
Erfolgreiche Offerte (Devi)

Auf Grund verschiedener Hilfsmittel und der Er-
fahrung eines Kalkulators können die Preise sehr 
genau ermittelt werden. Die Kalkulation ist ein 
Soll- Wert. Also eine genau gestellte Bedingung 
an die Firma, wie ein Werkteil eingekauft, herge-
stellt und montiert werden soll. Das heisst auch, 
dass in der Kalkulation genau ersichtlich sein 
muss, zu welchen Konditionen das Material ein-
gekauft werden muss.

Auf Grund der Kalkulation wird genau definiert 
wie die Herstellung abläuft, ob das Werkteil aus 

Laserteilen oder Stangenmaterial zusammenge-
baut wird, ob vorgerichtete Profile angeliefert 
werden oder spezielle Maschinen verwendet wer-
den oder sogar in eine neue Maschine für einen 
rationelleren Arbeitsablauf investiert werden soll. 
Auf Grund der Kalkulation wird auch genau defi-
niert, wie die Montage abläuft, ob ein Lastwagen-
kran oder gar ein Pneukran eingesetzt wird, oder 
was für spezielle Montagehilfsmittel eingesetzt 
werden müssen.
 
Die Leistungsbeschreibung (Devi) ist eine techni-
sche Beschreibung eines Werkteiles. Die Qualität  
einer solchen Beschreibung liegt im Aufbau und 

der Lesbarkeit. Eine Leistungsbeschreibung kann 
vor oder nach der Kalkulation geschrieben wer-
den. Bei einer komplexen Konstruktion wird emp-
fohlen, das Devi als erstes zu schreiben. Dadurch 
können konstruktionstechnische Details aufge-
deckt werden, und das Werkteil ist dem Kalkula-
tor bis auf die letzte Schraube präsent. Dadurch 
entstehen weniger Fehler bei der Berechnung der 
Werkteile.

Die erfolgreiche Kalkulation hängt nicht nur vom 
technischen Verständnis des Kalkulators ab. Der 
Kalkulator braucht neben dem Fachwissen eben-
so ein kaufmännisches Verständnis. Ein guter 
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34 Lektionen mit Aufgaben und Lösun-
gen. Leichter Einstieg und guter Aufbau 
bis zum Niveau der Berufsprüfung 
oder höheren Fachprüfung. Vorkalku-
lation, Leistungsbeschreibung (Devis), 
Nachkalkulation

Direkter Zugang zur Website zum Buch – 
Lernvideos und Downloads von Aufgabenblät-
tern, Excel Tabellen, Formeln und Plänen zur 
entsprechenden Lektion. Mit QR Code.

Auch für Kalkulations-Profis ein gutes Nachschlagewerk

Übersicht der Lektion – was 
wird gelernt, welche Materia-
lien werden benötigt.

Theorie zur Lektion – Fachwissen aus 
10 Jahren Kalkulationsunterricht und 
über 16 Jahren Erfahrung als Experte in 
Kalkulation der Berufsprüfung und der 
höheren Fachprüfung für den Metalbau. 
Verständliche geschrieben – vom Prakti-
ker für den Praktiker. 

Umfangreich – 368 Sei-
ten, bildlich dokumentiert

Aufgaben – der Praxisteil zur Lektion. Das 
Gelernte in die Praxis umsetzen. Bei Problemen 
können Sie jederzeit auf die über 2 Stunden 
Lernvideos zurückgreifen
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