
Prozesse optimieren für den Erfolg
SoftwareSpezialiSten engagieren Sich für unternehmerpreiS Der Wettbewerb für
den Deutschen Unternehmerpreis Elektrohandwerk nimmt an Fahrt auf. Erste Bewerbungen errei-
chen die Redaktion »de«, obwohl der Bewerbungsschluss noch Monate hin ist. Erstmals beteili-
gen sich Hausmann & Wynen und der CAD-Spezialist Data Design System als Premium-Sponso-
ren an der Suche nach Deutschlands besten Elektrohandwerksbetrieben.

Erfolgreiche Elektrohandwerksbetriebe
beherrschen nicht nur die komplizier-

testen technische Lösungen sondern sind
auch bestens organisiert. Wer als Elektro-
handwerker in dem komplexen Geflecht
aus Angeboten, Aufträgen und Abrechnun-
gen heute erfolgreich agieren will, muss
schnell reagieren können und immer wis-
sen, wo sein Unternehmen betriebswirt-
schaftlich steht.
Aus diesem Prozess sind leistungsfähige

Softwarelösungen im kaufmännischen und
technischen Bereich nicht mehr wegzuden-
ken. Wer heute als Elektrohandwerker gut
am Markt bestehen will, benötigt daher die

für ihn am besten passenden Softwarepake-
te. Umgekehrt werden sich vor allem die
Softwarelösungen am Markt behaupten, die
dem Bedarf des Elektrohandwerks am bes-
ten entsprechen.
Aus diesem Grund scheint es fast folge-

richtig zu sein, dass sich führende Soft-
wareanbieter beim Deutschen Unternehmer-
preis Elektrohandwerk 2016 engagieren.
Hausmann&Wynen mit seiner Branchelö-
sung »Powerbird« und Data Design System
mit der CAD-Lösung »DDS-CAD« sind in vie-
len Elektrohandwerksbetrieben ein Begriff.
Tausende Lizenzen von »Powerbird« bzw.

»DDS-CAD« im Markt sorgen für einen tag-

täglichen Zuwachs an Erfahrung und Verbes-
serung. Durch das Engagement als Premi-
um-Sponsor rücken beide Unternehmen
ganz dicht an die Entscheidungsprozesse
des Wettbewerbs »Deutscher Unternehmer-
preis Elektrohandwerk 2016« heran.
So beraten mit ihrem Know-how und ihrer

Expertise im Elektrohandwerk die Jury und
motivieren vieler ihrer Kunden für eine Be-
werbung um den Unternehmerpreis. Wir
sprachen mit Vertretern beider Sponsoren
und wollten wissen, was konkret sie zu ihrem
Engagement bewegt hat.

Seit 30 Jahren am puls des
e-handwerks

Robert Ebert, Vertriebsleiter bei Hausmann&
Wynen erklärte uns zu seinen Motiven
(Bild 1): »Seit über 30 Jahren entwickelt die
Hausmann&Wynen GmbH erfolgreich Soft-
ware für die Elektro- und Haustechnikbran-
che. Dabei liegt unser besonderes Augen-
merk auf dem rechtzeitigen Erkennen von
Trends: Was geschieht in der Branche? Was
bewegt die Menschen? Wie entwickelt sich
das Handwerk in der Zukunft? Unser Unter-
nehmen ist dafür in vielen unterschiedlichen

auf einen Blick
Die passenDe software im kaufmännischen wie im technischen
Bereich ist heute ein unverzichtbares Element einer erfolgreichen Un-
ternehmensführung im Elektrohandwerk

Mit ihreM engageMent als preMiuM-sponsoren zeigen
Hausmann&Wynen und Data Design System, wie wichtig ihnen der
Erfolg ihrer Kunden im Elektrohandwerk ist

Bild 1: Robert Ebert von Hausmann&Wynen
freut sich auf den Kontakt mit den Bewer-
bern zum Unternehmerpreis

infoS
Bewerbung
Bewerbungsunterlagen für den Deutschen Unternehmerpreis Elektrohandwerk 2016 sind bei
der Redaktion »de« erhältlich. Senden Sie Ihre Anforderung als E-Mail an redaktion@elektro.net.
Bewerbungsschluss ist der 30.11.2015!

Kontakt
Die Redaktion »de« erreichen Sie telefonisch unter (089) 2183-8981.
Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter: www.elektro.net/upe

sponsoren
Der Deutsche Unternehmerpreis Elektrohandwerk 2016 wird unterstützt von
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Bereichen aktiv, das betrifft insbesondere
den aktiven Austausch mit unseren Kunden,
dem Anwenderbeirat, aber auch die Zusam-
menarbeit mit Meisterschulen und Hand-
werkskammern.
Nur wenn wir uns auch selber immer wie-

der die Frage stellen, ob wir alles richtig ma-
chen und was noch verbessert werden kann,
können wir unseren Kunden auch in Zukunft
eine Software bieten, in der Ideen und inno-
vative Lösungen konsequent umgesetzt wer-
den.
Die Herausforderung für alle Betriebe ist

es, den Blick nach vorne zu werfen und das
Unternehmen so vielfältig aufzustellen, dass
es sich von anderen abhebt. Sei es z.B.
durch besonders erfolgreiche Service- oder
Dienstleistungsangebote oder aber auch
durch innovative Ideen, die sich vom Wettbe-
werb unterscheiden. Organisation, Außen-
darstellung, Mitarbeiterführung, Aus- und
Weiterbildung sind dabei nur ein paar
Schlagworte, die in einem Betrieb aktiv ge-
lebt werden sollten.
Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr den

Deutschen Unternehmerpreis als Sponsor
und unabhängiges Jurymitglied unterstützen
zu können. Allen Teilnehmern wünschen wir
viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung ihrer
Ideen.«

Planvolles Handeln ist die
Grundlage

Markus Lütkefels (Bild 2) von Data Design
System erklärt seine Motive für das Premi-
um-Sponsoring wie folgt: »Erfolgreiche E-
Unternehmer setzen von jeher auf planvol-
les Vorgehen. In einem Tätigkeitsfeld, das

Autor
Dipl.-Kommunikationswirt
Roland Lüders
Redaktion »de«

Bild 2: Markus Lütkefels von Data Design
System ist von der Symbiose aus planvollem
Handeln und reaktionsschnellem Agieren
überzeugt

sich so rasant verändert wie nur wenige
andere müssen sie dennoch auf neue Situ-
ationen angemessen reagieren können.
Deshalb lassen sie immer auch Raum für
Flexibilität und Spontaneität. So kann sich
der Betrieb stetig planvoll weiterentwi-
ckeln, bleibt jedoch reaktionsschnell und
agil.
Dieses betriebswirtschaftlich sinnvolle Re-

zept, nämlich die clevere Verbindung von
Planung und Flexibilität, führt auch bei der
Auftragsbearbeitung von E-Projekten zum
Erfolg. Dies ist unsere Überzeugung bei Data
Design System (DDS). Deshalb entwickeln
wir mit der Planungssoftware DDS-CAD Lö-
sungen, die genau dies ermöglichen: die um-
fassende Projektplanung bei größtmöglicher
Flexibilität für den Anwender. Dieses Konzept
überzeugt deutschlandweit E-Fachbetriebe
jeder Größe, die in der Projektplanung erfolg-
reich auf DDS-CAD setzen.
Vor diesem Hintergrund ist es für uns fol-

gerichtig, den Deutschen Unternehmerpreis
Elektrotechnik als Sponsor zu unterstützen.
Sehr gern fördern wir Unternehmen, die mit
einer überzeugenden Philosophie die Leis-

tungsfähigkeit des E-Handwerks demonstrie-
ren. Denn diese Betriebe sind es, die unsere
gesamte Elektrobranche stärken und das
Vertrauen der Kunden in das E-Handwerk
rechtfertigen.
Die Einladung, auch in der Jury des Prei-

ses aktiv zu sein, freut uns besonders. Wir
verstehen dies als Verpflichtung, zu einer ob-
jektiven und fairen Entscheidung bei der
Auswahl der Preisträger beizutragen. Es wird
sehr spannend und inspirierend sein, die
zahlreichen Bewerbungen außergewöhnli-
cher Betriebe aus einer der leistungsstärks-
ten Handwerksbranchen in Deutschland zu
begutachten.«
Zahlreiche Elektrohandwerksbetriebe ha-

ben bereits ihre Bewerbungsunterlagen an-
gefordert. Wir laden alle Leser im Elektro-
handwerk ein, dies ebenfalls zu tun.
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