Neues Buch: Kalkulation für den Metallbau
Schlüsselposition Kalkulator
Die Kalkulation dient in erster Linie nicht der
generellen Arbeitsbeschaffung, sondern der gewinnbringenden Arbeitsbeschaffung. Wir erleben alle Tage, dass Aufträge regelrecht erkauft
werden. Um jeden Preis. Das darf so nicht sein.
Daher haben wir dieses Buch geschrieben, um
aufzuzeigen, dass ein Offertpreis nicht auf dem
Markt gehandelt werden darf. Ein errechnetes
Werkteil (Vorkalkulation) hat einen begründeten
und nachvollziehbaren Wert.
«Der Kunde erhält von uns einen Wertgegenstand
der von Menschenhand angefertigt und montiert
wurde. In erster Linie sehen wir zuerst den Preis.
Wir sind vielfach dazu geneigt, das Produkt mit

Daniel Stauber,
eidg. diplomierter
Metallbaumeister
und Entwickler von
Kalkfero (Kalkulationssoftware für den
Metallbau), versteht
es mit seiner langjährigen Erfahrung im
Unterrichten (10 Jahre Kalkulationsunterricht und über 16 Jahre Erfahrung als
Experte in Kalkulation der Berufsprüfung
und der höheren Fachprüfung für den Metalbau), dieses Fachwissen auf verständliche und anwendbare Weise zu vermitteln.
Ein Buch vom Praktiker für den Praktiker.

dem günstigeren Angebot zu erwerben. Doch
wenn uns ein Verkäufer die Vor- und Nachteile
oder die Besonderheiten des teureren Produktes
genau erklärt und wir den Nutzen darin erkennen, kaufen auch wir sehr oft das etwas teurere
Produkt.»
Genau das ist der Punkt, den wir erkennen müssen. Die Kalkulation ist der eine Teil der Arbeitsbeschaffung. Der direkte Kontakt zur Kundschaft ist
der weitaus wichtigere Teil. Im oberen Abschnitt
ist von einem Verkäufer die Rede. Ein guter Kalkulator ist nicht nur Techniker und berechnet ein
Werkteil nach dem anderen. Nein.
Ein guter Kalkulator ist ebenso Verkäufer, Monteur, Metallbauer, Metallbauzeichner
(Maurer, Elektriker, Spengler,
Gipser...) u.s.w.

Das macht den Job eines Kalkulators so einzigartig und spannend. Sie können es drehen und
wenden wie Sie wollen, am Ende geht in einem
Betrieb nichts ohne die Kalkulation. Ein Kalkulator hat also eine Schlüsselposition in einem Betrieb und daher auch eine grosse Verantwortung.
Es versteht sich auch, dass jemand der kalkuliert
den Metallbau erlernt hat.

NEU

Wenn Sie als Metallbauer(in) Interesse an der
Kalkulation haben, ist dieses Buch bestimmt
sehr geeignete um diesen Job zu erlernen. Es ist
auch sicher sehr nützlich, dass Ihnen ein erfahrener Kalkulator als Mentor zur Seite steht. Sie
haben in diesem Buch sehr viele Übungen mit den
entsprechenden Lösungen. Beginnen Sie diese
Übungen behutsam. Studieren Sie als erstes die
Fragestellung der Aufgabe. Danach studieren Sie
die Konstruktion der Werkteile. Wenn die Aufgabe
zu Komplex ist erstellen Sie zuerst eine Stückliste. So haben Sie die beste Chance, dass alle Teile
erkannt worden sind. Erst dann beginnen Sie mit
der eigentlichen Kalkulation.
Nur so können Sie gewinnbringend kalkulieren.
Gewinnbringend heisst nicht, dass der Chef Ende
Jahr einen Porsche in der Garage stehen hat. Gewinnbringend heisst, betriebsinterne Reserven
erarbeiten. Solche Reserven sind dazu da, alte
Maschinen und Fahrzeuge zu ersetzen, in Schule
und Bildung zu investieren, für Sanierungen oder
Neubau von Werkstatt- oder Bürogebäude u.s.w.
Es ist erschreckend, wie viele Metallbau- und
sonstige Betriebe völlig ausgebrannt sind. Das
ist kein neuzeitliches Phänomen, diese Tendenz
wurde auch früher des öfteren festgestellt. Betriebsinterne Reserven sind überlebenswichtig
in einer rezessiven Zeit. Es ist möglich, dass über
Wochen oder Monate keine Betriebsdeckende
Auftragslage herrscht. Sie können einen gewissen Teil mit Kurzarbeit oder betriebsinterner Arbeit überbrücken. Doch irgendwann kommt der
Moment da keine finanziellen Mittel mehr vorhanden sind.
Aus diesen Gründen haben wir für Sie dieses Buch
entwickelt und geschrieben.
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