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VERNETZTES ARBEITEN
Industrie 4.0, Smart Factory, Smart Home – Begriffe, 
bei denen es um intelligente Vernetzung von Prozes-
sen/Systemen im Bereich des produzierenden Gewer-
bes und im Privatbereich geht. Aber auch Handwerks-
betriebe dürfen nicht die Augen vor dieser rasanten 
Entwicklung verschließen. Gut beraten sind dabei Un-
ternehmen, die Powerbird®-Die Software für Elektro- 
und Haustechnik im Einsatz haben.

In vielen Fertigungsbetrieben und Haushalten hat die digi-
tale Transformation bereits Einzug gehalten. Aber auch die 
Entwicklung im eigenen Betrieb darf nicht verpasst werden 
und erfordert schon heute eine optimierte Verzahnung aller 
Arbeitsprozesse mit moderner Informationstechnik. Wer-
den doch gerade in der heutigen Zeit Geschwindigkeit, Mo-
bilität und Erreichbarkeit immer mehr zum entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor.

Viele Komponenten stehen den Betrieben dabei bereits heu-
te schon zur Verfügung. Betrachten wir einmal die Power-
bird-Auftragsabwicklung mit den Monteuren:

Beispiel: Der Kunde ruft an und meldet eine Störung. An-
hand der Tapi-Funktion wird sofort erkannt, um welchen 
Kunden es sich handelt und er kann direkt angesprochen 
werden. Dabei stehen Kundenhistorie und eingesetzte Ge-
räte schon während des Telefongespräches zur Verfügung. 
Der Auftrag wird direkt im System erfasst. Durch die Kalen-
derfunktion ist schnell eine Termin und ein freier Monteur 
gefunden. Nach Beendigung des Telefonates ist der Auftrag 
schon an den Monteur übermittelt, mit allen wichtigen 
Informationen wie Adresse, Geräteangaben, Bedienungs-
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anleitung usw. Nach Beendigung der Arbeiten erfasst der 
Monteur noch beim Kunden vor Ort Zeiten, verbrauchtes 
Material, eventuell Bildmaterial und Unterschrift. Zeitgleich 
stehen die Informationen schon in der Firma zur Verfügung. 
Zeitnahes Abrechnen, steigende Liquidität und Kundenzu-
friedenheit sind die Folge. 

Ein weiterer großer Bereich ist die Materialbeschaffung. Ob 
bei einem Kleinauftrag, Serviceeinsatz, oder Großprojekt. 
Hier hat schon vor Jahren die Vernetzung zu den Großhänd-
lern stattgefunden. Dank B2B (OCI, UGL- und IDS) sind 
Produktauskünfte, Verfügbarkeitsabfragen und Bestellun-
gen auf elektronischem Weg heute schon selbstverständlich. 
Durch diese optimale Vernetzung sind alle Abläufe schneller, 
reibungsloser und effizienter, bis hin zur elektronischen Ver-
arbeitung von Lieferscheinen und Rechnungen. Die Vorteile 
liegen klar auf der Hand: Schnellere Auswertungen der Kos-
ten auf den Baustellen, transparentere Übersicht von Pro-
jekten und Erträgen. 

Bei dem Softwareunternehmen Hausmann Wynen wird 
auch in Zukunft die Entwicklung in diese Richtung fort-
gesetzt, um mit der Softwarelösung Powerbird konsequent 
die optimale Vernetzung aller kaufmännischen Prozesse zu 
sichern. 

www.powerbird.de
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Die richtige Einstellung der Betriebssoftware für opti-
male wirtschaftliche Ergebnisse

Gutes technisches Know-how oder volle Auftragsbücher 
sind nicht zwangsläufig sichere Erfolgsgaranten für Un-
ternehmen im Elektrohandwerk. Die laufende Anpassung 
der Unternehmensabläufe, eine aufgabenbezogene Qualifi-
kation der Mitarbeiter und eine gut gewartete, zeitgemäße 
Handwerkersoftware sind wesentlich für den wirtschaftli-
chen Erfolg.

Es gilt: Erfolg ist das Erreichen selbst gesetzter Ziele, aber 
ohne Planung, Controlling und Anpassung sind die Ergeb-
nisse nur Zufall.

Die Unternehmenssoftware, das Handwerksprogramm also, 
ist ein wichtiges Werkzeug zur Betriebssteuerung und soll 
die Ablauforganisation darstellen. Es kann dabei helfen, den 
unternehmerischen Erfolg nachhaltig sicherzustellen. Wie 
jedes hochwertige Werkzeug muss auch eine Software regel-
mäßig gewartet werden. Die Software sollte die betrieblichen 
Abläufe abbilden und alle Anwender sollten die Funktionen 
sowie Einsatzmöglichkeiten kennen und beherrschen.

Ihr Vorteilspartner „Ziemer Elektrotechnik und Soft-
wareentwicklung“ führt seit 2015 für alle Anwender einer 
kaufmännischen Software online einen kostenfreien jähr-
lichen I-CHECK (Installations-Check) durch. Dabei über-
prüft ein Spezialist von Ziemer die aktuellen Einstellungen. 
Zusätzlich werden die bestehenden Rahmenbedingungen 
des Unternehmens und die notwendigen Anforderungen 
an das Programm analysiert. Dringend notwendige Anpas-
sungen werden mit dem Fachbetrieb abgestimmt und aktu-
alisiert. Zusätzlich werden Empfehlungen zur Optimierung 
der bestehenden Software sowie Effizienz- und Qualitäts-
steigerung im Unternehmen abgegeben.

Die 5 guten Gründe für eine laufende Wartung der Hand-
werkersoftware im Elektrohandwerk finden Sie im Mitglie-
derbereich unter www.e-masters.de!

DER KOSTENFREIE I-CHECK
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Kunden in der Umsetzung kostenfrei begleiten
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