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Referenzbericht
Digitalisierung im Handwerk

Maßgeschneidert zum digitalisierten Betrieb!
Digitalisiert: Aufmaß und Montage der Bauelemente.
Die Erfolgsgeschichte der Fa. Plutat. Fenster, Türen, Sonnenschutz.
Die Firma Plutat ist der kompetente Partner für jedes Projekt rund
um Fenster, Türen, Tore, Sonnenschutz in Wolfratshausen. Sie wird
auf der Liste der polizeilichen mechanischen Errichter geführt.
Diese behördliche Empfehlung spiegelt das hohe Niveau der Arbeit
von Plutat wieder.
Maßgeschneiderte digitale mobile Aufmaß Lösung für die
Ziele der Fa. Plutat Fenster, Türen und Sonnenschutz.
Ziel war die Mobilisierung und Vernetzung rund um das Aufmaß
und der Beschaffung der Bauelemente. Des weiteren sollte die
Montagedokumentation und die Abnahme auf der Baustelle digital
abgewickelt werden. Durch die digitale Bearbeitung sollten Berechnungen zur Dimensionierung und Auslegung der Bauelemente
automatisch erfolgen, Bestellformulare und Bestellvorschlagslisten
automatisiert erstellt und per digitalem Schriftverkehr kommuniziert
werden. Weil die tägliche Kernarbeit das Aufmaß, die Lieferung und
die Montage sind, wollte ich eine maßgeschneiderte digitale Lösung
für meinen Betrieb. So der Geschäftsführer Florian Plutat.
Das technische Aufmaß, die Bestellung der Bauelemente und die
Montage auf der Baustelle sind die zentralen täglichen Arbeiten in
unserem Betrieb. Ohne die Digitalisierung des technischen Aufmaßes können die nachfolgenden Arbeitsabläufe nicht optimiert werden.
Die Digitalisierung der Aufmaßarbeit bedeutet für uns den generellen
Umstieg in die vernetzte Geschäftswelt der Zukunft ohne mehrfache
Dateneingaben und Datenspeicherung. Mit der Digitalisierung der
Aufmaße kann die gesamte Planung und Montageausführung nun
digital abgewickelt werden. Dazu haben wir eine maßgeschneiderte
mobile Lösung gesucht.
Ausgangssituation und Auswahlverfahren Software
Daher haben wir m Jahr 2021 eine entsprechende IT-Lösung für die
durchgängige Digitalisierung der Kernprozesse für technisches
Aufmaß und Montagemanagement gesucht. Darauf hin wurde die
Aufmaß- und Montage-App der Fa. Eberle, die sich auf Cloudbasierende Geschäftsprozesse rund um Bauelemente spezialisiert
hat, ausgewählt und eingeführt.
Nach der Softwareentscheidung wurde die Software genau auf die
individuelle betrieblichen Anforderungen angepasst. Nach drei
Monaten konnte die Gesamtlösung in Betrieb genommen werden.
Projektverlauf Einführung Anpassung und Inbetriebnahme
Die Installation der Software Aufmaß- und Montage-App mit der
SQL-Datenbank erfolgte auf einem Tablet-PC (Windows 10) und dem
Server für das Firmennetzwerk als zentrales Informationssystem.
Die Anpassung der Aufmaß- und Montage-App betraf grundsätzlich
drei Bereiche.
Die Digitalisierung der betrieblichen Formulare für Aufmaß,
Bestellungen und Montagedokumentation mit Abnahme.
Die Erstellung der Aufmaßtabellen zur Aufmaßerfassung der
Fenster, Türen, Rollläden und Fensterbänke mit Mengenermittlung
Die Berechnungen mit Formeln zur automatisierten Aufmaßerfassung und Dimensionierung aller Elemente
Durch diese Anpassungen wurden
die Betriebsabläufe und die Geschäftsunterlagen standardisiert und
werden nun auch automatisch in der
Projektdatenbank zentral archiviert.
Digitales Aufmaß
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„Ziel ist es für uns die Fehlerquote von Tipp oder Zahlendrehern
zwischen Aufmaß und Bestellung auf null zu bringen. Ein Fehler
in einer Bestellung kostet Hunderte von Euro.
Wir wollen den Aufwand im Büro soweit automatisieren wie es
nur geht, um die eingesparte Zeit an anderen wichtigen Stellen
zu investieren, wo Fachpersonal eh schon rahr ist.“ GF F. Plutat

Weiteres Ziel war es, dass die Datenerfassung und Weiterleitung
so schnell, so einfach wie möglich, praktisch übersichtlich und
nachvollziehbar abgewickelt werden kann. Die Handhabung wurde
so vereinfacht, dass jeder nach einer kurzen Einweisung im Team
zusammenarbeiten kann. Das Baustellenmanagement kann nun
per Tablet-PC mobil vor Ort komplett erledigt werden.

Fazit der Digitalisierung und Standardisierung
Durch die zentrale Verwaltung der Aufmaßprojekte entfallen doppelte Dateneingaben. Die Aufmaß- und Montage-App unterstützt
die Konfiguration der Fenster und Türen mit samt den Anbauelementen durch automatische Berechnungen in Formeln. Die sofortige rechtssichere digitale Dokumentation mit Fotos beschleunigt
den Geschäftsbetrieb entscheidend. Die mobile ortsunabhängige
Arbeitsmöglichkeit per Tablet und die Kommunikationsmöglichkeit
mit Datenaustausch zum zentralen Büro spart oft Fahrten auf die
Baustelle und reduziert Nachfragen und Klärungsgespräche per
Telefon und Mail. Somit werden an der gesamten Wertschöpfungskette in der Auftragsabwicklung Zeit und Kosten eingespart und
Fehler vermieden. Sachverhalte sind durch visualisierte Gebäudepläne mit Einbauort besser verständlich und nachvollziehbar.
Durch die positionsbezogene Aufmaßverwaltung kann jedes einzelne Bauelement digital abgenommen werden. Nacharbeiten
können zum Bauelement erfasst und effizient abgewickelt werden.
Die Auskunftsfähigkeit und der Kundenservice wird dadurch
optimiert.
Nachhaltigkeit und Return of Invest
Mit der Gesamtlösung sind wir dem Branchendurchschnitt nun
Jahre voraus. Der digitale Unternehmensauftritt beim Kunden führt
zu einem positiven modernen Image. So macht sich das Gesamtsystem schnell von selbst bezahlt. Nachhaltig wurden die Kosten
für Aufmaß, Kommunikation und Planung um durchschnittlich
40 bis 50% dauerhaft gesenkt und die Geschäftsprozesse smart
optimiert.
„Für uns ist der wichtigste strategische Schritt in die digital
vernetzte Geschäftswelt gemacht, um mit dem Markt der
Zukunft mit zu halten! Digitale Kommunikationsprozesse sind
für uns mit entscheident für die Zukunftssicherung des Unternehmens.“ GF Florian Plutat

