Die Erfolgsgeschichte einer klar positionierten Schreinerei

Natürlich! Teuer! Erfolgreich!
Bis 1890 sind die Wurzeln der Schreinerei in Haunetal zurückzuverfolgen, die heute in dritter Generation den Namen Stuckardt
trägt. Im Einklang mit der Natur fertigt der junge Chef Möbel aus
schadstoffarmen Materialien und setzt seine Preise bei der Kundschaft erfolgreich durch - auch eine PinnCalc-Erfolgsgeschichte.

Während der Großvater noch im
Wohnzimmer arbeitete, baute der
Vater 1965 die erste Werkstatt
und bildete später Sohn Ralf aus,
der nach zehn Jahren geschäftsführender Tätigkeit die Bauschreinerei 2000 übernahm und konsequent auf ökologischen Möbelbau
setzt - mit zwei Gesellen, seiner
Gattin und Software von PinnCalc.

Qualität ist ihren Preis wert
Obwohl in den Köpfen seiner Kunden das Vorurteil herrscht, dass
Schreiner für Fenster und Treppen
zuständig sind, keineswegs für
Möbel oder Badeinrichtungen,
gewinnt er Aufträge für Schlafund Wohnzimmer, Küchen und
Eisdielen, Praxen und Apotheken.
Ohne Preiskampf, dafür arbeitet er
seit über zehn Jahren an seinem
Ruf - teuer, zu Recht. Qualität ist
oberste Maxime. Die bietet er
seiner wählerischen Klientel montiert wird mit weißen Handschuhen und rein ökologisch
gefertigt. Als Umweltschreiner
verarbeitet er emissionsarm schadstofffreie und -arme Materialien
unter Verwendung umweltschonender Schutzanstriche speziell
auch für Allergiker.

Hilfe im Verkauf
Wer nicht weiss, dass Schreiner
Möbel bauen, kann sich auch kein
2D-gezeichnetes Möbel vorstellen. Als Verkaufsunterstützung
suchte der Unternehmer ein 3DCAD zur Präsentation. Über die
DaVinci XXS-Version stieß er 2003
auf PinnCalc. Bevor er sich für die
Vollversion entschied, schaute er
sich noch das CAD des Herstellers
seiner Branchenlösung an. Neben
anderen Pannen bei der Vorführung kamen bei der Stücklistenberechnung für den Testschrank
25 Fehler. Zudem erinnert er sich:
“Das Vorgehen beim Zeichnen gefiel mir nicht. In DaVinci zeichne ich
in fünf Minuten einen Schrank mit
Schubladen und Spiegeltüren!”

Leichte Bedienung
Das setzt solide Einarbeitung
voraus, die mit akribischer Vorbereitung der PinnCalc-Schulung

Ralf Stuckardt, Geschäftsführer: “Mit
PinnCalc-Software spare ich Zeit und
sehe, wo ich weiter einsparen kann!”

begann. Nachdem er das Zeichnen
beherrschte, hängte er die Ausdrucke zunächst an die Angebote
der alten Auftragsbearbeitung.
Schnell stellte er fest, da lässt sich
mit einer durchgängigen Lösung
mehr Zeit sparen. Bei seiner
Hauptaufgabe Kundenakquisition
nahm die Bürotätigkeit über die
Jahre stetig zu. Reichten früher
drei, vier Angebote für einen Auftrag, sind es heute zehn. “Bei Vorbereitung und Beratung verbrenne ich die meiste Zeit, das will ich
effektiver haben. Das schnelle
Generieren von Schränken ist ein
Traum!” Von Präsentation über
Fertigungslisten bis Rechnung rundete er dafür seine EDV-Ausstattung kürzlich mit der Auftragsabwicklung Corpora und BDE ab.

Für mehr Aufträge
Von Erfolg gekrönt: Bei echtem
Kundenbedarf fällt die Entscheidung bereits bei der ersten
Präsentation der DaVinci-Planung,
weil sich das Gesehene mit den
Vorstellungen deckt. Der Schreinermeister freut sich: “Das Verkaufsgespräch ist sehr viel einfacher geworden. Das Bild ist so gut,
dass der Auftrag erteilt wird - ohne
PinnCalc-Software unmöglich.”
Um das weiter zu forcieren und
Neukunden zu erreichen, richtet er
ein Ladengeschäft in Bad Hersfeld
ein: Nur ausgestattet mit einer
kleinen Musterauswahl und ein bis
zwei Modellstücken plant er dort
live mit DaVinci auf dem Laptop
mit Beamer und Leinwand.

Schneller in der Fertigung
Für die Ausweitung des Betriebs ist

PinnCalc-Software ein bedeutender Baustein. Damit er Zeit für den
Laden hat, müssen die Gesellen
selbständig arbeiten. “Die Umsetzung der Planungen muss eins zu
eins sein.” betont der Chef und
illustriert:“ Ohne Liste baut mein
schnörkelverliebter Geselle nicht
meine, sondern seine Möbel in
Gelsenkirchner Barock. Nach dem
Motto wir schreinern es ähnlich,
darf es hier ein bisschen überstehen? Nein, ich will klare Vorgaben mit Bild.”

Zeit ist Geld
Der letzte, noch fehlende Schritt ist
die Bestimmung der betrieblichen
Zeiten für genaue Vorgaben. Die
Zeiterfassung mit PinnCalc-BDEGeräten sorgt durch das BarcodeScannen bei Arbeitsbeginn, -pause
und -ende für Präzision, sonst
schieben die Mitarbeiter fehlende
Stunden nachträglich beliebig
Tätigkeiten zu. Fatal für die Nachkalkulation, da der Materialanteil
relativ fix bleibt, interessieren den
Unternehmer vornehmlich die
Zeiten und er formuliert drastisch:
“Da wird Geld verbraten.”

“Ich spare Zeit!”
Entsprechend sieht Ralf Stuckardt
seine persönlichen Vorteile: “Mit
PinnCalc-Software spare ich Zeit
und sehe, wo ich weiter einsparen
kann. Schrank zeichnen, drucken,
bauen, nachkalkulieren - das muss
sie leisten, das läuft rund, das
macht Spaß!”
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