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Organisation im Handwerk

EDV-Infos für Sanitär, Heizung, Klima, Elektro, Anlagenbau
Kurzmeldung
Verkaufsprämien im Handwerk

Checkpoint Kundendienst
Checklisten für Wartung und Instandhaltung auf ganz neuem Niveau entwickelt /
Alle Notizen sofort im System verfügbar
Gute Organisation hat oft einen einfachen
Namen: Checkliste. Wer sich beim Arbeiten
im Handwerksbetrieb an diesem sprichwörtlichen roten Faden orientiert, gewinnt Zeit, ist
besser organisiert und lebt stressfreier. Label
Software hat für den Kundendienstbereich in
der Haustechnik-Branche Checklisten auf einem ganz neuen Niveau entwickelt.
Die Strategie liegt in der intelligenten Einbindung der Checklisten in die kaufmännische
Software Labelwin. Die ausgefüllte Checkliste
steht nicht mehr isoliert da, sondern die erzielten Prüfergebnisse und Anmerkungen gehen
automatisch in die Anlagenhistorie, Auftragsvergabe, Rechnungsstellung oder andere Labelwin-Module über. Auch ein mobiler Einsatz
per Laptop oder iPad ist möglich.
Mit den Kundendienst-Checklisten ist eine
übersichtliche Wartung und Instandhaltung
von kleinen und großen Anlagen möglich.
Das Prüfprotokoll sorgt dafür, dass der Kundendienst-Techniker nichts vergisst. Auch
umfangreiche Checklisten können auf einem
Laptop, iPad, Tablet-PC usw. abgearbeitet
werden.

Interaktive Listen mit Dreifach-Option
Anders als die gewöhnliche eindimensionale
Checkliste hat bei Labelwin jede Position drei
Ankreuzfelder: „Ok“, „Nicht Ok“ und „Korrigiert“. Zu jedem „Nicht Ok“ oder „Korrigiert“
kann der Techniker vor Ort über ein freies Textfeld Fehlermeldungen, Messdaten oder Kom-

mentare ergänzen. So stehen exakte Daten
im Computer und im ganzen kaufmännischen
System sofort zur Verfügung.

Der direkte Weg in die Abwicklung
Der mobile Einsatz der Kundendienst-Checkliste lässt eine lückenlose Anlagenhistorie
entstehen, ganz ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand im Büro. Auf Knopfdruck können Chef und Techniker nachsehen, wie sich
die Anlage entwickelt hat. Mit Hilfe der „Nicht
Ok“- Meldungen kann der Projektverantwortliche ganz einfach neue Aufträge auslösen.

Auch im Handwerk sollten engagierte Mitarbeiter häufiger mit Prämien belohnt werden.
Dafür plädiert Gerald Bax, Geschäftsführer
von Label Software. Bei der Prämienberechnung für Zusatzverkäufe geht es darum,
den betrieblichen Erfolg zu steigern und die
Mitarbeiter daran teilhaben zu lassen. Ein
Monteur vor Ort beim Kunden wirkt sehr
authentisch, wenn er eine Kaufempfehlung
ausspricht. Ihm glaubt man letztlich eher als
dem Chef oder einem Verkäufer. Wenn der
Mitarbeiter dafür eine Prämie bekommt, ist
das für ihn und die Kollegen ein Ansporn zum
weiteren aktiven Verkauf. Natürlich wirkt
auch ein Lob positiv, aber die Anerkennung
über Geld dürfte in unserer Gesellschaft
meist stärker sein. Dem Chef sollte bewusst
sein, dass diese Prämie keine zusätzliche
Ausgabe bedeutet, sondern eine kleine Minderung des Zusatzverdienstes, der sonst
nicht entstanden wäre.
Ein Interview mit Gerald Bax zum Thema
sowie einen Artikel aus der
SI-Information zum »Aktiven
Verkaufen« erreichen Sie
über den Quicklink LN 1013.

Messe

Die Checkliste in der Wartungspraxis
Ein alltäglicher Vorgang: Das Büro plant einen Wartungstermin und gibt dem Techniker
im optimalen Fall eine Papier-Checkliste mit.
Anderntags erfasst das Büro die vorliegenden Zettel – Zeitverzug, Zusatzarbeit, Fehlerquellen. Viel flüssiger stellt sich der Prozess
dar, wenn das Büro den Wartungstermin mit
Labelwin plant: Dann bekommt der Techniker
den Termin auf seinen Laptop oder Tablet-PC
geschickt. Er hat alle Kunden-, Auftrags- und
Anlagedaten, die Anlagehistorie und die
Checklisten dabei. Vor Ort arbeitet er die Listen ab und trägt die Ergebnisse ein. Ist etwas
nicht in Ordnung, kann der Kunde sofort eine
Reparatur in Auftrag geben. Der
Techniker bereitet die Rechnung
vor und sendet den Kundendienstauftrag ans Büro. LN 1015

SHK Essen
Label Software begrüßt Sie im März bei der
SHK Essen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
in Halle 1.0 Stand 145.
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Medizin gegen Ablagestress
Drag&Drop-Funktion löst ein altes Ablageproblem: schnell ablegen, schnell wiederfinden

Die zu verwaltende Menge der Dokumente im
Büro steigt unaufhörlich. Es gilt, Fotos, PDFs,
E-Mails, Pläne, Skizzen, Notizen und anderes
mehr abzulegen und bei Bedarf schnell wiederzufinden. Oft fallen solche Dokumente an,
noch bevor ein Angebot erstellt werden kann.

In der Auftragsabwicklung müssen immer öfter
Fotos und Skizzen zur Dokumentation abgelegt
werden.
Um die Dateien im Büroalltag problemlos zu
finden, müssen sie mit dem Projekt, der Adresse, dem Vertrag, dem Kundendienstauftrag
usw. verknüpft sein. Wer schon einmal versucht hat, solche Dateien im Explorer-System
zu archivieren, kennt den Aufwand bei der Ablage und besonders den beim Suchen.
Abhilfe schafft das Softwarepaket Labelwin. An allen Stellen im Programm, an denen
es sinnvoll ist, kann der Anwender nun Dokumente per Drag&Drop hinterlegen. Drag&Drop
heißt: ein Objekt mit der Maus anklicken, greifen und an passender Stelle fallen lassen. Die

Dateien können vom lokalen Rechner oder aus
dem Internet per Browser gezogen werden.
Labelwin öffnet in diesem Moment eine
Maske, in der alles passend vorbelegt ist: etwa
Projekt und Adresse, wenn die Datei aufs Projekt gezogen wird; Adressen und Vertragsnummer, wenn sie auf den Vertrag gezogen wird.
Sogar einen kompletten Ordner mit Fotos kann
man so auf einen Rutsch ablegen.
Dank dieser aus dem Internet bekannten
Technik erfolgt die Archivierung blitzschnell,
und danach wird nicht mehr gesucht, sondern
gefunden.
Weitere Informationen über
Quicklink LN 1016

Buchungsprobleme bei Mitarbeiterverleih gelöst
Labelwin bietet elegante Buchungslösung für Mandanten an
Wenn ein Unternehmer mehrere Firmen besitzt, werden Mitarbeiter des einen Mandanten gelegentlich an den anderen Mandanten
ausgeliehen. Das ist allemal günstiger, als mit
Leiharbeitern zu arbeiten, während der andere
Mandant nicht ausgelastet ist. Allerdings gibt
es einiges zu beachten: Für die Abrechnung
und ggf. das Zeitkonto müssen die Zeiten der
Mitarbeiter dort gebucht werden, wo sie offiziell beschäftigt sind; für die Projektbelastung

dagegen dort, wo sie arbeiten. Fiskalisch müssen die „Ausleihen“ der Firmen zusätzlich untereinander abgerechnet werden.
Dass diese Situation gar nicht selten ist,
zeigt sich bei den Kunden von Label Software.
Immerhin zehn Prozent davon haben zwei oder
mehr Mandanten. Deshalb haben die Bielefelder Spezialisten nun ein nahezu aufwandsloses Abrechnungssystem entwickelt. Die Zeiten (und somit die Lohnkosten) werden einfach

auf die Projekte gebucht, auf denen wirklich
gearbeitet wurde – egal bei welchem Mandanten. Damit ist ein zeitnahes Projektcontrolling
möglich. Einmal im Monat wird die Abrechnung
angestoßen, bei der alle erforderlichen Ausgangs- bzw. Eingangsrechnungen erzeugt und
eingebucht werden.
Weitere Informationen über
Quicklink LN 1017

Lohnen sich Wartungsverträge?
Neues Auswertungsmodul zeigt Deckungsbeiträge, Kosten und Erlöse

Wartungsverträge sorgen für gesicherte Einnahmen und haben den Vorteil der flexiblen
Zeiteinteilung. Man kann die Wartung durchführen, wenn gerade Zeit ist oder der Techniker
ohnehin in der Nähe ist. Die Abrechnung der

Verträge erfolgt in der Regel mit einer Pauschale, bei der manchmal auch eine kostenlose
Störungsbeseitigung inbegriffen ist. Jeder aufmerksame Chef will ab und zu nachprüfen, ob
sich der Vertrag überhaupt lohnt. Ist die Pauschale vielleicht zu niedrig angesetzt? Finden
die erhofften Zusatzgeschäfte mit den Reparaturen überhaupt statt? Was kostet den Betrieb
die „kostenlose“ Störungsbeseitigung?
Auf all diese Fragen bietet Label Software
nun eine schnelle Antwort ohne Aufwand. Ein
Knopfdruck startet das Auswertungsmodul
und zeigt die Deckungsbeiträge der Wartung,
die Kosten der Störungen und die zusätzlich
generierten Erlöse. Die Auswertung ist für

einen oder für alle Verträge möglich oder für
bestimmte Vertragsarten.

Weitere Informationen über
Quicklink LN 1018

Quicklink: Wie funktioniert´s?
Den vollständigen Artikel finden Sie im Internet unter www.label-software.de. Tragen Sie in das Suchen-Feld den QuicklinkCode ein und drücken dann die Enter-Taste.

