Betrieb & Markt

Den Rücken
freihalten
Wenn eine Software nicht auf Branchenwissen
aufbaut, ist sie im Geschäftsalltag kaum zu
gebrauchen. Der Handwerker sollte genau
vergleichen, welche Software sich für seinen
Betrieb am besten eignet.

Alle Leistungen für Maler und Stuckateure auf einen Blick per Mausklick.

D

as Programm selbst wurde
vom erfahrenen Landshuter
Software-Spezialisten KWP
entwickelt und auch bei der Erstellung
des Leistungsverzeichnisses war mit
dem Karlsruher Malermeister Armin
Schucker ein Profi und Kenner der
Branche am Werk. Aus dieser Kombination ergibt sich die Stärke dieses
Produkts. Der so genannte „SchuckerLeistungskatalog“ bietet von A bis Z
vorkalkulierte Leistungspositionen,
die für Maler- und Stuckateurbetriebe
eine große Erleichterung beim Anfertigen von Angeboten und Bestellungen bedeuten. Die umfassenden Inhalte und die vielseitige Funktionalität
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machen aus ihm das perfekte „Suchund Finde-System“ – und somit das
ideale Handwerkszeug zur Kalkulation von Angeboten aller Art.

Zeitersparnis
Von den 3.500 Handwerksbetrieben,
die bereits die Software für sich nutzen, wird vor allem die aus der Anwendung resultierende Zeitersparnis gelobt. Das Erstellen und Kalkulieren
von Angeboten und Rechnungen, das
Verwalten und die Preispflege von Materialien sowie der gesamte Schriftverkehr geht mit „KWP-bnWin.net“ leichter und schneller. Ein Beispiel: Wäh-

rend man bisher zum Erstellen eines
Angebots so manchen Großhändlerkatalog wälzen musste und das Errechnen der einzelnen Positionen zusätzliche Zeit verschlang, genügt es nun, die
im Leistungskatalog zusammengefassten und zu Positionen gebündelten Daten per Knopfdruck aufzurufen.
Inhaltlich deckt der Schucker-Leistungskatalog alle nötigen Bereiche ab:
Von Anstrichen auf Putz, Metall und
Kunststoff über Wärmedämmverbundsysteme bis hin zu Bauwerksabdichtungen und IndustriefußbodenBeschichtungen. Die jeweiligen Arbeitsvorgänge sind dabei sowohl hinsichtlich Zeit- und Materialaufwand
vorkalkuliert als auch textlich entsprechend aufbereitet. Was an kaufmännischem Input im Betriebsalltag vonnöten ist, wird von „bnWin.net“ und
dem Schucker Leistungskatalog bereitgestellt.

Organisation
Die Software reicht über den Standard
einer normalen Handwerker-Software
hinaus. Mit den Modulen „AktivitätenManagement“ und „Das mobile Büro“
stellt KWP Werkzeuge zur Betriebsund Projektorganisation zur Verfügung. Dabei stehen Aufgaben, Rückrufe, technische Klärungen, Aktennotizen sowie E-Mails und Faxe im Vordergrund. All dies sind Werkzeuge zur effizienten Arbeitsprozess-Gestaltung.
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–
nur Schaum
ist nicht genug!

Der Preisspiegel löst die Materialien der Kalkulationen auf und bietet optimale Möglichkeiten bei
Abbildungen: KWP
Preisanfrage, Preisvergleich und Bestellung.

Die Erfahrungen und Umsetzungs-Beispiele sind auch im Fachbuch
„Abenteuer Arbeit – Wie organisiere
ich mich richtig?“ zusammengefasst
(ISBN 3–935659–63–6).

mietet werden. So oder so ist mit der
Software des Landshuter EDV-Spezialisten ein wichtiger Schritt getan, um
die tägliche Verwaltungsarbeit professionell, transparent und effektiv zu gestalten.

Service
Die wohl wichtigste Schnittstelle des
Systems stellt allerdings das Serviceteam von KWP dar, das die Einführung der Software durch eine Vielzahl
an Maßnahmen begleitet. Angefangen
bei einer Vor-Ort-Demonstration nebst
individueller Bedarfsanalyse über Mitarbeiter-Schulungen bis hin zu kostenfreien, im 8-Wochen-Turnus verfügbaren Programm-Updates und einer
wirklich kompetenten Hotline, lässt
KWP Anfangsschwierigkeiten keine
Chance.
Die leicht in die Betriebsabläufe integrierbare Software ist nach dem bewährten Baukastenprinzip aufgebaut
und kann modulweise erworben werden. Auch wer derzeit keine Anschaffung machen will, kann von den Vorzügen des Branchenprogramms profitieren. Das Bürosystem kann zu
preisgünstigen Jahrestarifen auch ge-

Malerblatt 5 / 2008

www.malerblatt.de

kompakt

Wenn es um schaumverklebte WDV-Systeme geht,
gibt es einen entscheidenden Unterschied – den

Wer sich mit der Anschaffung einer
neuen Software befasst, muss genau
vergleichen, was auf seinen Betrieb am
besten passt. Das Leistungsverzeichnis
wurde vom Karlsruher Malermeister
Armin Schucker erstellt.
KWP Informationssysteme
Porschestraße 5
84030 Landshut
Tel.: (0871) 7008-0/Fax: -710
www.kwp-info.de
info@kwp-info.de
Fritz Schucker
Rintheimer Hauptstr. 2
76131 Karlsruhe
Tel.: (0721) 611298
www.schucker.de
info@schucker.de

Qju Fixierungswinkel. Nur dieser ermöglicht eine
praktikable und einfache Verarbeitung mit praxisgerechten Detaillösungen für schnelle, saubere und
exakte Ergebnisse. Heben Sie sich ab vom grau in
grau und setzen besser gleich auf das patentierte
WDV-System Qju auf Klebeschaumbasis mit den
speziellen Qju Fixierungswinkeln.
Weitere Informationen unter www.brillux.de oder
Tel.: +49 (0)251 7188-497

