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Wohnbauprojekte mit Cloudlösung planen

Mobile Elektroplanung auf dem
Tablet möglich
Bei der Suche nach einer einfachen und mobilen Planungssoftware ist Lars Milschus von LM-Gebäudetechnik aus Bad Bramstedt auf das Startup Jetplan GmbH aus Stuttgart gestoßen. Deren Cloud-Planungslösung »Jetplan« ermöglicht es ihm, einen vollständig digitalen Planungs- und Beratungsprozess umzusetzen.

W

ie viele andere Elektrohandwerksunternehmer ist Lars Milschus mit seiner LM-Gebäudetechnik auf Wachstumskurs. In nur zwei Jahren hat der dreißigjährige Elektromeister seinen neu gegründeten Betrieb zu einem
gefragten Partner für private und gewerbliche Bauherren gemacht. Mit einem Team
von acht Mitarbeitern und Subunternehmern realisiert er im Jahr ca. 55 Elektroinstallationen in Wohnbauprojekten. Neben
klassischen und KNX-Installationen baut er
gerade den Bereich Photovoltaik-Anlagen,
Batteriespeicher und Elektromobilität aus.
Fragt man Milschus nach seinem Erfolgsrezept, kommt er schnell auf das Thema Effiwww.elektro.net

zienz zu sprechen. Dabei denken laut Milschus viele nur an die Abläufe auf der Baustelle oder im Büro. Für ihn war von Anfang
an klar, dass gerade die Projektplanung und
die Kommunikation mit dem Kunden noch
viel Optimierungspotential bietet. »Ich hatte
einfach keine Lust mehr auf Anrufe nach dem
Motto‚ das haben wir aber anders besprochen
und habe auch gesehen, was das für Folgekosten und Mehraufwände produziert, wenn ich
keine verbindliche Absprache mit meinen Auftraggebern habe.«
Verbindlichkeit schafft Milschus, indem er
einen Plan erstellt, den der Kunde vor Beginn
der Ausführung freigibt. »Ich habe schon seit
Jahren unsere Bauvorhaben mit CAD-Soft-

ware geplant, um den Kunden gegenüber
transparent zu sein und mein Gewerk klar zu
kommunizieren. Mein Problem dabei war, das
die Planerstellung viel Zeit gekostet hat und
nur am Rechner im Büro erledigt werden
konnte. Ich hatte nichts praktikables, um die
Pläne bei kleineren Änderungen direkt im Gespräch mit dem Kunden oder auf der Baustelle
anzupassen« (Bild 1).
Denn bei jeder Planung gibt es Änderungswünsche. »Wer mit privaten Bauherren
arbeitet, hat immer eine gewisse Dynamik in
der Planung. Erst gibt es eine grobe Idee, die
entweder vom Kunden, vom Bauunternehmen
oder von mir kommt, und noch im Bauprozess
gibt es Änderungswünsche, auf die wir natür-
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Bild 1: Die Mischung machts: neben klassischen Produkttafeln nimmt Lars Milschus nun immer auch sein
Tablet mit in die Bauherrenberatung

lich auch nach Möglichkeit eingehen wollen.
Wenn die Plandokumentation nicht immer
auf dem aktuellen Stand ist, sind Fehler und
Ärger vorprogrammiert.«
Für Milschus hat sich daraus ein Anforderungsprofil ergeben, das seine bisherige Planungslösung nicht abdecken konnte: »Ich
muss schnell und überall Änderungen an der
Planung vornehmen und meinen Kunden einen professionellen Plan zur Freigabe vorlegen
können.«
Elektroplanung in der Cloud
LM-Gebäudetechnik nutzt mit »Jetplan«
jetzt eine Cloud-App, die im Webbrowser
ausgeführt wird. Dadurch, und weil die Bedienung für die Touchscreens optimiert ist,
kann die Software nicht nur am PC, sondern auch am Tablet genutzt werden. Eine
Installation der Software oder die Einrichtung eines Planservers ist nicht erforderlich,
was wiederum für kleinere Elektrofachbetriebe einen nennenswerten Kostenvorteil
bieten kann. Damit die Daten mit der Cloud
synchronisiert werden können, ist lediglich
eine Internetverbindung erforderlich. Für
Milschus ergibt sich noch ein weiterer Vorteil: »Auch meine Mitarbeiter haben Kundenkontakt und sollen auf der Baustelle Änderungen einpflegen können. Das hält mir
den Rücken frei für wichtigere Aufgaben.«
Reduziert auf das Wesentliche
Die Cloudlösung ist kein Zeichenprogramm
im klassischen Sinne. Planungsbasis ist immer ein fertiger Grundriss. Das kann die

Bild 2: Durch die touch-fähige Bedienung können Pläne im Browser am PC und am Tablet
gleichermaßen bearbeitet werden. Durch das Antippen eines Symbols werden kontextabhängige Bedienfelder aufgerufen

PDF-Datei des Architekten oder auch ein
Bildschirmfoto oder eine gescannte Grundrissskizze sein.
»Mich hat überrascht, wie schnell ich das
Tool produktiv einsetzen konnte« erinnert
sich Milschus. »Ich habe mich mit der Testlizenz angemeldet, meinen ersten Grundriss
hochgeladen und war nach zehn Minuten
schon mitten in der ersten Planung. Dann haben sich irgendwann Fragen ergeben und wir
haben eine Demo über Zoom gemacht. Für eine klassische Schulung hätte ich auch gar keine
Zeit gehabt.«

Ist der Grundriss in die Cloud hochgeladen, kann der Nutzer Plansymbole per Dragand-Drop aus der Bibliothek auf den Grundriss ziehen. Was am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig ist, erweist sich als echter
Zeitgewinn: Ein Symbol wird nicht erst abgesetzt und dann zur Wand gedreht. Die Ausrichtung zur Wand wird schon durch die
Ziehrichtung bestimmt (Bild 2).
Eine weitere Vereinfachung bringt die automatische Erkennung von Rahmenkombinationen und Installationsachsen. Zieht man
eine Steckdose auf eine andere Steckdose,

Bild 3: Das Auszählen der Betriebsmittel und Rahmen für die Beschaffung entfällt. Die Orderliste
kann als Excel-Datei exportiert werden
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Attributedarstellung

Profi-Ansicht

Symboldarstellung

Attributedarstellung

Quelle: Jetplan (Bilder 2 bis 4)

Symboldarstellung

Kundenfreundliche Ansicht

Bild 4: Praktisch für die Bauherren: zum besseren Verständnis kann von der Profi-Ansicht in eine für den Laien verständliche Ansicht gewechselt werden

wird automatisch eine Rahmenkombination
gebildet. Zieht man einen Schalter dazu, wird
dieser auf der gleichen Achse, aber auf die
richtige Installationshöhe gesetzt. So können
die üblichen Installationsbilder schnell aufgebaut werden.
Stückliste unterstützt Beschaffung
Neben dem Installationsplan, der als PDFDatei exportiert werden kann, wird auch eine Stückliste angelegt (Bild 3). Durch das Bilden von Rahmenkombinationen kann »Jetplan« nicht nur die verplanten Betriebsmittel
auszählen, sondern liefert die Anzahl der benötigten Rahmen jeder Größe gleich mit. Sofern der Nutzer schon Artikelnummern hinterlegt hat, steht nach Abschluss der Planung
eine fertige Orderliste über alle Betriebsmittel und Rahmen zur Verfügung, die als ExcelDatei ausgegeben wird.
Milschus legt gerade auf diese Funktion
viel Wert: »Ich habe jetzt nach dem Beratungsgespräch so gut wie Null Nachbereitungsaufwand mehr. Das lästige Auszählen für die
Materialbestellung oder für die Angebotserstellung entfällt komplett. Ich kann dadurch ja
nicht nur unseren Zeitaufwand in der Planung
reduzieren, sondern habe auch keine Fehlbestellungen mehr.«
Höhere Servicequalität und mehr Umsatz
mit weniger Meister-Stunden
Neben der eigentlichen Software hebt Milschus auch die Zusammenarbeit mit dem
Team von Jetplan hervor. »Was mir sofort gewww.elektro.net

fallen hat, ist der ganzheitliche Blick auf das
Thema Planung und Beratung. Man merkt,
dass das Team hinter Jetplan immer beide Seiten im Blick hat, meinen Beratungsaufwand
als Betriebsinhaber genauso wie das Kauferlebnis meiner Kunden.«
Als Beispiel führt Milschus an, dass er sich
einen Fragebogen vorbereitet hatte, um die
Kundenbedürfnisse abzufragen. Da in der
Planungssoftware bereits ein Fragebogen zur
Bedarfsermittlung für Bauherren enthalten
ist, konnte dieser an die Bedürfnisse von LMGebäudetechnik angepasst werden.
»Jetzt schicke ich allen meinen Kunden den
Fragebogen-Link per Mail und bekomme vor
dem ersten Beratungsgespräch schon eine
strukturierte Auswertung, welcher Typ Kunde
mich da erwartet und wie dessen Kaufbereitschaft ist«, freut sich Milschus und betont den
Mehrwert für beide Seiten: »Meine Kunden
können sich in Ruhe am Tablet auf dem Sofa
die ersten Gedanken machen und kommen
besser vorbereitet ins Beratungsgespräch. Wir
können die wertvolle Beratungszeit effektiver
nutzen, und das bedeutet in der Regel auch,
dass ich mehr verkaufe« (Bild 4).
CAD-Programm abgelöst
Jonathan Busse, einer der Jetplan-Gründer
ordnet seine Cloudlösung so ein: »Alle Betriebe, die sich einen eigenen Mitarbeiter für
die Planung leisten können, fahren gut mit einer CAD-Software. Alle anderen finden in Jetplan eine praktikable Lösung für die Planungsrealität im Handwerk.«

Für Lars Milschus und seine Mitarbeiter
war der Umstieg auf die Cloudlösung »Jetplan« ein Erfolg: »Wir haben uns von der
CAD-Planung weitestgehend verabschiedet,
obwohl mein CAD-Programm deutlich mehr
Planungsfunktionen hat. Die habe ich aber so
gut wie nie gebraucht. Jetplan ist dafür so einfach, dass ich auch meine Mitarbeiter damit
arbeiten lassen kann und nicht mehr selbst jede Änderung in die Pläne bringen muss. Jetzt
haben wir immer eine aktuelle Plandokumentation im Büro und auf der Baustelle. Unsere
Kunden haben ja zu Recht kein Verständnis
dafür, wenn in der fertigen Wand noch eine
Steckdose versetzt werden muss. Zum Glück
habe ich den Ärger jetzt nicht mehr.«
●

FÜR SCHNELLLESER
Auf der Suche nach einer flexiblen Lösung
für seine Elektroplanung wurde Elektromeister Lars Milschus bei der Cloudlösung
»Jetplan« fündig
Neben der permanenten Verfügbarkeit seiner Planungsdaten profitiert er im Alltag
von der einfachen Anwendung und dem
Service des Dienstleisters
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