Die Erfolgsgeschichte einer Firmenzusammenlegung

Aus zwei mach’ eins
Tischlerei und Bauunternehmen Ulbrich sind seit 2005 ein Betrieb.
Das Erfolgsrezept der Integration - auch eine PinnCalc Erfolgsgeschichte.
Um die Zusammenlegung der beiden Firmen zu bewältigen, war ein
Maximum an Organisation erforderlich. Der alleinerziehende Vater
brachte seinen Betrieb bis heute auf Erfolgskurs.

Herr Ulbrich. Mit dem Angebot ist
die Arbeitsvorbereitung und auch
der Arbeitszettel fertig. Da steht
alles drauf, was die Fertigungsund Montageabläufe deutlich beschleunigt. Wurden früher Arbeitszettel stets von Hand erstellt,
ist das heute seltene Ausnahme.
Um noch schneller zu werden,
wird nun überlegt, Zeiten mit PinnCalc-BDE-Geräten zu erfassen.

2005 übernahm Herr Ralf Ulbrich,
Geschäftsführer, Bauunternehmen und Tischlerei seines Onkels
in Wilhelmshaven und legte sie
zusammen. Der neue Betrieb ist
heute mit sechs Gesellen und zwei
Azubis erfolgreich, auch dank der
Unterstützung durch Software
von PinnCalc.

Das ganze Spektrum
Zu den Kunden zählen vornehmlich die öffentliche Hand, aber
auch Privatkunden. Die Leistungen
umfassen dabei wirklich das
gesamte Angebot einer Bau- und
Möbeltischlerei - von Fenstern und
Türen über Einbauschränke, Treppen und Trockenbau bis hin zu Reparaturen und Sanierungen. Als
Herr Ulbrich übernahm, war ihm
von Anfang an klar, dass das
“ohne die richtige Software gar
nicht geht”. Erst recht nicht damals, in den ersten anderthalb Jahren, als er noch im Büro allein war.

Sicher in die Zukunft
Nachdem viel Software angeschaut und viele Demo-CDs durchgespielt wurden, fiel die Entscheidung für Corpora, die Auftragsbearbeitung speziell für Tischler und
Schreiner aus dem Hause PinnCalc. Den Ausschlag für PinnCalc
gab im Vergleich zu anderen die
Übersichtlichkeit und die Durchgängigkeit sowie die Erweiterungsfähigkeit. Bei PinnCalc war
sich Herr Ulbrich sicher, dass sich
seine Software in Zukunft immer
seinem Betrieb anpasst, egal, ob er
nun als Schwerpunkt Möbel oder
Fenster wählt. So bereut er seine
Entscheidung bis heute nicht; im
Gegenteil, just wird mit Venturi,
der Konstruktion für Fenster, von
PinnCalc geliebäugelt. Derzeit
wird mit Corpora direkt im Büro an
zwei Plätzen gearbeitet, und die
Laptop-Version kam Herrn Ulbrich
als alleinerziehendem Vater gelegen. Er setzt sie zusätzlich ein,
um abends, wenn die Kleine im
Bett ist, zuhause zu arbeiten.

Sichere Entscheidungen
R. Ulbrich, Geschäftsführer: “Für mich
als Chef wird das Arbeiten durch
PinnCalc-Software extrem erleichtert.”

Corporas immer sehr leicht fiel,
auch am Anfang. So hat er sich selber die wesentlichen Dinge angeeignet, und zwar schnell, wie er
betont; bestens vorbereitet fuhr er
so zur PinnCalc-Schulung. Jetzt erledigt er alles von Angebot bis
Zahlungseingang und von Preisanfrage bis Zahlung mit Corpora. Für
neue Funktionen ist er stets offen
und liest gerne den Neuheitenbereich. Lässt es die Zeit zu, probiert
er sie dann auch aus.

Mehr Aufträge
Alleine ist Herr Ulbrich im Büro
heute nicht mehr. Doch trotz dreimaliger Unterstützung pro Woche
weiß er genau, dass er ohne PinnCalc-Software die Hälfte der Arbeitszeit damit verbrächte, Warenein- und -ausgang und Stunden
einzutragen, Rechnungen und
Zahlungen abzugleichen, Schecks
und Überweisungen auszufüllen
usw. Das ist Zeit, die er dringend
anderweitig benötigt - für Angebote und Rechnungen. Für seine
Bedürfnisse, bedingt durch das
große Volumen öffentlicher Ausschreibungen, wurde z. B. die
Aufmaßfunktion Corporas immer
wichtiger. Im Grunde eine Kleinigkeit, aber wenn eine Baustelle 5060 Positionen hat, spart das enorm
Zeit im Büro. Und die Zahl der
Angebote bestimmt nun mal die
Zahl der Aufträge.

Leichte Handhabung

Schneller in der Fertigung

Rückblickend erinnert sich Herr
Ulbrich, dass ihm die Bedienung

“Wenn man sich was vereinfachen
kann, soll man das auch tun!”, so

Bislang gibt die Bürohilfe die Zeiten
ein, wichtig ist dabei die Zuordnung der Zeiten auf dem Bau zu
den Aufträgen. So ist auf einen
Blick klar, wie viele Stunden noch
übrig sind, was an Material
vorhanden ist bzw. eingesetzt wird
und wo die Stunden angefallen
sind. Mit der PinnCalc-Software
sind alle diese Daten schnell bei der
Hand. Stets, so Herr Ulbrich, sehe
er, wo er liege, ob da noch Platz ist
oder es langsam in Richtung Minus
abrutscht.

“Als Chef leichter arbeiten”
Vom Arbeitsablauf her ist für Herrn
Ulbrich die Software von PinnCalc
unverzichtbar. Seine persönlichen
Vorteile drückt er so aus: “Zeit, vor
allem die des Chefs, ist teuer. Ich
spare Bürozeit und habe mehr Zeit
für anderes; ich habe die Zahlen im
Blick und weiß, was die Angestellten machen. Für mich als Chef
wird das Arbeiten extrem erleichtert - oder anders - ich weiß nicht,
was ich ohne Corpora machen
sollte.”
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