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Exklusiv
nur für WinWorker-Anwender

WinWorker
das Organisationstalent

Malerstammdaten bilden die Basis für jedes Angebot. Frü-
her bedeutete es viel Schreib arbeit, die Daten zu erstellen:  
wLeistungstexte mussten verfasst und eine Liste der Materia-
lien aufgebaut werden. Und zwar gut strukturiert – das nahm 
viel Zeit in Anspruch. Zudem mussten sie auch noch kalkuliert  
werden: Wie viel Zeit brauchen wir für diese Position? Wie viel 
Material müssen wir ansetzen? Mit den msd-malerstamm-da-
ten.de ist das bereits komfortabel erledigt. Die Leistungstexte 
sind mit Zeitwerten aus der Praxis und mit realistischen Mate-
rialverbräuchen kalkuliert. Neuerdings können praxisorientierte 
Arbeitspakete mit Zeitwerten automatisch generiert werden – 
vom Maler für den Maler! 
 
Die Malerstammdaten gibt es derzeit für die Bereiche Maler-
arbeiten Innen und Außen sowie für Wärmedämm-Verbund- 
systeme. 

Frank Oswald, Geschäftsführer 
Maler- und Lackierermeister 
Betriebswirt des Handwerks

malerstammdaten.de
ist ein junges und innovatives Unternehmen, gegründet von Praktikern für Praktiker 
im Malerhandwerk. Sie erstellen,  
liefern und pflegen konsistente und praxisge-rechte Malerstammdaten in hoher 
Qualität und Güte, für die Anwender der Malersoftware WinWorker.

Darüber hinaus bietet malerstammdaten.de: Schulungen und Seminare zu Themen 
wie Kalkulation und Arbeitspaketierung, Beratung und Coaching im eigenen Unter-
nehmen sowie einen regen Erfahrungsaustausch mit anderen Malerbetrieben.

Die Organisation von Büro und Baustelle – dank WinWorker 
nimmt das nur noch wenig Zeit in Anspruch. Dabei stehen Si-
cherheit, Stabilität und Einfachheit immer an erster Stelle. Ein 
Angebot innerhalb weniger Minuten erstellen und blitzschnell 
an den Kunden senden? Kein Problem mit den komfortablen 
Werkzeugen im Programm.  Das Dokument verschicken Sie  
einfach als PDF per E-Mail. Auch bei der Rechnungserstellung  
ist bei WinWorker an alles gedacht.
Mit verschiedenen Modulen können Sie das Durchstarter-Paket 
erweitern - ganz wie Sie es für Ihren Betrieb brauchen. Dazu 
gehören zum Beispiel auch Anwendungen zum Einsatz mobiler 
Geräte. Mit der WinWorker App für Smartphones und Tablets 
haben Sie Ihr Büro unterwegs immer dabei.
Ein kundenorientiertes Dienstleistungspaket mit Gruppen-  
und Einzelschulungen, Telefonsupport, Fernwartung und Vor-
Ort-Service rundet das Angebot ab.

Malerarbeiten Innen

Hier finden sich sämtliche Tätigkeiten rund um die Innenraum-
gestaltung. Auch sie sind chronologisch nach dem Baustellenablauf 
aufgebaut: Von den vorbereitenden Arbeiten, Schutzmaßnahmen 
und Untergrundreinigung über Fugen und Grundierungen bis hin 
zu Tapezier-, Lackier- und Anstricharbeiten sowie Kreativtechni-
ken und Bodenbeschichtungen ist an alles gedacht. 

Malerarbeiten Außen

Fassaden können mit Ihren aufwändigen Strukturen knifflig zu 
bearbeiten sein. Bossen, Gesimse und Säulen benötigen eine  
eigene Behandlung. Darauf sind die MEG-malerstammdaten  
für den Außen bereich natürlich eingerichtet.  Ob ein- oder  
zweimalige Beschichtung, mit Abkleben oder ohne und ver-
schiedene Untergrundstrukturen: Alle Leistungsvarianten sind 
einzeln abrufbar, so dass Sie immer die zur jeweiligen Fassade 
passenden auswählen können.



Wärmedämm-Verbundsysteme
Wärmedämmung, Energetische Sanierung, Fassaden: Wer 
in diesem Bereich erfolgreich tätig sein möchte, sollte gut  
organisiert sein und stets die Kosten im Blick behalten. 
Auch hier ist das A und O ein gut durchdachtes Angebot. Die 
malerstammdaten bieten hier optimale Unterstützung – mit 
Leistungstexten zur Vorbereitung des Untergrundes wie Beiputzen, 
zur Grundierung und den Profilen über die Montage elemente 
und die Dämmplatten bis hin zu Armierung und Oberputz. 
Selbstverständlich werden auch Fensterbänke, Balkone und Co. 
nicht vergessen.

Die Suchbäume orientieren sich chronologisch am typischen 
Baustellenablauf. Die vorkalkulierten Leistungen basieren auf 
realistischen Erfahrungswerten aus der Praxis. Bei jeder Leistung 
wird berücksichtigt, ob die Arbeiten manuell oder maschinell er-
folgen und zum Beispiel auf welchen Untergründen beschichtet 
wird. Daraus resultieren jeweils andere Zeit- und Materialansätze. 

Anfrage Objektpreise

Für ein Angebot mit konkreten Material vorgaben können Sie 
ganz einfach eine Objektpreisanfrage an Ihre Lieferanten rich-
ten. Die via Excel eingeholten Preise werden auf Knopfdruck in 
Ihr Dokument eingelesen.
 
WinWorker zeigt Ihnen genau, welche Zeitvorgaben vorkalku-
liert sind, und zwar: wie viele Minuten für einen Quadratmeter 
kalkuliert wurden, wie viele Quadratmeter ihre Mitarbeiter pro 
Stunde schaffen sollten und welchen Zeitbedarf Sie für die Leis-
tung einkalkulieren müssen.

Die Expert-Version
Das sind die Besonderheiten

Textvarianten

Sie möchten Ihren Angebotstext ganz individuell auf den jewei-
ligen Kunden zuschneiden? Ihm zum Beispiel die tech nischen 
Ausschreibungstexte ersparen? Wählen Sie einfach die Option 
Privatkunde. Schon ist der Text an die Bedürfnisse Ihres Kunden 
angepasst. Auch eine Kurzbeschreibung ist möglich, die Sie 
etwa für Ihre Abrechnung nutzen können. Bei beiden Varianten 
können Sie zwischen einer Darstellung mit oder ohne Variablen 
wählen.

Sie finden alle fünf Einstellungsmöglichkeiten ganz einfach und 
bequem direkt im Malerstammdaten-Rollup über das Zahn-
radsymbol. Und dank der kundenfreundlich formulierten Texte 
punkten Sie sicher bei Ihren Auftraggebern.

Technischer 
Ausschreibungstext

Privatkundentext

25,00 m² 

2,5 min/m² 

24,00 m² /h

Einmalige Beschichtung mit Dispersionsfarbe ma-
schinell auf glatte/mittelraue Flächen.

Mit einem professionellen, robusten und qualita-
tiv hochwertigen Innenanstrich werden wir Ihre 
Wand- und/oder Deckenflächen zweimal vollflächig 
beschichten. Die schadstoffgeprüfte, emissionsarme 
und lösemittelfreie Dispersionsfarbe der Nass-
abriebklasse 1 (glänzend) werden wir maschinell, 
fachmännisch und sorgfältig auftragen.



Ausgezeichnet Verknüpft

Das besondere Plus: Die Expert-Versionen enthalten Materialien 
von Brillux, Caparol, Sto und Knauf. Individuell vereinbarte 
Einkaufspreise können über Datanorm mit den maler- 
stammdaten verknüpft werden. Somit kalkulieren Sie 
stets mit Ihren aktuellen Preisen und dem richtigen Material! 
Die msd-malerstammdaten sind bei einem neu abgeschlos-
senen Support- und Softwarepflegevertrag im WinWorker 
Durchstarter-Paket bereits in der Version Malerarbeiten Innen 
light kostenfrei enthalten und haben vom Stifterverband das 
Forschungssiegel „Innovativ durch Forschung“ erhalten! Der 
Verband würdigt damit forschende Unternehmen für ihre be-
sondere Verantwortung, die diese für Staat und Gesellschaft 
übernehmen.

Effektive Arbeitspaketierung

Die Baustelle lässt sich mit den malerstammdaten und der 
automati schen Arbeitspaketierung effektiver organisieren und 
Zeiten einfacher erfassen: Auf Knopfdruck entsteht aus dem 
Angebot eine Arbeits- paketliste, mit der die Mit arbeiter einen 
Fahrplan für die Arbeiten an die Hand bekommen und ihre 
Zeiten chronologisch nach Leistungen mobil erfassen können.  
Falls gewünscht generiert der WinWorker aus den praxis- 
orientierten Kalkulationszeiten der malerstammdaten auch 
Zeitvorgaben für die Mitarbeiter.

Optimal abgestimmt

Herstellerbezogene Systemfilter stellen sicher, dass Sie die Ma-
terialien absolut passgenau kombinieren. Denn es werden zum 
Beispiel für eine bestimmte Dämmplatte nur genau die Kleber 
und passenden Füllschäume zur Auswahl vorgeschlagen, die 
dafür vom Hersteller zugelassen sind. Damit bleiben Sie immer 
auf der sicheren Seite.
Hier wird es konkret: Anders als in der Light-Version können 
Sie mit den genauen Material varianten der Hersteller arbeiten.  
Alle Materialien sind mit einer Artikel nummer verzeichnet.
Übrigens: Sie können innerhalb kürzes ter Zeit das Angebot mit 
den Materialien eines Herstellers auf einen anderen 

Auf Nummer Sicher

Je nach Hersteller sind zu vielen Materialien auch Sicherheits-
daten blätter und technische Merkblät ter hinterlegt, die Sie als 
PDF aufrufen und ausdrucken können. Über die Sammelmap-
pen Ihrer WinWorker Software haben Sie oder ihre mitarbeiter 
Zugriff auf Dokumente, Wie zum beispiel Sicherheitsdaten-
blätter, Wartungsprotokolle, Garantie- oder Reparaturscheine.  
So können Sie beispielsweise Kunden und Mitarbeiter zu jeder 
Zeit optimal über die Zusammensetzung der Materialien und 
den Umgang mit den Stoffen informieren.

Hier scannen für 

weitere 

Informationen 

und das Video!
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