
Schlüsselposition Kalkulator

Sie können es Drehen und Wenden wie Sie wol-
len. Die Kalkulation ist das Rückgrat von jedem 
Metallbaubetrieb. Egal wie gut Ihre Mitarbeiter 
sind, schlussendlich steht und fällt alles mit einer 
seriös geführten Kalkulation. Der besste Mitar-
beiter oder die besste Mitarbeiterin kann einen 
schlecht gestarteten Auftrag nicht zum guten 
wenden, wenn die Kalkulation massive Fehler 
aufweist. Es ist wichtig, dass während eines 
laufenden Auftrages konkrete, detaillierte und 
vor allem genaue Zahlen zur Verfügung stehen. 
Womit Sie den Auftrag während seiner gesamten 
Laufzeit über die Materialkosten und Fertigungs-
stunden überprüfen und lenken können.

Nur mit einer detaillierten Kalkulation können 
Sie bereits bei der Bestellung von Material ver-
gleichen welcher Materialpreis in der Kalkulation 
eingerechnet wurde und welcher Einkaufspreis 
Sie von ihren Lieferanten erhalten. Dazu braucht 
es eine übersichtliche und transparente Kosten-
zusammenstellung. In diesem Buch steht ge-
schrieben wie Sie das machen können oder liefert 
Ihnen zumindest eine Idee dazu. Sie erhalten zu 
diesem Buch auch ausgereifte Listen die Sie im 
täglichen gebrauch gut nutzen können.

Ein weiteres Thema ist auch die Grösse und die 
Anzahl der Werkteile in einer Offerte. Es ist nicht 
immer einfach grosse Mengen zu berechnen. 
Dazu sind Tabellen zur Berechnung verschiede-
ner Arbeitsschritte oder Tabellen zur Berechnung 
von Verbrauchsmaterial dringend notwendig. Bei 
einem Werkteil das sehr viel Schweissarbeit bein-
haltet ist es z.B. entscheidend wie viel „kg Zusatz-
draht/Lm“, wie viel „Liter CO2/Lm“ und wie viel 
„Arbeitszeit/Lm“ Schweissnaht und Schweiss-
nahtlagen Sie bei einem MAG – Schweissverfah-
ren verbrauchen. In diesem Buch finden Sie einige 
Tabellen mit verschiedenen Beispielen für die An-
wendung im Alltag eines Kalkulators.

Das Buch beinhaltet auch viele arten von Men-
genbestimmungen wie z.B. die der Farbe oder  
der Lackierung. Sie finden verschiedene Werk-
zeuge zur Hilfestellung oder Endkontrolle einer 
Kalkulation wie z.B. der Kennzahlen und deren 
Anwendung, Fertigungstabellen und seitenweise 
Richtzeittabellen zur Ermittlung verschiedenster 
Arbeitsschritte. Gedanken und Ideen über die Be-
schaffungsgrundlage von Material oder über die 
Preispolitik einer Firma im allgemeinen.

Die Kalkulation wie sie in der Schule erlernt wird 
ist die eine Seite der Medaille. Eine gute Schu-
lung ist Wichtig. Doch das alleine garantiert noch 
keine solide Kalkulation. Es verbergen sich in 
manchen Fällen auch versteckte firmeninterne 
und firmenexterne Kostenelemente hinter einer 
Kalkulation, die Sie leicht übersehen können. Wie 
also bauen Sie eine erfolgreiche Kalkulation auf 
und was müssen Sie tun dass dieser Zustand auch 
so bleibt. Wo liegt der gute Endpreis in einer von 
Ihnen erstellten Offerte versteckt. In ihrer Kalku-
lation? - Oder etwa in Ihnen selbst als Person? 
Alles spannende Themen die in diesem Buch be-
handelt werden.

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. 
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 und Metallbaumeister
• 34 Lektionen, Aufgaben und Lösungen 
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