Die Erfolgsgeschichte eines Familienbetriebs

Erfolg in der 4. Generation
Die Tischlerei Wöhlke blickt auf fast 100 Jahre zurück. Werdegang
und Erfolgsrezepte - auch eine PinnCalc Erfolgsgeschichte.
Familienunternehmen stehen für eine geregelte Übergabe, diese
Tischlerei ist da ein Sonderfall. Von heute auf morgen übernahm
die jeweils nächste Generation die Verantwortung.

von besonderer Bedeutung, da 2/3
der Fertigung an andere Betriebe
vergeben werden. Die genaue
Arbeitsvorbereitung mit der PinnCalc-Software ist für die zügige,
fehlerfreie Fremdfertigung wesentlich.

Herr Wilhelm Wöhlke, aber auch
sein Sohn Stephan, beide Geschäftsführer, mussten von heute
auf morgen die Verantwortung
übernehmen. Dass der Betrieb
stets auf Erfolgskurs blieb und
heute mit 17 Mitarbeitern arbeitet,
ist auch der Software von PinnCalc
zu verdanken.

Kalkulatorische Sicherheit

Das Maß: Kundenwunsch
Der ehemalige Zimmereibetrieb ist
heute Mischtischlerei und Ladenbauspezialist in einem und legt
Wert darauf, sämtliche Kundenwünsche zu erfüllen. So zählen zu
den Kunden sowohl eine namhafte Drogeriemarktkette, deren
sämtliche Filialen die Firma Wöhlke
einrichtet, als auch Privatkunden.
Außerdem engagiert sich der
Junior für den Aufbau eines neuen
Geschäftsbereiches, die Clever
Kitchen. Eine Küche, die bei minimalem Platzbedarf (1,8 qm) maximale Funktionalität (alle Geräte)
bietet und nach Gebrauch zu
schließen ist wie ein Schrank.

Technische Unterstützung
Ein Faktor für den Unternehmenserfolg war die Unterstützung
durch die passende Software von
PinnCalc - nach dem Motto Stephan Wöhlkes “Wer nicht mit der
Zeit geht, geht mit der Zeit”. Früher war das Büro in der Stube, wo
Herr Wöhlke senior Rechnungen
handschriftlich fixierte, die dann
die Gattin später auf der Schreibmaschine tippte. Das “gemütliche
Chaos” fand ein Ende, als der
Onkel, ein IT-Professor, eingriff.
Anfangs wurde mit Word und
Excel gearbeitet - mit mageren
Ergebnissen. 1996 lagen dann
Angebote von Branchensoftwareherstellern für vier Lösungen vor eine davon von PinnCalc.

S. Wöhlke, Geschäftsführer: “Die PinnCalc-Software ist im Großen und Ganzen
ein Rundum-Sorglos-Paket”.

bearbeitung, von PinnCalc. Einig
sind sich beide Herren, sich mit
PinnCalc richtig entschieden zu
haben. Da es bei der Softwareeinführung zeitlich unmöglich war,
eine Schulung zu besuchen, arbeitete sich Herr Wöhlke jun. alleine in
die PinnCalc-Software ein, auch in
die Stücklisten. Diese leichte Bedienung in der Praxis zerstreute die
Berührungsängste des Seniors.
Mittlerweile ist das System gewachsen, so dass mit Da Vinci zwei
Mitarbeiter und fünf mit Corpora
arbeiten, zuzüglich einer Laptopversion, die der Junior nutzt, wenn
er nicht in der Firma sein will.

Leichtere Entscheidungen

Leichte Handhabung

Die Notwendigkeit einer speziellen Software illustriert Herr Wöhlke jun. so:“Einen Porsche kann
man auch nicht im Kuhstall verkaufen”. Denn bei Privatkunden
dauert es, bis ein Kunde von der
Planung überzeugt ist. Ein Kunde
im Möbelhaus weiß auch vorher,
wie die Schrankwand aussieht,
deshalb wird bei Firma Wöhlke
fotorealistisch präsentiert. So fühlt
sich der Kunde sicherer und entscheidet zügiger. Der Auftrag
kommt einfach schneller und
leichter.

Herr Wöhlke senior erinnert sich,
alle anderen seien viel zu kompliziert gewesen, er sei Handwerker
und das müsse einfach zu bedienen sein. Deshalb fiel die Entscheidung für DaVinci, das Konstruktionsprogramm für den Möbelbau, und Corpora, der Auftrags-

Im Bereich Ladenbau wiederholen
sich die Arbeiten; da geht es um
die schnelle Erzeugung der
grafischen Stücklisten mit DaVinci.
Die daraus von Corpora erstellten
präzisen Fertigungslisten sind hier

Um Kalkulationssicherheit zu gewährleisten, sind in der Auftragsbearbeitung Corpora 98% der
Artikel hinterlegt, die im Betrieb
verbaut werden. Eine deutliche
Vereinfachung in den Augen von
Herrn Wöhlke junior. Die kalkulatorisch notwendigen Zeiten werden mit PinnCalc-BDE-Geräten
erfasst, ohne die das Gleitzeitmodell und auch das Zeitkontenmodell zum Ausgleich von arbeitsreichen und ruhigeren Monaten
unmöglich wären. Die Umstellung von Stempeluhr auf PinnCalc-BDE fiel dabei den Mitarbeitern leicht. Durch den Abgleich der
BDE-Daten in Corpora stehen stets
aktuelle Zahlen für Auftragsstunden und Nachkalkulation bereit.

“Rundum-Sorglos-Paket”
Im Unternehmen ermöglicht die
PinnCalc-Software insgesamt ein
rationelleres Arbeiten, denn es ist
alles drin. Herr Wöhlke formulierte
dabei seine wichtigsten Vorteile
prägnant so: “Ich bin flexibel und
schnell, ich habe den Überblick
und eine schnelle betriebswirtschaftliche Auswertung! Die
PinnCalc-Software ist im Großen
und Ganzen ein Rundum-SorglosPaket!”
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Schneller in der Fertigung

Das Betriebsgelände in Brinkum

