font), 
Mehrsprachigkeit, Provisionsabrechnung

k. A.

k. A.

SCC-CAD Elektro, 
SCC-CAD Blitzschutz

Kostenfreie Präsentationen vor Ort oder per Fernwartung 
nach Terminabsprache durch einen Fachberater von Ziemer

ja

ja

ja

ja

ja

ja

k. A.

ja, Lieferantenpreise

ja, direkt über Terminalserver

ja
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Die UGL-Schnittstelle erleichtert also
die Arbeit bei Standardsituationen. Will
sich der Handwerker hingegen be-
stimmte Konditionen einräumen lassen,
empfiehlt es sich nach wie vor, mit dem
Großhandel zu kommunizieren.

Die Data- und Eldanorm-
Schnittstelle

Eigentlich waren alle Seiten mit der
Datanorm-Schnittstelle glücklich, wie
man uns berichtet. Irgendwann wollte
die Elektroindustrie eine eigene Schnitt-
stelle, die Eldanorm. Die beiden Schnitt-
stellen unterscheiden sich u.a. in der
Feldlänge für die Bezeichnungen, und
bei der Eldanorm werden zusätzlich die
Hersteller übertragen. Obwohl die El-
danorm praktisch mehr leisten würde,
liefert fast jeder Großhändler die Arti-
keldaten mit VK- und EK-Preisen im
Datanorm-Format, nur die wenigsten
auch im Eldanorm-Format. Wenn eine
kaufmännische Software die Datanorm-
Schnittstelle nicht bietet, gilt das als Aus-
schlusskriterium. Ein Programm sollte
die Eldanorm-Schnittstelle haben, wenn
man Nischenprodukte, die der Groß-
händler nicht führt, direkt beim Herstel-
ler bestellen möchte. 

Ausschreibungen erstellen 
und bearbeiten

Sowohl die ZVEH-Kalkulationshilfe als
auch das Pendant, das Musterleistungs-
verzeichnis MLV III von Hausmann &
Wynen, dienen zum Bearbeiten von Aus-
schreibungen und zum Erstellen von
eigenen Angeboten. Beide beinhalten
Leistungstexte und Anhaltspunkte für
die entsprechenden Arbeitszeiten. Im
Unterschied zur ZVEH-Kalkulations-
hilfe gibt es beim MLV III darüber hin-
aus passende Stücklisten mit automati-
scher Preisbildung durch den Quergriff
auf die persönlichen tagesaktuellen
Großhandelspreise. »Als privatwirt-
schaftliches Unternehmen ist es uns im
Gegensatz zum neutral agierenden Zen-
tralverband möglich, bei den einzelnen
vordefinierten Leistungsbeschreibungen
Produkte, Hersteller und Großhandlun-
gen zu hinterlegen. Unser MLV III ist
also eine vollständige Datensammlung,
ein umfangreiches Gesamtwerk«, sagt
Reinhard Hausmann, Geschäftsführer
der Hausmann & Wynen GmbH.

Wie wir erfahren, scheint es ein Prob-
lem für manchen Handwerker zu sein,
dass fast kein Planer weder nach ZVEH-
Norm noch nach irgendeiner anderen

DISEL

Christa Förster-Müller, PDS Programm +
Datenservice GmbH: »Die Unternehmenslö-
sung Disel für das Elektrohandwerk ist konzi-
piert für mittelständische Unternehmen im
technischen Baunebengewerbe. Die Besonder-
heit ist die Ganzheitlichkeit der Lösung, die
alle Bereiche des Unternehmens einschließt.
Der Datenfluss ist konsequent durchgängig.
Beginnend mit der Kontaktaufnahme zu einem
Interessenten, über das Angebot, Kalkulation
und Bestellwesen bis in die Finanzbuchhal-
tung, Kosten-/Leistungsrechnung, Controlling

und Bilanz bleibt der Datenfluss durchgängig
erhalten. Nichts wird doppelt eingegeben. Das
spart nicht nur Zeit, sondern minimiert auch
die Fehlerquote. Da alles aus einer Hand
stammt, greifen die Prozesse perfekt ineinan-
der. Aus jeder Anwendung heraus können alle
Informationen sichtbar gemacht werden, ohne
das Programm wechseln zu müssen. Integriert
sind auch mobile Auftragsbearbeitung für den
Kundendienst (inkl. Fahrzeugortung) sowie die
Baustellen mit einer mobilen Zeiterfassung
und mobilem Aufmaß.«

HWP 2007 ELEKTRO & SECURITY

Oliver Henrich, Leiter der Business Unit
Handwerk bei Sage Software: »HWP 2007
Elektro & Security ist eine neue kaufmänni-
sche Software speziell für Elektrotechniker
und die Haussicherheit. Da Büro- und Verwal-
tungsarbeit oft sehr zeitintensiv ist, berück-
sichtigt HWP 2007 Elektro & Security alle
Arbeitsvorgänge, die für Elektrotechniker und
in der Branche Haussicherheit bei der täg-
lichen Arbeit anfallen. In der Software finden
sich alle wichtigen Funktionen für ein effizien-
tes Projekt- und Verwaltungsmanagement.
Angebote, Rechnungen, Serienbriefe oder Kal-

kulationen lassen sich so in kürzester Zeit pro-
fessionell realisieren. So bietet beispielsweise
die Aufmaß-Schnellerfassung den direkten
Zugriff auf alle in einem Projekt eingegebenen
Informationen zum Aufmaß. HWP 2007
Elektro & Security ist eine anpassungsfähige
kaufmännische Komplettlösung für kleine und
mittlere Handwerksbetriebe. Die Lösung ist
seit über 15 Jahren auf dem Markt und wurde
in dieser Zeit permanent an neueste Techno-
logien und Anforderungen angepasst. Insge-
samt arbeiten mit der Software mehr als
15500 Handwerksbetriebe in Deutschland.«

EDISON

Karola Richter, Sander & Doll AG: »Die Soft-
warelösung Edison der Sander & Doll AG in
Remscheid vereinfacht und strafft alle Pro-
zesse der Auftragsabwicklung. Elektriker ver-
walten damit ihre Kundendatei und das Arti-
kelverzeichnis und erstellen schnell und
bequem Dokumente wie Angebote, Auftrags-
bestätigungen, Lieferscheine, Arbeitsanwei-
sungen, Rechnungen und Mahnungen.
Abschlagsrechnungen können pauschal oder
nach erbrachter Leistung erstellt werden und
werden automatisch in der Schlussrechnung
berücksichtigt. Auf Wunsch schlüsselt das
Programm dem Anwender einen kalkulierten

Preis übersichtlich nach Lohn- und Material-
anteil sowie Gewinn und Deckungsbeitrag
auf. Mit dem Modul ‚Mobilrapport‘ erledigen
Anwender alle wichtigen Erfassungsarbeiten
von unterwegs aus. Wartungsverträge ver-
walten Elektriker bequem über die integrierte
Wartungsverwaltung. Auf Knopfdruck zeigt
Edison alle anstehenden Wartungsarbeiten
für einen bestimmten Zeitraum, eine Region
oder einen bestimmten Mitarbeiter an. Eben-
falls auf einen Klick hin werden alle fälligen
Wartungsrechnungen gesammelt ausge-
druckt.«

POWERBIRD

Reinhard Hausmann, Geschäftsführer der
Hausmann & Wynen DV GmbH: »Die Anforde-
rungen des Elektrohandwerks sind nicht nur
sehr speziell, sondern auch sehr hoch. Desto
klarer punktet der Spezialist. Die Software
von hausmann wynen wird seit 24 Jahren aus-
schließlich für das Elektrohandwerk entwi-
ckelt und optimiert. Der Benutzer bekommt
exakt die Funktionen, die er braucht. Er spart
Zeit durch schnellen Zugriff auf alle Kunden-
vorgänge, den Einsatz der UGL- oder GAEB-
Schnittstellen und die höchst leistungsfähige
Artikelverwaltung. Und mit dem in dieser

Form wohl einzigartigen Musterleistungsver-
zeichnis MLV III hat er Zugriff auf mehr als
50000 Leistungen, inklusive der Stücklisten
von über 100 Herstellern und passend zu
praktisch allen Großhandels-EDV-Nummern-
Systemen. Durch seine enorme Leistungstiefe
wird powerbird zu einem Instrument, das
aktiv für höhere Gewinne sorgt und Betriebs-
abläufe entscheidend optimiert und transpa-
rent macht. Gleichzeitig ist es einfach und
intuitiv zu bedienen. 2300 Elektro-Betriebe
haben sich mittlerweile für powerbird ent-
schieden.«
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BESONDERHEITEN IM ÜBERBLICK

Blue Solution
Daten von Großhändlern und Industrie ein-
spielen und bearbeiten: alle Schnittstellen im
Grundmodul enthalten
Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen:
Bearbeitung der Angebote/Aufträge auf dem
am Bildschirm simulierten Briefbogen, kein
Unterschied zwischen Bearbeitung und Druck,
hierdurch einfache Handhabung

Hausmann & Wynen
Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen:
Über das Musterleistungsverzeichnis MLV III
sind die Anwender ganz einfach in der Lage,
auf Knopfdruck Schalterprogramme zu tau-
schen, also z.B. von einem Standardprogramm
auf ein Color-Programm. Die Großhandels-
stücklisten und Preise werden entsprechend
automatisiert angepasst. Sehr einfache Bedie-
nung des Programms komplett über Tastatur
oder mit der Maus.
Wichtige Teilmodule und Funktionalitäten:
Technik-DVD: Bedienungsanleitungen, Einbau-
hilfen, Bilder, Skizzen, Anwendungsbeispiele
oder der direkte Zugriff auf den Original-Her-
stellerkatalog für ca. 100 der wichtigsten Her-
steller sind im direkten Zugriff an allen wichti-
gen Programmstellen

KWP
Daten von Großhändlern und Industrie ein-
spielen und bearbeiten: Datanorm 5 und Rutz-
moser-Bild-Leistungskatalog. D.h., die Auswahl
von Leistungen erfolgt um ein Vielfaches
schneller durch einen Bild-Suchbaum
Stammdaten Kunden und Lieferanten: Freier
Report Generator und ein verzahntes und
integriertes Aktivitäten-Management
Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen:
GAEB-Autobepreisung: d.h. bei eingelesenen
LVs prüft der PC in der Projekthistorie und
erstellt einen Vorschlag für die Kalkulation –
enorme Zeitersparnis
Lagerverwaltung und Bestellwesen: Online-
Bestellungen /Online-Abfrage beim Großhan-
del über OCI
Wichtige Teilmodule und Funktionalitäten:
Aktivitäten-Management, Erinnerungsdienst,
InfoCenter

Locher & Christ
Stammdaten Kunden und Lieferanten: In letz-
ter Zeit forcieren wir die Datenübergabe für
Auswertungen über Excel
Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen:
einzigartige tabellenorientierte Bearbeitung
Lagerverwaltung und Bestellwesen: UGL-Ein-
/Auslesen, OCI für Online-Shop

PDS
Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen:
Faktura Daten per XML
Lagerverwaltung und Bestellwesen: Barcode-
Organisation und Lieferanten-Online-System
Wartung und Service: integrierte Anbindung
Kundendienst mobil

Sage
Daten von Großhändlern und Industrie ein-
spielen und bearbeiten: Aktive Preishistorien,
d.h., die historischen Preise von Leistungen,
Material usw. werden im Stamm oder Doku-
ment angezeigt, inkl. der Info, an welchen Kun-
den wann das Material zu welchem Preis ver-
kauft wurde. Im Kundenstamm wird angezeigt,
welche Leistungen, Materialien usw. der
Kunde bei mir erworben hat. 
Stammdaten Kunden und Lieferanten: Auch
fremde Dateien können z.B. aus dem Explorer
oder über eine »senden an HWP«-Funktion
den HWP Datensätzen zugeordnet werden. Sie
werden als Kopie im Datenverzeichnis abge-
legt. So ist es möglich, Faxe, Fotos oder Zeich-
nungen direkt an Datensätze anzuhängen.
Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen:
GAEB in alten und neuen Formaten und allen
Ausbaustufen, 81er Datei LVs – 96 Bestelldo-
kumente; Preisspiegel ist voll auf die Subun-
ternehmerverwaltung angepasst. D.h., ein gro-
ßes LV kann eingelesen oder erstellt werden
und danach, ganz oder in Teilen, gesplittet und
an viele Unternehmen ausgeschrieben wer-
den. Gesamter Schriftverkehr mit den Subun-
ternehmern in Schrift- oder GAEB-Form mög-
lich. VK-Preise des Subs werden dabei optional
als EK-Preise in das Quellangebot eingelesen.
Vielzahl an Controllinginstrumenten, um sol-
che Projekte optimal zu lenken.
Lagerverwaltung und Bestellwesen: Überwa-
chung von Lieferzeiten und Terminen. Teil-
mengen aus Aufträgen können bestellt wer-
den und bei Folgebestellungen werden die
Reste wieder vorgeschlagen.
Wartung und Service: Mobile Variante
Wichtige Teilmodule und Funktionalitäten:
Unternehmensplanung, Hilfsmittel zur Preis-
findung und zur Strategiefindung im Betrieb.

Streit
Daten von Großhändlern und Industrie ein-
spielen und bearbeiten: flexible/anpassbare
Schnittstelle vorhanden
Stammdaten Kunden und Lieferanten: Dar-
stellung der Adressen in Landkarten von 
Google Maps, Autoarchivierung von Doku-
menten inkl. Serienbriefen
Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen:
Angebotsassistent, kopieren von Texten und
Photos aus Internet/PDF usw. per drag&drop,
automatische Ermittlung des Zeitaufwandes,
Versenden der Angebote als E-Mail (PDF, Excel,
HTML...) oder Fax ohne Fremdsoftware
Lagerverwaltung und Bestellwesen: komplette
Warenwirtschaft inkl. Bestellpool für zentrali-
siertes Bestellen, Einkaufsführer zur Ermitt-
lung des günstigsten EK-Preises
Wartung und Service: Objekthistorie/-archiv,
automatische Erstellung von Wartungs-/Ser-
viceaufträgen
Wichtige Teilmodule und Funktionalitäten:
Programm-Masken können frei verändert/
angepasst werden, Telefonanbindung, mobiler
Programmzugriff über Notebook/PDA..., Grup-

penkalender, Fax/E-Mail/SMS-Versand ohne
Zusatzprogramme

Taifun
Stammdaten Kunden und Lieferanten: TAPI/
CAPI-Anbindung, Kompl. CRM-Modul enthal-
ten
Lagerverwaltung und Bestellwesen: Disposi-
tion, Scanneranbindung
Wartung und Service: Mobile Auftragsabwick-
lung, Handy-Ortung zur Standortbestimmung
von Kundendienstfahrzeugen (Module)

Ziemer
Daten von Großhändlern und Industrie ein-
spielen und bearbeiten: In Software enthal-
tene Schnittstellen: FTP-UGL-Export, OCI-
Schnittstelle, Datanorm 4.0 Material-Import,
Datanorm 4.0 Leistungs-Import, Datanorm 4.0
ZVEH-Import, Datanorm 5.0 Material-Import,
Datanorm 5.0 Leistungs-Import, Excel nach
Datanorm 4.0, ÖNORM B2062 Leistungs-
Import, Bürgele Arbeitszeiten Import, Univer-
sal-Import – Material/ Warengruppen, Auto-
matisches Update SCC-Calc
Angebote, Aufträge, Aufmaße, Rechnungen:
ständig mitlaufendes Controlling, um Verluste
bei Angeboten, Rechnungserstellungen zu ver-
meiden; komplett dokumentierte Begleitkal-
kulation; automatische Generierung von Auf-
maßblättern auf Grund des Angebotes/
Bestätigung; komplette Kalkulationsübersicht
mit Auswertung jeder einzelnen Position des
Projektes; Material- und Bauzeitenliste mit
Preisanfrage bei jedem Projekt
Lagerverwaltung und Bestellwesen: Lagerarti-
kel auf Ist-/Soll-Menge prüfen und Bestel-
lung anlegen; Artikel bei Bestellung aus
aktuellen Projekten oder abgeschlossenen
Projekten oder Projekten im Angebotsstatus
übernehmen; Bestellungen für aktuelle Auf-
träge/Projekte oder abgeschlossene Auf-
träge/Projekte  oder Projekte im Angebots-
status oder unbestätigte Aufträge oder Lager;
OCI-Schnittstelle für Bestellungen direkt über
Online-Shop des Großhandels, d.h. Bestellung
wird direkt ins SCC-Control übertragen; Aus-
wertung der Bestellungen; Auswertung der
Bestellungen im Lieferverzug; Auswertung
Offener Lieferantenrückläufe; Auswertung
der Artikelumschlagshäufigkeit
Wichtige Teilmodule und Funktionalitäten:
Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten: Pro-
duktiv-, Fehl- und Überstunden, Kundenzu-
friedenheit, Kundenumsatz, Materialbuchun-
gen (nach Material bzw. nach Warengruppe
und Material bzw. nach Materialbuchung),
Bestellungen, Bestellungen im Lieferverzug,
Offene Lieferantenrückläufe (nach Buchungs-
schein), Artikelumschlagshäufigkeit; Chef-
Informationen: BAB, Umsatz pro Monat, Kal-
kulationsgrunddaten, Halbfertige Arbeiten,
Wirtschaftlichkeitsberechnung; Benutzerver-
waltung: individuelle Vergabe von Benutzer-
rechten für die einzelnen Programmteile
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Norm ausschreibt. Aber das ist ein ande-
res spannendes Thema.

Integrierte Lohnbuchhaltung

Wie die Marktübersicht zeigt, bieten
nicht alle Branchenlösungen eine integ-
rierte Lohnbuchhaltung, obwohl es sich
gerade im Elektrohandwerk beim Lohn
um einen bedeutenden Faktor handelt.
Bei der integrierten Lohnbuchhaltung
geht es darum, permanent die Stunden
der Mitarbeiter zu erfassen, um primär

den Leerlauf und die unproduktiven
Stunden zu erkennen. »Das bringt das
Geld, nicht die 2% beim Materialein-
kauf«, erklärt man gegenüber »de« und
dass man diese von den Stundenzetteln
erfassten Daten für Mitarbeitergesprä-
che, aber auch für die Lohnabrechnung
(Stichwort Leistungslohn) nutzen kann,
aber nicht muss. Integriert bedeutet in
diesem Zusammenhang übrigens, dass
sich Schnittstellen zu fremden Program-
men, die bei Aktualisierung gepflegt
werden müssen, erübrigen.

Stammdatenübernahme aus 
anderen Handwerksprogrammen

Heute werden viele Programme an Be-
triebe verkauft, die schon irgendeine
Software einsetzen. Unter Stammdaten-
übernahme versteht man die Möglich-
keit, bestimmte Daten wie Adressen und
Artikel aus der alten Software in die
neue Branchenlösung zu übernehmen.
Der Begriff Stammdaten kann hier etwas
verwirren, denn i.d.R. lassen sich Ange-
bote und Rechnungen nicht oder nur
eingeschränkt übernehmen.

Aus- und Einspielen von 
Excel-Dateien

Auch die Möglichkeit, Excel-Dateien aus-
und einspielen zu können, ist wichtig,
denn im Betriebsablauf werden immer
mehr Zusatzprogramme verwendet. Man
denke nur an das Einspielen der Daten
von fremden Zeiterfassungs- oder Auf-
maßsystemen oder von Lieferanten, die
ihre Daten weder im Datanorm- noch im
Eldanorm-Format liefern.

Arbeiten mit mehr als 
100000 Datensätzen

Wie die Marktübersicht zeigt, eignet sich
jede Software für das Arbeiten mit mehr
als 100000 Datensätzen. Das Problem
sei nur, darauf weist man uns hin, wie
lange die Software für eine Abfrage be-
nötigt. Wie wir in Erfahrung bringen,
sollte ein gutes Programm innerhalb von
1s in der Lage sein, das gesuchte Pro-
dukt – auch bei 400000 Datensätzen –
auf dem Bildschirm darzustellen.

Spezielle Suchhilfen

Es scheint so zu sein, als unterstützen die
Großhandlungen die preisliche Ver-
gleichbarkeit untereinander nicht. Wohl
deshalb verwenden sie keine einheit-
lichen Texte. Und manchmal lassen sich
diese Texte noch nicht einmal – so wie
sie sind – im Angebot einsetzen. Es sollte
bei der Suche mit einer gut entwickelten
Software keinen Unterschied machen,
ob bei NYM 3 x 1,5 der Begriff Trom-
mel vor oder nach NYM 3 x 1,5 steht. 

Referenzartikel und 
automatisierte Preisvergleiche

Hier geht es darum, dass die Software
herausfinden kann, welche Artikel der
unterschiedlichen Hersteller sich ent-
sprechen und dass das Programm da-

STREIT V.1 ELEKTRO

Roland Gmeiner, Streit Datentechnik GmbH:
»V.1 vereint in einer modernen Vista-fähigen
Softwarelösung alles, was ein Elektrounter-
nehmer braucht, um seinen Betrieb erfolg-
reich zu führen. Der Angebotsassistent, die
Kundenpreishistorie und die automatische
Arbeitszeitermittlung erleichtern die Ange-
botserstellung ebenso wie der vollintegrierte
Streit-eigene Katalog, der über 70000 Arti-
kel/Leistungen mit Montagezeiten enthält
und das Finden von Artikel/Leistungen sowie
Großhändlerpreisvergleiche zum Kinderspiel
macht. Dokumente, die Sie ausdrucken oder
durch den integrierten V.1-Kommunikations-

manager per E-Mail oder Fax versenden, wer-
den vollautomatisch bei Kunden/Lieferant
und Baustelle archiviert. Eingehende Faxe, 
E-Mails oder sonstige Dokumente wie unter-
schriebene Lieferscheine, Aufmaßblätter oder
Rapportzettel kann das Programm vollauto-
matisch archivieren – ebenso wie Baustellen-
photos oder CAD-Zeichnungen. Übrigens sind
wir unseren Wissens der einzige Softwarean-
bieter in der Elektro-Branche, der es Ihnen
ermöglicht, durch den Desktop-Designer die
gesamte Programm-Bedieneroberfläche auf
Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden – ohne Pro-
grammierkenntnisse.«

TAIFUN HANDWERK

Karin Mundt, Vorstandsmitglied Taifun Soft-
ware AG: »Ein hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bietet Taifun Handwerk, die
kaufmännische Software für das Elektro-
handwerk. Das Programm verfügt über viele
Schnittstellen (Datanorm, Datanorm Online,
Eldanorm, ZVEH-Norm, Eplan, Ziemer u.v.a.).
Kupferzuschläge werden nach Wunsch
berechnet und in der Rechnung ausgewiesen.
Preise – auch für frei definierte Stücklisten
und Leistungen – werden ohne aufwändige
Handarbeit gepflegt. Die Projektverwaltung
bietet Massenermittlungen, Lieferscheine,

Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen nach
Aufmaß (auch nach VOB), Vor- Begleit- und
Nachkalkulation und eine GAEB-Schnitt-
stelle. Vielfältige Funktionen für Termin- und
Auftragsplanung, Auswertung, Statistik,
Mahnwesen sowie Office-Schnittstellen run-
den das Spektrum ab. Eine SQL-Version und
diverse Zusatzmodule sind ebenso verfügbar
wie eine Anbindung an das Internet-Portal
Mareon. Der Anwenderbericht eines Elektro-
fachbetriebs steht als Download auf der
Homepage zur Verfügung.«

SCC-CONTROL

Ines Thomas, Marketing/Öffentlichkeitsar-
beit, Ziemer GmbH: »SCC-Control ist ein
Handwerksprogramm speziell nur für das
Elektrohandwerk, welches die betrieblichen
Abläufe effizient gestaltet sowie den Unter-
nehmer durch automatisierte Prozessabläufe
die Möglichkeit bietet, seine Betriebsorgani-
sation sowie das Controlling deutlich zu ver-
bessern. Der größtmögliche Nutzen für das
Unternehmen sowie die nachhaltige Unter-
nehmenssicherung stehen dabei immer im
Vordergrund. SCC-Control ist die einzige kauf-
männische Software, die in einem Software-
haus mit eigenem aktivem Elektrohandwerks-

unternehmen und dem Ziel der höchsten
Wertschöpfung für die Unternehmen sowie
einer garantierten Unternehmenssicherung
entwickelt wird. Unsere Software bildet pro-
zess- und praxisorientiert die täglichen
Abläufe aus den eigenen Erfahrungen eines
aktiven Elektrohandwerksbetriebes ab. Dies
garantiert einen einzigartigen Nutzen für den
Anwender und größtmögliche Delegierbar-
keit mit automatischem Controlling für den
Unternehmer. Wer kennt besser die Aufgaben
und Pflichten eines Elektrohandwerkers als
ein Elektrohandwerker?«



Betr iebs führung

de 12/2007       79

rüber hinaus in der Lage ist, Preise für
bestimmte Produkte von verschiedenen
Großhändlern vergleichbar darzustellen.
Dazu müssen zum einen in der Software
Vergleichslisten für Produkte verschiede-
ner Hersteller hinterlegt sein. Zum ande-
ren muss die Software die entsprechen-
den EDV-Nummern der verschiedenen
Großhandlungen für ein spezielles Pro-
dukt kennen. Bei der Branchenlösung
von Hausmann & Wynen sind z.B. viele
Referenzen für die Produkte wichtiger
Hersteller enthalten und weiterhin ist
z.B. hinterlegt, welche EDV-Nummern
bei Hagemeyer denen bei Rexel oder
Sonepar entsprechen.

Verarbeiten von 
Metallzuschlägen

Generell setzt sich der Preis eines Kabels
aus Ummantelung, Marge und tägli-
chem Börsenpreis für das Kupfermate-
rial zusammen. Die Berücksichtigung
des Kupferpreises spielt bekanntlich vor
allem bei Kabeln mit größeren Quer-
schnitten eine Rolle, also bei jenen, bei
denen der Preis für das Kupfermaterial
mindestens genauso hoch ist wie für die
Ummantelung. Oftmals geben die Groß-
handlungen die Preise sowohl im per-
sönlichen Gespräch als auch bei der
Übermittlung per UGL ohne Kupfer an.
Der in Rechnung gestellte Kupferpreis
richtet sich dann nach dem Stand des
Kupferpreises am Liefertag.

Preishistorie

Unter diesem für das Elektrohandwerk
wichtigen Aspekt versteht man, dass der
vom Großhändler angebotene Preis für
einen Artikel gleichzeitig mit dem des
früher geltenden Preises dargestellt wird.

Erstellen von Blanketten

Mit Blanketten ist die Ausschreibung
ohne Preise in Papierform oder als
GAEB-Datei gemeint, wenn der Elektro-
meister selbst als Planer auftritt.

Nachkalkulation und 
Projektverfolgung

Eine gute Branchenlösung sollte sowohl
die Projektverfolgung als auch die wich-
tige, allerdings passive Nachkalkulation
unterstützen. Passiv deshalb, weil sich
im Nachhinein zwar feststellen lässt, ob
man bei einem Projekt Geld verdient
oder verloren hat, es sich jedoch nichts
mehr daran ändern lässt. 

Ein noch größeres Augenmerk als der
Nachkalkulation sollte man demnach
der Projektverfolgung schenken. Gerade
bei länger laufenden Bausstellen ist es
wichtig, sie zu steuern, also aufzupassen,
dass man im Zeit- und Budgetplan liegt
und dass auch unvorhergesehene Leis-
tungen erfasst und abgerechnet werden.
Eine gute Software warnt z.B., wenn ein
Monteur im Angebot und Auftrag gar
nicht vorgesehenes Material auf eine
Baustelle mitnimmt. Dazu ist es erforder-
lich, dass sich in die Software jede Mate-
rialentnahme projektbezogen einspielen
lässt. Wenn das gut organisiert ist, sollte
sich der Aufwand dafür in Grenzen hal-
ten – und die »schleichenden« Verluste
sollten sinken, vor allem bei UGL-Mate-
rialbestellung und automatischer Einbu-
chung des gelieferten Materials auf die
entsprechende Baustelle.

Rapporterfassung

Die Rapporterfassung, also die Erfas-
sung der Stundenzettel hilft dabei, den
Betrieb zu kontrollieren und zu steuern
und dadurch effektiver zu gestalten. Ei-
nerseits handelt es sich um ein Mittel zur
leistungsbezogenen Entlohnung, ande-
rerseits erhält man auch ganz schnell
einen Überblick über die produktiven
Stunden und Zeitkonten der Mitarbeiter.

Lagerverwaltung

Viele Betriebe haben keine Lagerverwal-
tung, weil sie von diesem Thema mei-
nen, dass dies zu aufwändig sei. Doch
die Vorteile, die die Lagerwaltung bie-
ten, dürften den anfänglichen Aufwand
rechtfertigen: Schon bei einem kleineren
Auftrag erhält man eine Rückmeldung,
ob z.B. das benötigte Material auf Lager
ist oder ob es bestellt wurde bzw. ob das
Material schon eingetroffen ist. Das
erweist sich als effektiver, als kurz vor
dem Auftrag nachgucken zu müssen, ob
das Material schon eingetroffen ist oder
beim Großhändler nachfragen zu müs-
sen, wo die benötigten Artikel bleiben.
Sowohl das Bestellwesen als auch die
Lagerverwaltung zu automatisieren,
dürften durchaus Sinn machen.

Haupt- und Nebenartikel-
verwaltung

Jeder Elektromeister bezieht die benötig-
ten Produkte bei verschiedenen Groß-
handlungen. Nun ist es so, dass bei
Großhandlung A das Produkt x die
EDV-Nummer 1 hat, bei Großhandlung

B dasselbe Produkt x jedoch die EDV-
Nummer 2 trägt. In der Praxis wird das-
selbe Produkt im Lager natürlich nicht
getrennt geführt. Dennoch sollte die
Software die insgesamt vorhandenen
Mengen automatisch ermitteln können,
was über die im Hintergrund ablaufende
Zuordnung der unterschiedlichen EDV-
Nummern bewerkstelligt werden kann. 

Wartung und Service

Das Thema »Wartung und Service« ist
wichtig für viele, aber nicht für alle
Elektrohandwerker. Wird es als Modul
angeboten, sinken die anfänglichen Kos-
ten für die Software, wenn das Modul
noch nicht gleich benötigt wird. Wie es
heißt, gibt es Elektrohandwerker, die
regelmäßig bis zu 1500 Anlagen warten.
Für jene dürfte es schon interessant sein,
wenn sie u.a. wiederkehrende Rechnun-
gen oder eine Terminüberwachung und 
-planung für die Monteure per Maus-
klick erstellen können. Schließlich erwar-
ten die Kunden heute vom Handwerker,
dass sie an regelmäßig wiederkehrende
Prüfungen erinnert werden.

Laufende Projektkontrolle und
teilfertige Arbeiten bewerten

Fast alle von uns aufgelisteten Branchen-
lösungen beherrschen zwar die laufende
Projektkontrolle, nur wenige jedoch die
Bewertung von teilfertigen Arbeiten zu
einem bestimmten Stichtag. Letzteres
wird zum Nachweis gegenüber der Bank
bei Finanzierungsproblemen benötigt.
Die Finanzinstitute wollen also erfahren,
was bei größeren und länger laufenden
Projekten bis zu einem Stichtag bereits
geleistet wurde, und zwar sowohl an
Arbeitsleistung als auch bezüglich des
verbauten Materials.

Fazit

Eine gute kaufmännische, auf die Be-
dürfnisse des Elektrohandwerks zuge-
schnittene Software beschleunigt die
Betriebsabläufe und macht sie transpa-
renter. Hinzu kommt, dass sich durch
verschiedene Aspekte auch die Kosten
im Betrieb senken lassen. Bevor man
sich jedoch für ein Programm entschei-
det, sollte man sich die einzelnen Bran-
chenlösungen im Detail erklären lassen.
Übrigens bringt es nichts, wie uns von
verschiedenen Seiten zugetragen wird,
auf den letzten 100-€-Schein zu schauen
– schließlich legt man sich durch die
Wahl für lange Zeit fest. ■


