
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 

werden oder sogar in eine neue Maschine für 
einen rationelleren Arbeitsablauf investiert wer-
den soll. Auf Grund der Kalkulation wird auch 
genau definiert, wie die Montage abläuft, ob ein 
Lastwagenkran 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 
Kalkulator zeichnet sich also dadurch aus, dass 
er genau weiss, wie man ein Werkteil konstruiert, 
wie man es baut und wie sich das Kostengefüge 
im Betrieb zusammensetzt, dass er die Mitarbei-
ter in der Werkstatt und im technischen Büro ge-
nau kennt oder kennen lernt, dass er die Einrich-
tung im Betrieb genau studiert und auch versteht, 
was für Maschinen welche Vorteile und Nachteile 
mit sich bringen.

In diesem Buch finden Sie viele Texte als Einstieg 
in eine Leistungsbeschreibung. Wie soll ich eine 
Werkteilbeschreibung beginnen? Welche Reihen-
folge sollte ich einhalten dass der Text verständ-
lich bleibt. Wie sollte ich das Layout gestalten 
dass die Offerte überhaupt gelesen wird? Welche 
Anreize habe ich in einem Devi zur Verfügung, 
dass ein Interessent nach dem Lesen der Offerte 
mit uns Kontakt aufnimmt. Sie finden in diesem 
Buch viele Textbeispiele, Aufgaben und Lösungen 
für eine erfolgreiche Offerte (Devi).

Neues eBook: Kalkulation für den Metallbau

Daniel Stauber, 
eidg. diplomierter 
Metallbaumeister 
und Entwickler von 
Kalkfero (Kalkulati-
onssoftware für den 
Metallbau), versteht 

es mit seiner langjährigen Erfahrung im 
Unterrichten (10 Jahre Kalkulationsun-
terricht und über 16 Jahre Erfahrung als 
Experte in Kalkulation der Berufsprüfung 
und der höheren Fachprüfung für den Me-
talbau), dieses Fachwissen auf verständli-
che und anwendbare Weise zu vermitteln. 
Ein Buch vom Praktiker für den Praktiker. 

• Für den angehenden Werkstattleiter 
 und Metallbaumeister
• 34 Lektionen, Aufgaben und Lösungen 
• 368 Seiten, bildlich dokumentiert
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www.metallbau-kalkulation.ch
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