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 Natürlich kann der Computer nicht 
die Maschinen reparieren. Hier 
ist immer noch der Mechaniker 

gefragt. Der PC kann ihnen aber wert-
volle Informationen geben, die Arbeit 
erleichtern und viel Zeit sparen. Doch 
fangen wir einfach an. Ich unterteile die 
Reparatur in drei wesentliche Abschnit-
te. Sie werden sehen, in jedem dieser 
Abschnitte kommt der Kollege Com-
puter voll zum Einsatz.

Besonders wichtig bei der Ausfüh-
rung einer Reparatur ist die Annahme. 
Diese wird oft als Stiefkind behandelt 
und viel zu wenig beachtet. Bei der An-
nahme wird, behaupte ich, das meiste 
Geld verdient. Warum das so ist, werde 
ich ihnen jetzt erklären: Nehmen Sie 
sich ein paar Minuten Zeit bei der An-
nahme. Fragen Sie konsequent nach 
den Gründen. Sehen sie z.B. einen  oder 
mehrere Kratzer auf der Stichplatte, fra-
gen Sie sofort »Haben Sie Nadelbre-
chen?«. Der Kunde wird dies im Nor-
malfall natürlich mit »ja« beantworten. 
Alles, was der Kunde Ihnen sagt, wird 
er später bei der Rechnung nicht bean-
standen! Die Leistungen, die aus den 

Kratzern resultie-
ren, könnten z.B. so 
aussehen: »Stich-
platte poliert und 
überarbeitet« (6,20 
Euro), »Nadelstan-
ge auf Höhe jus-
tiert« (9,50 Euro), 
und »Fadenleit-
blech ausgebaut 
poliert und einge-
baut« (11,50 Euro). 
Ich habe die Werte 
absichtlich gering 
gehalten, sie ent-
sprechen aber der 
Realität. Sie sehen 

also für die kleine Frage »Haben Sie Na-
delbrechen?« kann die Werkstatt schon 
Leistungen in Höhe von 27,20 Euro aus-
führen.

Hinzu kommt noch ein wesentlicher 
Vorteil. Sie erhalten Informationen. Set-
zen Sie sich doch nach der Reparatur-
annahme mit der Dame, die »Nadel-
brechen« hat, an eine neue Maschine, 
legen Sie 6fach Jeans darunter und nä-
hen Sie los. Ein gute Chance eine neue 
Maschine zu verkaufen. Denken sie im-
mer daran, wer Nähmaschinen repa-
rieren lässt, der näht auch.

Jede Klasse hat ihre Macken
Jetzt höre ich immer wieder das Argu-
ment, wir haben keine Zeit für lange 
Reparatur-Annahmen. Auch hier hilft 
ihnen der PC. Bei einem großen Teil der 
Reparaturen, die zu Ihnen kommen, 
sind die Kunden schon erfasst. Entwe-
der haben sie die Maschine bei Ihnen 
gekauft oder schon mal reparieren las-
sen. In diesem Fall sehen Sie sofort, wie 
alt die Maschinen ist, ob sie schon mal 
in der Werkstatt war und falls ja, was 
daran gemacht worden ist. Der PC 

schlägt Ihnen Texte vor, die aus der Pra-
xis kommen und die Sie jederzeit er-
weitern können. Mit 2 oder 3 Buchsta-
ben auf der Tastatur schreiben Sie gan-
ze Sätze, es ist weniger Arbeit und es 
wird weniger vergessen. Auf Grund der 
Maschine werden sogar Annahmegrün-
de vorgegeben. So hat eine Pfaff  1209 
normalerweise immer »Fäden hinter 
dem Greifer«, bei Riccar »reißen die 
Greiferzahnräder« und bei den alten 
Husqvarna »bricht der Nadelstangen-
antrieb«.

Ist der Kunde neu, so nehmen Sie die 
Adresse schnell und sauber auf. Denken 
Sie immer daran, Anschriften sind ba-
res Geld wert. Fragen Sie auch nach 
dem Vornamen und der E-Mail-Adres-
se. Laut Angaben des statistischen Bun-
desamtes benutzen ca. 20 Millionen 
Haushalte in Deutschland privat das In-
ternet. Benachrichtigen Sie den Kunden 
doch einfach per E-Mail, wenn die Re-
paratur fertig ist. Kostet nichts und ist 
ein Super-Kundenservice! Vielleicht 
kann Ihre Software dies sogar automa-
tisch? Auch hier eine echte Erleichte-
rung. Durch die Reparaturannahme am 
PC wissen sie jederzeit, welche Maschi-
ne seit wann bei Ihnen ist. Sie sehen, 
ob die Reparatur erledigt ist oder noch 
Ersatzteile vom Werk benötigt werden. 
Im Endeff ekt sparen Sie Zeit. Wir wissen 
alle: Zeit ist Geld! 

Bei nur 10 Reparaturen in der Woche 
kommen wir auf ca. 500 Maschinen im 
Jahr. Dadurch dass alle Leistungen sau-
ber aufgeführt und dokumentiert wer-
den, können sie davon ausgehen, dass 
5 bis 10 Euro mehr Umsatz pro Repa-
ratur zu erzielen sind. Machen wir da-
raus einen Durchschnitt von 7,50 Euro 
und multiplizieren diesen Wert mit 500 
Reparaturen, so sind wir bei über 3.700,- 
Euro pro Jahr. Aus der Praxis kann ich 
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Kollege Computer hilft bei der Reparatur
Reparaturen sind  immer noch ein gutes Geschäft. Dabei müssen Sie die diese nicht einmal 

selbst ausführen. Es gibt hervorragende Groß-Werkstätten, die diese Arbeiten für Sie überneh-

men. Die Annahme und die Endrechnung führen Sie in diesem Fall aber selber durch. 

Der Vorteil, den Sie haben wenn Sie die 

Reparaturen mit Hilfe des PC machen, liegt 

dabei klar auf der Hand.
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Ihnen sagen, dass die meisten unserer 
Kunden Werte erzielen, die wesentlich 
höher liegen. Sie sehen also, dass sich 
ein gutes System in kürzester Zeit be-
zahlt macht.

Führen Sie die Reparaturen selbst 
durch, so gibt Ihnen das System an, ob 
und wann die Maschine schon einmal 
in der Werkstatt war und was gemacht 
worden ist. Wichtig ist natürlich auch 
das Alter der Maschine (wann gekauft). 
Ist sie 9 Jahre alt und war noch nie in 
der Werkstatt, so muss sie natürlich we-
sentlich genauer überprüft werden als 
eine Maschine, die 3 Jahre alt ist.

Die Reparaturtexte sind direkt mit 
Preisen verbunden und nach Gruppen 
(Greifer, Transport, Motor, Endkontrol-
le) geordnet.

Kleinvieh macht auch Mist
Führen Sie viele kleine Positionen auf. 
Mit dem richtigen Programm ist dies 
nicht mehr Arbeit. Viele Positionen, die 
kleine Preise haben, sehen günstiger 
aus und ergeben unter dem Strich 
mehr. Wenn in der Software die Mög-
lichkeit besteht, dass eine Position die 
nächste (und so weiter) aufruft, so ha-
ben Sie mit einem Tastendruck gleich 
mehrere Arbeitstexte (und Preise). Auf 
meiner Internetseite www.ab-software.
de/dnz habe ich einige Beispiele auf-
geführt. Diese können Sie sich gerne 
als PDF herunterladen.

In der heutigen Zeit möchte der Kun-
de immer öfter einen Kostenvoran-
schlag (KVA) haben. Eine gute Repara-
tur-Software erstellt diesen leicht und 
einfach. Später können sie den KVA mit 
einem Tastendruck in eine Rechnung 
umwandeln. Dabei ändern sich Texte 
und Preise automatisch. Aus »Voll-Nutz-
stich-Maschinen entstauben und ölen 
mit fetten der Lager ca. 25,- Euro« wird 
wie von Geisterhand: »Voll-Nutzstich-
Maschine entstaubt und geölt und La-
ger gefettet 23,80 Euro«. 

Achten Sie darauf, dass jedes noch 
so kleine Ersatzteil aufgeführt ist. Auch 
wenn es nur eine Feder für 35 Cent oder 
eine Schraube für 80 Cent ist. Wenn auf 
einer Reparaturrechnung kein Ersatzteil 
angegeben ist, hat der Kunde das Ge-
fühl die reinen Einstellungen auch 
selbst machen zu können. Er kann es 
zwar nicht, aber er hat das Gefühl und 
wird beim Rechnungspreis darüber 
nachdenken. Ach ja – ich bin absolut 
dagegen, dass eine Nadel und diverses 

Einnähmaterial, Öl, Fett usw. aufgeführt 
wird. Dies sollte in der Endkontrolle ent-
halten sein. Falls Sie Angst haben, dass 
diese Artikel nicht berechnet werden, 
erhöhen Sie Ihre Einnähpauschale von 
8,50 Euro auf 11,20 Euro. Damit haben 
Sie Nadel und Kleinmaterial bezahlt 
und ersparen sich lange Diskussionen 
mit dem Kunden.

Ersatzteile können automatisch an 
Texte angehängt werden. So werden 
dem Text: »Transportzahnräder mit Wel-
le bei Pfaff  1200er ausgetauscht 38,50 
Euro« 1 Welle, 1 Zahnrad, 2 Sicherungs-
stifte zugeteilt. Es geht noch besser. 
Nach dem Sie den Text: »Keilriemen 
beim Einbaumotor gewechselt 11,85 
Euro« angewählt haben, öff net das Pro-
gramm ein Fenster mit allen Keilriemen, 
die Sie führen. Es wird nichts vergessen 
und Sie haben weniger Arbeit als ohne 
PC. Natürlich können Sie direkt aus der 
Reparaturrechnung auch Ersatzteillis-
ten einsehen und falls notwendig be-
stellen.

Wichtig ist, dass Ihre Rechnung ein 
sauberes und übersichtliches Design 
hat. Dass die Texte geordnet sind, 
versteht sich von selbst, wird aber in 
der Praxis oft übersehen. Zu Anfang 
kommt: »Maschine demontiert, gerei-
nigt, gefettet und geölt« und zuletzt 
»Bernina 1020-1230 eingenäht inkl. Ma-
terial und Endkontrolle.« Dann folgen 
die Ersatzteile und zuletzt die Textin-
formationen. Geben Sie dem Kunden 
Infos! Wenn sie gemerkt haben, dass 
der Anlasser nicht mehr 100%ig regelt 
führen Sie dies auf. »Achtung! Fußan-
lasser regelt nicht mehr 100%ig, aber 
noch brauchbar«. So ersparen Sie sich 
½ Jahr später lange Diskussionen, wenn 
der Anlasser »den Geist aufgegeben 
hat«. Natürlich kann hier auch eine Wer-
bung stehen. Es sollten immer zwei bis 
drei Zeilen sein, die eine klare Aussage 
haben. Es sieht nicht nur schön aus, 
sondern lenkt den Kunden auch etwas 
vom Reparatur-Preis ab. Eine gute Re-
paratur-Software hat alle Texte schon 
als Bausteine und Sie brauchen nur ein 
paar Tasten zu drücken.

Ihr Programm sollte nicht nur KVA und 
Rechnungen schreiben, sondern auch Re-
paratur-Belege (z.B. für Schulen). Ver-
schiedene Auswertungen und Statistiken 
über Anzahl der Reparaturen, wer hat wel-
che Reparatur gemacht, Durchschnittwer-
te usw. sollten ebenfalls zum Programm-
Umfang gehören.

Machen Sie mehr Umsatz
Der Kunde wird in einer Liste »fertige 
Reparaturen« geführt und kann z.B. 
direkt angerufen werden. Dabei wird 
auch gespeichert, wie oft es probiert 
wurde, ob er erreicht worden ist und 
was er eventuell gesagt hat. Ohne Auf-
wand wird dies vom Programm erle-
digt. Holt der Kunde die Maschine ab, 
übernehmen Sie mit einer Taste den 
Betrag in die Kasse. Dabei wird evtl. an-
gezeigt wenn der Mechaniker eine Be-
merkung gemacht hat. »Flache Seite 
der Nadel immer nach hinten«. Die Re-
paratur wird zum Kunden verbucht und 
ist jederzeit einsehbar. 

Über das Programm können Sie na-
türlich auch alle Kunden anschreiben, 
die in den letzten drei Jahren nicht zur 
Inspektion waren (vielleicht eine Som-
meraktion, in der die Werkstatt zu we-
nig ausgelastet ist). Ihrer Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt, fangen Sie an, 
machen Sie mehr Umsatz. |
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