
DIE PHILOSOPHIE 

___________________________ 

Aufgrund der konsequenten Bran-
chenorientierung finden Sie bei uns 
eine perfekte Lösung für das Holz-
handwerk. Ganz bewusst haben wir 
uns auf dieses Fachgebiet speziali-
siert, um dort kompetent, effizient und 
erfolgreich zu sein. 

Ein weiterer Kernpunkt unserer Un-
ternehmensphilosohie ist die Entwick-
lung eines Gesamtkonzepts, d.h. un-
sere Minimalkonfiguration umfaßt be-
reits alle Betriebsbereiche. Denn die 
Vorteile, die die EDV Ihnen bietet, 
kommen nur dann voll zum Tragen, 
wenn auch alle Betriebsbereiche über 
die EDV abgewickelt werden.  
Für spezielle Anforderungen bieten 
wir Zusatzmodule an. 

Genauso wichtig ist die konsequente 
Weiterentwicklung unserer Software. 
Dabei versuchen wir immer die Anre-
gungen und Verbesserungsvorschlä-
ge unserer 

Anwender zu berücksichtigen. 

Das Ergebnis ist ein praxisgerechtes 
Programm, das im gesamten holz- 
und kunststoffverarbeitenden Gewer-
be eingesetzt werden kann. Dabei 
werden die vielfältigen Leistungen 
der Kleinbetriebe ebenso berücksich-
tigt wie die speziellen Anforderungen 
von mittleren und größeren Unterneh-
men. 

Der Kapitaleinsatz und der dadurch 
bedingte Kostendruck erfordert vom 
Unternehmer mehr betriebswirt-
schaftliches Wissen als je zuvor. Eine 
grundlegende Anforderung an ein 
Branchenprogramm ist daher für uns 
die Darstellung betriebswirtschaftli-
cher Zusammenhänge, so daß sie für 
den Unternehmer transparent sind. 
Das heißt die betrieblichen Kosten 
müssen nachvollziehbar einem Pro-
dukt zugeordnet werden  



 

s-plus GmbH 

So�wareentwicklung 

und Vertrieb 

Stand und Entwicklung 

________________________ 

Die Firma s-plus GmbH entwickelt 
und vertreibt seit 1987 die Bran-
chensoftware  
Schreiner-PLUS, das für PCs konzi-
piert wurde und unter dem Betriebs-
system MS-DOS oder kompatiblen 
Systemen arbeitete. 1999 erfolgte 
die Umstellung der Datenbank auf 32 
Bit SQL 

Das Anwendungsprogramm läuft 
seither unter den Professional 

Versionen der Windows Betriebssys-
teme der Firma Microsoft ®. 

 

Clientbetriebbsysteme: 

Windows ab Windows 7 

 

Serverbetriebssysteme: 

Windows ab Windows Server 2012 
und Linux 

 

Die Firma s-plus GmbH hat sich von 
Anfang an auf die Entwicklung und 
den Vertrieb eines Branchenpro-
gramms für holz- und kunststoffver-
arbeitende Betriebe festgelegt.  
Schnittstellen für Zusatzprogramme 
wie Fibu, Lohn, Zuschnittoptimie-
rung, CAD etc. sind vorhanden, um 
allen Anforderungen des Schreiner-
handwerks gerecht zu werden. 

Der Betriebsschwerpunkt liegt 

nach wie vor in der 

Entwicklung und dem Vertrieb des 

Schreiner-PLUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS PROGRAMM 

________________________ 

Das Schreiner-PLUS wird stets  
als komplettes Programm angebo-
ten. 

Die einfache Benutzerführung und 
der didaktische Aufbau gewährleis-
ten ein schnelles Einarbeiten in allen 
Programmbereichen. 

Das Schreiner-PLUS von A-Z 

� Auftragsbearbeitung 

� Angebotsbearbeitung 

� Kalkulation 

� Kundenverwaltung 

� Fakturierung mit 
    Rechnungsüberwachung 

� Lagerverwaltung 

� Stücklisten 

� Statistische Auswertungen 

� Kapazitätsplanung 

� Zeitwirtschaft 

Außerdem gibt es eine Reihe von 
Zusatzmodulen, die das Grundpaket 
ergänzen.  

� Modulkalkulation 

� Variable Stückliste 

� Zuschnittoptimierung mit 
    graphischer Darstellung 

� Lohn 

� Fibu 

� Verschiedene CADSysteme 

Die einfache dialogorientierte Benut-
zerführung und die übersichtliche 
Struktur des Programms erleichtern 
die Einführung im Betrieb und ver-
kürzen die Einarbeitungszeit. 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen und Schwerpunkte 

________________________ 

Wo liegt meine Preisuntergrenze? 

Wo sind welche Kosten entstanden? 

Welche Umsätze habe Ich noch zu 
erwarten? 

Welche Umsätze habe Ich bisher 
erreicht? 

Wie hoch sind die unproduktiven 
bzw. die produktiven Zeiten? 

Welche Auswirkungen haben geän-
derte Fixkosten auf den Stunden-
satz? 

 

Welche Auswirkungen haben verän-
derte Mitarbeiterzahlen auf den 
Stundensatz? 

 

Welche Außenstände sind noch vor-
handen? 

 

Wie lange ist mein Betrieb noch aus-
gelastet? 

 

All diese Fragen und viele mehr be-
antwortet Ihnen das  
Schreiner-PLUS, ohne daß Ihnen ein 
Mehraufwand an Zeit entsteht. 

 

 

 

 





STUNDENSATZBERECHNUNG 

___________________________ 

 

Die Basis jeder Kalkulation ist der 

richtige Stundensatz. Das Schreiner-PLUS bietet dem 
Anwender daher die Möglichkeit Stundensätze in Abhän-
gigkeit von der Mitarbeiterzahl und den verschiedenen 
Kosten schnell und sicher zu ermitteln und so immer auf 
dem neuesten Stand zu sein. 

 

Der neuberechnete Stundensatz 

setzt sich folgendermaßen zusammen: 

- Lohn- und Lohnnebenkosten 

- allgemeine Gemeinkosten 

- Maschinengemeinkosten 

- kalkulatorische Kosten 

 

 

 

Mit dem Schreiner-PLUS kann man die Stundensätze für 
alle Maschinen, für bestimmte Maschinengruppen oder 
einzelne Maschinen berechnen. Diese Stundensätze 
werden in Abhängigkeit von der Maschinenlaufzeit pro 
Jahr ausgegeben. 

 

Die Stundensatzberechnung eignet sich auch für Investi-
tionsplanungen. Mit ihrer Hilfe können vor jeder Investiti-
on die entsprechenden Kostenentwicklungen simuliert 
und die sich dadurch verändernden Stundensätze einge-
sehen werden, so daß das Schreiner-PLUS dem Anwen-
der eine wichtige Entscheidungshilfe liefert. 

 

 

 



In diesem Programmteil können neue 
Angebote/Aufträge angelegt oder be-
stehende geändert oder erweitert 
werden. Die Auftragsbearbeitung be-
ginnt mit der 

Erfassung der Auftragsdaten. 

Diese enthalten: 

� Kunde 

� Positionsnummer 

� LV- Positionen 

� Artikelgruppe 

� Kurzbeschreibung 

� Holzart 

� Maße 

� Liefertermin 

� Anzahl 

 

Ein Angebot kann später ganz oder 
teilweise in einen Auftrag übernom-

men werden, wobei sämtliche Daten 
in den Auftrag kopiert werden. Das 
Angebot bleibt im Orginalzustand er-
halten. Der Auftrag kann anschlie-
ßend noch abgeändert und ergänzt 
werden. 

• Schnellschußkalkulation be-
reits in  der Auftragsanlage  

• Textverarbeitung auf Knopf-
druck 

• Alternativen und Zusätze 

• verschiedene Rabattstufen  

• getrennte Nummernbereiche 
für verschiedene Betriebsberei-
che 

 

Das Blatt mit den Auftragsdaten dient 
als Auftragsübersicht, die den Mitar-
beiter kurz informieren soll. Es verein-
facht die Organisation und stellt die 
Grundlage für die Zeiterfassung dar. 
Es kann auch als Deckblatt für die 
Ablage des gesamten Auftrags ver-

wendet werden. 

Einen überaus wichtigen Bestandteil 
der Auftragsdaten stellt die frei defi-
nierbare Artikelgruppe dar. Sie dient 
dazu, ähnliche Aufträge z.B. Wand-
schränke, Haustüren, Schrankregale 
usw. so einzuordnen, daß sie für zu-
künftige Aufträge oder Angebote 
schnell zum Vergleich herangezogen 
werden können. Bei der Erfassung 
der Auftragsdaten kann bereits durch 
Einblenden des Schnellschuß- oder 
Modulkalkulationfensters die Kalkula-
tion erstellt werden. 

BETRIEBSAUFTRÄGE 

Mehrere ähnliche Aufträge, die zu-
sammen gefertigt werden, können zu 
einem Betriebsauftrag zusammenge-
faßt werden. D. h. die Zeiten werden 
auf den Betriebsauftrag erfaßt und 
vom Computer nach einem individuel-
len Verteilerschlüssel auf die einzel-
nen Aufträge und Positionen verteilt. 

AUFTRAGS- UND  ANGEBOTSBEARBEITUNG 



STÜCKLISTEN und VARIABLE STÜCKLISTEN 

Mit dem Schreiner-PLUS ist die Er-
stellung von Holzlisten sehr einfach 
möglich. Mit CAD erstellte Listen di-
verser CAD Systeme können einfach  
eingelesen werden. Mit Hilfe des inte-
grierten Taschenrechners können 
Berechnungen direkt in die Stückliste 
übernommen werden. 

Teile, die nicht im Materialstamm vor-
handen sind, können auf Nachfrage 
direkt in die Materialstammdaten auf-
genommen werden. 

Der Stücklistenausdruck kann frei 
gestaltet werden, so daß die Holzlis-

ten in der von Ihnen gewünschten 
Aufteilung ausgedruckt werden. Die 
Stückliste kann nach verschiedenen 
Kriterien sortiert werden. Sie kann für 
jeden Materialbereich (Massivholz, 
Platten, Furnier, Kanten, Beschläge, 
Sonderteile) separat oder für alle Ma-
terialien zusammen ausgedruckt wer-
den.  

In der variablen Stückliste können 
immer wieder vorkommende Teile als 
Bauteilstückliste (wie Schränke, Tü-
ren, Theken, Tische, Fenster usw.) 
hinterlegt werden. Eine variable 
Stückliste kann beliebig viele selbst 

definierbare Abfrageparameter und 
beliebig viele Bauteile enthalten ( Sei-
ten, Böden, etc, ). 

Bei der Stücklistenerstellung können 
die variablen Stücklisten in einem 
Bildschirmfenster aufgerufen und die 
(veränderlichen Parameter = Variab-
len) Maße eingegeben werden. In 
einen Auftrag können beliebig viele 
variable Stücklisten eingebunden 
werden, wobei zusätzlich die Möglich-
keit besteht die Materialien auszutau-
schen. Außerdem können die Stück-
listen abgeändert und durch zusätzli-
che Eingaben ergänzt werden. 

Die Einteilung der Spalten für den 
Stücklistenausdruck sind in ihrer Rei-
henfolge, Schriftart, und Größe und 
Felder frei gestaltbar.  
Die Art der Bekantung läßt sich durch 
grafische Symbole darstellen. 
Sie können also die Stückliste an-
hand ihres vorhandenen Stücklisten-
systems frei an Ihren Betrieb anpas-
sen. Für jede Stücklistenart ( Massiv, 
Platten, Kanten, Furniere, Oberflä-
chen ) läßt sich separat eine Stücklis-
tendefinition einstellen. 



KALKULATION 

Das Kernstück des Programms ist 
die Kalkulation, die sich in die Berei-
che Vorkalkulation, Zwischenkalkula-
tion, Nachkalkulation und Auftrags-
auswertung gliedert. Um einen Ange-
botspreis zu errechnen, ist es zu-
nächst wichtig die Material- und die 
Arbeitszeitkosten zu ermitteln. Für 
die Vorkalkulation ist es deshalb er-
forderlich, die Werte für beide Berei-
che möglichst genau zu ermitteln, 
wobei der notwendige Zeitaufwand 
möglichst gering sein sollte. Das 
Schreiner-PLUS bietet hierzu viele 
verschiedene Möglichkeiten an: Da-
bei wird weder die Kalkulationsart, 
noch der Kalkulationsweg festgelegt, 
d.h. jede Position kann verschieden-
artig kalkuliert werden. 

Kalkulation der benötigten Arbeitszei-
ten 

1. Schnellschußkalkulation be-
reits bei der Auftragseingabe 
möglich  

2. Zeitkalkulation nach einemfrei 
definierbaren Tätigkeitsschlüs-
sel 

3. Zeitkalkulation nach den 
Hauptkostenstellen 

4. Kalkulation an Hand von Ver-
gleichsaufträgen. Hochrech-
nung der Arbeitszeit anhand 
von ähnlichen Aufträgen mit 
gleicher oder ähnlicher Auf-
tragsstruktur, die während der 
Kalkulation in einem Fenster 
ausgewählt und mit allen wich-
tigen Kennwerten (u.a. Wert-
schöpfung, Zeit pro Stück, Zeit 
pro Laufmeter und Zeit pro 
Quadratmeter) auf dem Bild-

schirm angezeigt werden. Die 
vorgegebenen Zeiten können 
im Bedarfsfall prozentual oder 
manuell geändert werden 

5. Stücklistenkalkulation mit hin-
terlegten Richtzeiten. Die Vor-
gabezeiten werden mit dem 
Tätigkeitsschlüssel definiert 
und in Gruppen zusammenge-
faßt. Zu jeder dieser Gruppen 
(z.B. Gruppe Schrankseite) 
können die erforderlichen Tä-
tigkeiten (z.B. zuschneiden, 
Kanten anleimen, furnieren, 
lackieren, usw.) mit sogenann-
ten Richt- oder Eckzeiten hin-
terlegt werden. Nach der 
Stücklisteneingabe werden die 
Vorgabezeiten dann automa-
tisch errechnet.  



KALKULATION 

Kalkulation des Materials 

1. Stückliste: Wird eine Stückliste 
angelegt, wird das Material au-
tomatisch berechnet. 

2. Überschlägige Materialeingabe 
zur schnellen Materialkostener-
stellung 

Aus der Materialrechnung und den 
errechneten Zeiten ergibt sich ein 
genauer Kalkulationspreis, der sich 
folgendermaßen zusammensetzt: 

1. Materialkosten 

2. Lohn- und Lohnnebenkosten 

3. Allgemeine Gemeinkosten 

4. Maschinengemeinkosten 

5. Kalkulatorische Kosten 

6. Erwarteter Gewinn 

Jede dieser Kostenarten wird mit dem 
jeweiligen Betrag ausgewiesen. Diese 
Kosten bilden die Grundlage für die 
Berechnung einer kostendeckenden 
Preisuntergrenze, die bei jeder Kalku-
lation ermittelt wird. Die Basis dieser 
Kostenausweisung ist die Stunden-
satzberechnung. Das gleiche Prinzip 
findet man auch bei der Nachkalkula-
tion. Hier werden die Vorkalkulations-
werte (Zeiten nach Hauptkostenstel-
len gegliedert) den Nachkalkulations-
werten gegenübergestellt. Gleichzei-
tig wird auch der Umsatz/Stunde und 
die Wertschöpfung/Stunde ausgewie-
sen. Jede Zwischen- und Nachkalku-
lation liefert außerdem eine fundierte 
betriebswirtschaftliche Auswertung. 
Besteht ein Auftrag aus mehreren 
Positionen, so zeigt die Auftragsaus-
wertung einen nach den einzelnen 
Positionen gegliederten Überblick des 
gesamten Auftrags. Man kann zusätz-

lich eine genaue und aussagekräftige 
Auswertung einzelner Positionen ein-
sehen. 

 

Statistiken nach folgenden Krite-
rien: 

1. Auftragsstatistik 

2. Kennzifferstatistik 

3. Umsatzstatistik nach Auftrags-
größe 

4. Kundenstatistik 

und Kombinationen dieser Kriterien. 



MODULKALKULATION 

In der Modulverwaltung können belie-
bige Artikel (eigene Produktpaletten, 
Fremdartikel, Handelsteile, z.B. Kü-
chenteile, Fertigtüren, Parkettböden, 
usw.) als Modul ablegt werden. Dort 
werden für jedes Modul der Material-
einstandspreis, die Vorgabezeiten 
und der Angebotsbzw. der Rech-
nungstext zusammen mit bestimmten 
Maßen gespeichert. Wird dieses Mo-
dul mit anderen Maßen gefertigt, so 
rechnet der Computer die Material-
kosten, die Vorgabezeiten und den 
Preis nach einem vorher eingegebe-
nen Schlüssel hoch. Zusätzlich kann 

einem Modul eine feste oder eine 
variable Stückliste zugeordnet wer-
den. 

Beim Anlegen eines Angebots/ Auf-
trags kann direkt auf die Modulkalku-
lation zugegriffen werden. Es muß 
nur noch die entsprechende Anzahl 
der Module eingegeben werden, 
dann ist das Angebot oder der Auf-
trag fertig. Es können beliebig viele 
Module in eine Position aufgenom-
men werden. Außerdem bestehen 
viele verschiedene Ausdruckmöglich-
keiten. 

Druckvarianten 

1. mit Einzelpreis 

2. mit Modulbezeichnung 

3. mit Modultext 

4. ohne Einzelpreis 

5. ohne Modultexte 

6. ohne Typenbezeichnung  

 

NACHKALKULATION 





ZEITERFASSUNG UND PROJEKTÜBERWACHUNG 

Ohne die Zeiterfassung ist keine 
Nachkalkulation möglich, daher 
enthält auch die Einstiegsversion 
des Schreiner-PLUS die Zeiterfas-
sung. Das Programm bietet außer-
dem die Möglichkeit mehrere Auf-
träge oder Auftragspositionen, die 
zusammen gefertigt werden, zu 
einem Betriebsauftrag zusammen-
zufassen. Die Zeiten werden dann 
nach einem Verteilerschlüssel, den 
der Anwender selbst festlegen 
kann, anteilmäßig auf die verschie-
denen Aufträge bzw. Positionen 
verteilt.  

Manuelle Eingabe  

Die Zeiten können je nach Maßga-
be des Betriebs über die Hauptkos-
tenstellen (Maschinenraum, Bank-
raum, Montage ...) und/oder über 
frei einstellbare Kostenstellen ge-
bucht werden (Zuschneiden, Kan-
ten anleimen, etc.). Die Zeiterfas-
sung kann so individuell auf den 
Betrieb zugeschnitten werden. Die 
übersichtliche Eingabemaske, in 
der die Kostenstellen wäh end der 
Zeiteingabe eingeblendet werden, 
und die separate Urlaubsreservie-
rung bzw. Feiertagsverwaltung er-
leichtern die Zeiteingabe  

 

Beispiel eines Kostenstellenaus-
druckes. 
Es können beliebig viele verschiede-
ne Kostenstellen angelegt werden 
und verschiedenen Gruppen und 
Stundensätzen zugeordnet werden. 
Die Kostenstellen lassen sich einzeln 
oder gruppenweise auswerten. 

Der Kostenstellenschlüssel ist unter-
teilt in die Hauptkostenstellen AV, 
BR, MR, OF, MO und UP. Diese sind 
beliebig änder- und erweiterbar  



BDE-ZEITERFASSUNG 

Der Einsatz von BDE- Geräten bringt 
eine höhere Genauigkeit und eine 
nicht unerhebliche Zeitersparnis bei 
der Zeiterfassung. Übertragungsfeh-
ler durch ungenauen Aufschrieb ent-
fallen. Die erfassten Zeiten werden 
auf die jeweilige Auftragsposition, 
Kostenstelle und auf den Mitarbeiter 
gebucht. Durch den täglichen Abruf 
der Zeiten ist die Auftragsauswertung 
immer auf dem aktuellen Stand. Bei 
Buchungen mit Fertigungsaufträgen 
werden die Zeiten bei der Übertra-
gung den jeweiligen Kundenaufträ-
gen zugeordnet. Die Erfassung kann 
sowohl mit fest installierten als auch 
mit mobilen (Baustelle) Erfassungs-
geräten erfolgen. 

Eine oder mehrere Arbeitsstationen 
übernehmen die Aufgabe der Zeitein-
gabe über den Barcodeleser oder die 
Tastatur. Die notwendigen Barcodes 

für Aufträge und Kostenstellen kön-
nen selbst gestaltet werden.. Das 
Schreiner-PLUS bietet eine umfang-
reiche Plausibilitätsprüfung, so daß 
unsinnige Eingaben und Fehlbedie-
nungen weigehend ausgeschlossen 
werden können. 

Projektüberwachung 

Die vielfältigen Auswertungen er-
möglichen eine genaue Kontrolle des 
Auftragsfortschritts mit der Darstel-
lung des Materialverbrauchs und der 
angefallenen Arbeitszeiten. 

Sta2onäre Terminals 

Hersteller: 
DigiTime etc. 

 

 

mobile Erfassungsgeräte 

Hersteller: 

DataFox, . 

 

 

 

OPN,  

 
 

 

 

 

 

Weitere Schnittstellen auf Anfrage 

SPLUSBDE-HAUPTMASKE 



ZEITAUSWERTUNGEN 

In dieser Aufstellung werden die Ar-
beitszeiten eines Mitarbeiters für den 
Zeitraum eines Monats tagweise aufge-
listet, dabei werden die produktiven und 
unproduktiven Stunden, sowie die Ur-
laubs- und Krankheitszeiten separat 
ausgewiesen. Die Regelstunden(Reg-

h) werden im Programm pro Wochen-
tag und Mitarbeiter festgelegt. Aus der 
Aufstellung gehen außerdem die Ta-
gesspesen (TS), dir Übernachtunsspe-
sen und die gefahrenen Kilometer her-
vor  



ADRESSEN 

Alle Adressen, ob geschäftlich oder 
privat, lassen sich hier mit diversen 
Zusatzinformationen abspeichern. . 
Die gespeicherten Adressen stehen 
dann für alle Programmteile 
(Angebote, Rechnungen, Briefe...) 
zur Verfügung und können über 
Schnittstellen auch an weitere Pro-
gramme übergeben werden. 

Wichtige Funktionen im Überblick: 

• Bildung von Adressengruppen: 
Kunden 

Lieferanten 

Privat etc. 

• Beliebig viele Filial- Liefer und 
Rechnungsadressen für jeden 
Kunden 

• Ausdruck  an Straßen- oder 
Postfachadresse. 

• Vielfältige Suchkriterien, z.B. 
Kundengruppe, 
Name,  
Kundennummer, 
PLZ und Ort; 
Telefon etc. 

• Serienbrieffunktion mit vielen 
Auswahlkriterien der Adressa-
tei. Über spezielle Felder und 
die oben genannten Suchkrite-
rien können Sie Serienbriefe 
an selektierte Adressen schrei-
ben. 

• Drucken von sortierten Adress-
listen mit Telefon , Fax, Email 
etc 

• Adressaufkleber 

• Exportieren von Adresslisten 
mit Telefon , Fax, Email etc 

• Statistik über die für einen Kun-
den ausgeführten Aufträge und   
Angebote  

• Email schreiben direkt aus der 
Adressverwaltung 

• Kontaktprotokoll 

• Verknüpfung zu Google MAPS  

 

 



TEXTVERARBEITUNG 

Die Gestaltung der Kundendrucke 
wird über einen Formulardesigner 
(Angebot, AB, Lieferschein, Rech-
nung etc) definiert. Die Texte  müs-
sen nur eingegeben werden, die Po-
sitionierung der Adresse, des Textes, 
der Kopf- und Fußtexte, das Zusam-
menfassen der Einzelbeträge einer 
Position übernimmt der Formularde-
signer. Das Schreiner-PLUS über-
nimmt automatisch alle Angebotstex-

te in die Auftragsbestätigungen, Lie-
ferscheine oder Rechnungen. Wie-
derkehrende Texte können  mit ei-
nem Namen versehen und als Text-
baustene abgespeichert werden. 

 

Auf diese Weise erhält man  Text-
bausteine, die man immer wieder 
verwenden kann. Abschlagszahlun-
gen werden mit Betrag und Datum 

erfaßt und in der Schlußrechung au-
tomatisch abgezogen. Alle Texte las-
sen sich vor dem Ausdruck auf dem 
Bildschirm ansehen. Auf diese Weise 
können Sie sämtliche Ausdrucke zu-
nächst am Bildschírm kontrollieren, 
bevor sie tatsächlich ausgedruckt 
werden.  Serienbriefe sind genauso 
selbstverständlich wie allgemeine 
Briefe zu jeder Adresse. 

 

TEXTBAUSTEINE 



Fakturierung / Offene Posten / Mahnwesen 

Alle gedruckten Rechnungen werden 
mit allen wichtigen Daten sofort ins 
Rechnungsjournal geschrieben. Auch 
die geleisteten Zahlungen werden 
hier erfasst. Die Rechnungen können 
an verschiedene Finanzbuchhaltun-
gen über Schnittstellen übergeben 
werden. 

• Teilrechnungen 

(Abschluss einzelner Positio-
nen) 

• Abschlagszahlungen  
über feste Beträge 

• Schlußrechnungen 

mit automatischem Abzug von  
bereits gestellten Abschlags 

und Teilzahlungsbeträgen 

• Rechnungsausgangs-  
und Zahlungseingangsbuch mit 
gewährten Skonti 

• Offene Posten Liste 

 

Rechnungsstatistik 

Eine angeschlossene Statistik ermög-
licht einen Überblick über die gesam-
ten Forderungen; die gewährten 
Skonti, die bereits fälligen Zahlungen 
und die Gesamtumsätze. Diese Wer-
te können für Monate, Quartale und 
Jahre angezeigt und aufgelistet wer-
den. 

Mahnwesen 

Für fällige Rechnungen besteht ein 
mehrstufiges Mahnsystem mit auto-
matischem Mahnlauf über alle offe-
nen Posten. Dabei wird immer die 
nächst höhere Mahnstufe herangezo-
gen. Zusätzlich wird eine Zahlungs-
zielerweiterung (Valutadatum ) be-
rücksichtigt d. h. bei Garantiefällen 
kann das Zahlungsziel nach hinten 
verschoben werden. Es können ein-
zelne Mahnungen und automatische 
Mahnläufe durchgeführt werden. Die 
Mahnformulare sind wie die Kopf- 
und Fußtexte und der Mahntext frei 
gestaltbar. 



Artikelverwaltung 

Durch die übersichtliche Gliederung 
nach verschiedenen Materialien, die 
einheitlichen Eingabemasken und die 
schnellen Suchfunktionen ist das Ma-
teriallager ein wichtiges Instrument 
für den Anwender. Die Artikelverwal-
tung bietet vielfältige Möglichkeiten 
zur Materialübersicht. Die Bestands-
führung kann erfolgen, ist aber nicht 
zwingend erforderlich. Damit in der 
Kalkulation und der Stückliste schnell 
auf die kalkulatorischen Daten 
(Preise, Verschnittsätze etc.) zuge-
griffen werden kann, werden die Arti-
kel mit den entsprechenden Daten in 
der Artikeldatei abgelegt. 

 

 

 

 

 

 

Unterteilung in Artikelgruppen: 

• Platten 

• Massivholz 

• Beläge / Furniere 

• Oberflächen 

• Beschläge 

• Sonstiges 

• etc. 

 

Materiallager im Überblick  

• Bestandsverwaltung mit auto-
matischer Verschnittsatzbe-
rechnung bei Bestandsführung; 

• Verkaufspreislisten für Barver-
käufe; 

• Inventur- und Bestandslisten 
erstellen, 

• Gemeinkostensätze pro  
Material frei definierbar 

• Preis- und Gemeinkostenände-
rung für einzelne oder selek-
tierte Materialgruppen möglich. 

 

Ar2keldaten einlesen 

Das im Lieferumfang enthaltene 
Konvertierungsmodul ermöglicht das 
Einlesen von Artikelstammdaten ver-
schiedener Hersteller und Händler. 
Das Modul wird von unserem Haus 
ständig erweitert.  

z. B. Datanorm Dateien  
(Datanorm ist eine verbindliche 
Schnittstelle mit festem Satzaufbau ) 
Einlesen von Artikelkatalogen 
(Häfele, Hettich, Asal, ....); 

z. B. IDM Dateien  
verschiedene Küchenhersteller 



Zuschnittoptimierung / CNC Schnittstellen 

Es bestehen Schnittstellen zu 
verschiedenen Zuschnittoptimie-
rungen. 

Dabei können die Daten online 
an die Sägezentren übergeben 
werden. 

Es bestehen Schnittstellen zu: 

HOLZMA 

PANHANS 

SCM 

SCHELLING 

MAYER 

OPTIMA 

MOSER-Optimierung 

SCHEER 

EASY- CUT 

etc. 

Op2- PLUS 

Für Schreiner, die keine Überga-
be, sondern nur eine grafische 
Ausgabe wünschen bietet 
Schreiner PLUS eine eigene 
Optimierungssoftware an. Die 
Teile werden direkt aus der 
Stückliste übernommen. Bis zu 
999 unterschiedliche Teile kön-
nen pro Optimierungslauf verar-
beitet werden. Diese Optimie-
rung zeichnet sich durch sehr 
gute Ergebnisse und eine hohe 
Verarbeitungsgeschwindigkeit 
aus. Es können auch selbst ein-
stellbare Etiketten  



CAD / CAM 

Neue Technik spart Zeit und Geld 

Nutzen Sie die Vorteile des compu-
terunterstützen Zeichnens. Sie errei-
chen dadurch kürzere AV Zeiten und 
schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei 
notwendigen Zeichnungsänderungen 
und Sie können einmal gezeichnete 
Teile wiederverwenden und abän-
dern. Die Daten, die aus den Planun-
gen und Konstruktionen hervorgehen, 
werden automatisch in Stücklisten, 
NC-Programme und Montagezeich-
nungen umgewandelt. 

Drei beeindruckende Möglichkeiten 
für Entwurf und Planung: 

 

 

 

 

1. Der Krea2veffekt 

Schnelles Planen unter Zuhilfenahme 
von bereits vorhandenen Möbeln. Der 
Kunde erhält umgehend einen Ein-
druck seiner Ideen. 

2. Der Planungseffekt 

Das schnelle Umsetzen eines 2D 
Entwurfs in eine 3D Zeichnung.Der 
Schreiner kann dem Kunden sofort 
die Strukturen seiner künftigen Möbel 
bzw. Inneneinrichtungen  

3. Der Übersetzungeffekt 

Die fotorealistische Darstellung macht 
für den Kunden auch die technische 
Verfahrensweise der EDV transpa-
rent. 

 

 

Schnittstellen bestehen zu 

folgenden CAD Programmen: 

• IMOS 

• PYTHA 

• PaletteCAD 

• Pointline 

• Vektorworks 

• CAD + T 

• SolidWorks 

• I-Cad Vellum 

• Autocad Inventor 

• etc 

Weitere Schnittstellen auf Anfrage 

 

CNC-Anbindung 

Neben der Anbindung über CAD 
Programme, die für Freiformen 
notwendig sind, haben wir auch 
eine direkte Anbindung an das 
Schreiner-PLUS erstellt. Das er-
möglicht die Zuordnung von Bohr-
plänen bereits bei der Stücklisten-
erstellung. Dabei können in den 
Bohrplänen definierte Variable, 
beispielsweise Falzmaße, direkt in 
der Stückliste verändert werden. 
Das Bauteil wird somit nur an einer 
Stelle, nämlich im Schreiner- 
PLUS, mit allen notwendigen Infor-
mationen versehen und ist damit 
ohne weitere Nachbearbeitung be-
reit für die Fertigung auf dem je-
weiligen CNC- Zentrum. Mögliche 
Übertragungs- und Tippfehler sind 
bei dieser Vorgehensweise ausge-
schlossen. Außerdem bringt diese 
Methode eine enorme Zeiterspar-
nis an den Maschinen. Diese An-
bindung erstreckt sich selbstver-
ständlich auch auf die variablen 
Stücklisten. Diese Verknüpfung 
erlaubt es mit minimalem Arbeits-
aufwand und geringstem Fehlerpo-
tential gleichzeitig Stücklisten für 
die Fertigung und Bohrpläne für die 
direkte Maschinensteuerung zu 
generieren. 

CNC- Direktschni<stellen 

WEEKE 

MORBIDELLI 

SCM 

IMA 

EIMA 

BIESSE 

DIRECT CNC 

variabler NC- Prozessor, der fast 
alle verfügbaren Maschinen an-
steuern kann. 


