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Das Unternehmen Planu plant 
Bäder und stellt seinen Kunden 
professionelle 3D-Visualisierun-
gen bereit. Online können Inter-
essenten Eckdaten und Stilvorlie-
ben ihres Traumbades eingeben 
und eines von drei Leistungs-
paketen ordern: Je nach Variante 
beinhalten diese neben einfachen 
schwarz-weiß-Grundrissen auch 
fotorealistischen 360°-Darstel-
lung des geplanten Bades, die 
mit einer  VR-Brille betrachtet 
 werden können. Für Handwerker, 
die ihre Kunden beeindrucken 
möchten, kann diese Dienst-
leistung einen Mehrwert bie- 
ten. Wir sprachen mit André 
 Michaelis, Gründer und Ge-
schäftsführer von Planu, über 
das Konzept.

Si: Wie ist die Idee zu Planu entstanden?
André Michaelis: Ich bin seit mehr als  
25 Jahren im Bereich der Badplanungen 
und Komplettbadsanierungen tätig. Die 
Idee zu Planu entstand jedoch erst vor 
drei Jahren. Einer unserer Mitarbeiter 
war zur damaligen Zeit im Sanitärver-
trieb für Fachhandwerker in ganz Bayern 
tätig. Einerseits stellten wir dadurch 

André Michaelis, Gründer  
und Geschäftsführer von Planu.

» Badplanung vom profi «
mit visualisierungen überzeugen

fest, dass viele Handwerker zwar ausge-
lastet waren, aber dadurch andererseits 
dem Thema Bad-Planung aus Zeitman-
gel und/oder aufgrund einer fehlenden 
Planungsabteilung oft nicht die notwen-
dige Aufmerksamkeit schenken konnten. 
Außerdem registrierten wir auch eine 
stetig wachsende Nachfrage an Online-
Dienstleistungen – nicht nur für den 
 Privatbereich. So begannen wir, Planu  
zu entwickeln.

Si: Inwiefern können Sie Fachhandwerker 
bei der Arbeit unterstützen?
Michaelis: Wir bieten zwei Arten von 
Unterstützungen an, die den Fachhand-
werker entlasten sollen: Zum einen hat 
der Handwerker die Möglichkeit auf der 
Grundlage von Kundeninformationen 
sowie eigener Überlegungen eine Bad-
planung auf unserer Website im eigenen 
Namen zu beauftragen. Zum anderen 
kann er sich aber auch für eine Teilhabe 
entscheiden, d. h. jeder Fachhandwerker 
kann seine Kunden direkt an uns ver-
mitteln. Über ein entsprechendes Code-
System können wir eine Planung unter-
nehmensseitig dem jeweiligen Fach- 
handwerker zuordnen. Beide Möglich-
keiten der Zusammenarbeit werden von 
uns entsprechend honoriert.

Si: Am Markt gibt es bereits einige Online-
Badplaner, u. a. vom Großhandel und von 
Sanitärherstellern. Welchen Mehrwert 

IntervIew |

bietet Planu im Gegensatz zu anderen 
Tools?
Michaelis: Als Online-Badplanungs-
Dienstleister ist Planu, unserer Meinung 
nach, einzigartig auf dem Markt. Wir 
setzen nicht darauf, den Kunden sein 
Bad selber planen zu lassen, sondern 
bieten ihm Badplanung vom Profi.
Außerdem sind Großhändler und vor 
 allem Sanitärhersteller stärker darauf 
 fokussiert ihre Produkte zu platzieren, 
als eine persönliche Bad-Planung zu 
 kreieren. 

» unsere Betrachtungs
weise ist objektiv, herstel
lerunabhängig und bietet 
die möglichkeit individuelle 
Wünsche von fachhand
werkern und Endkunden zu 
berücksichtigen. «

Si: Badplanungsprogramme schlagen eine 
Brücke zwischen dem konstruktiven Ent-
wurf und einer attraktiven Kundenpräsen-
tation. Welche Rolle spielen bildmächtige 
Visualisierungen im Verkaufsgespräch?
Michaelis: Visualisierungen spielen bei 
Planungen eine immer größer werdende 
Rolle. Wir haben das nötige Rüstzeug 
mit modernen und innovativen 3D-Zei-
chenprogrammen unsere Entwürfe für 
den Kunden fotorealistisch zu visuali-



Fo
to

s:
 P

la
nu

si 08/09-2020

Büro & Baustelle

083

Büro & Baustelle

trag geben kann. Alles, was wir benö-
tigen, wird der Reihe nach abgefragt. 
 Unsere Kunden oder Fachhandwerker 
werden Schritt-für-Schritt durch die Maß-
eingabe geführt. Anschließend können 
die individuellen Vorstellungen für die 
Badeinrichtung anhand einfach ster und 
erklärender Icons angeklickt werden.
Es besteht jedoch immer die Möglich-
keit, bei Unsicherheit, über einen Button 
die Planer von Planu entscheiden zu 
 lassen. Sodass niemand aufgrund von 
fehlender Kenntnis oder Motivation zu 
den notwendigen Entscheidungen die 
Lust verliert.
Des Weiteren, können Bilder und Kom-
mentare vom Nutzer ergänzt werden. 
Dies dient zum einen dem besseren 
Umgang mit dem Bestand und zum 
 anderen können spezielle Produkte oder 
Ideen mitgeteilt werden.

Eine Badvisualisierung als schwarz-weiße 3D-Ansicht und fotorealistisch dargestellt. Je nach beauftragtem 
 Planungspaket erhalten Kunden die grafischen Umsetzungen mit oder ohne VR-Brille. Zur Wahl stehen  
die Auftragspakete Standard, Plus und Service.

sieren. Heute genügt es nicht mehr, das 
 Ergebnis einer Badplanung dem Kunden 
in Form eines Drahtgittermodells dar-
zustellen. Die Darstellung muss so 
 realistisch wir möglich sein. Für eine er - 
folg reiche Präsentation können es Fach- 
handwerker ihren Kunden ermöglichen, 
mit Hilfe einer VR-Brille einen 360°-Blick 
in ihr neues Bad zu werfen. Das kommt 
natürlich an, denn so kann sich der Kun-
de schon sehr gut vorstellen, wie sein 
Bad später einmal aussehen wird. In 
 Zukunft möchten wir auch Kameraflüge 
durch die geplanten Bäder anbieten, 
müssen dies aber noch benutzerfreund-
licher gestalten.

Si: Welche 3D-Brillen nutzen Sie?
Michaelis: Unsere VR-Brillen funktionie-
ren in Kombination mit einem Smart-
phone. Mit Hilfe einer App wird der 

360°-Blick aufs Handy geladen, das an-
schließend in die Brille eingelegt werden 
kann. Diese VR-Brille ist ein Teil unserer 
Pakete. Die Software dafür stammt von 
Palette CAD.

Si: Bitte skizzieren Sie den Weg vom 
 Aufmaß zur fertigen Badplanung.
Michaelis: Einfachheit war ein wichtiger 
Punkt in unserem Konzept. Der Kunde 
oder Fachplaner zeigt uns durch die un-
komplizierten Eingaben bei Planu seine 
Vorstellungen und Wünsche. Nachdem 
die Maße und Angaben bei uns einge-
gangen sind, werden sie auf Vollstän-
digkeit geprüft. Bestehen keine Rück-
fragen, können wir mit unserer Planung 
beginnen.
Es ist so konzipiert, dass der Kunde  ohne 
großes technisches Fachwissen und mit 
geringem Aufwand eine Planung in Auf-

SHK-
Facharbeiter 
gesucht?

Wir haben die besten Fachkräfte mit Schwerpunkt 
Heizung-Lüftung-Sanitär für Gebäudeinstallationen, 
Feininstallationen und Wartungsarbeiten.

Als führende Spezialisten in der Vermittlung von 
Subunternehmen wissen wir, worauf es ankommt. 

•  Internationales Netzwerk
•  Zeit sparen: Wir übernehmen den administrativen Aufwand
•  Kosten-Komplettpaket inkl. Anfahrts- und Unterkunftskosten
•  Keine Überstundenzuschläge 
•  Wir stellen gesamtes Vertragswerk zur Verfügung
•  Beratung in rechtlichen Belangen
•  Flexibel und kostenlos Teams reservieren
•  Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – 
 kostenlose Vermittlung

Sie haben Fragen oder möchten mehr über uns erfahren? 
Kontaktieren Sie uns

T: +43 (0) 1336 0151-191 | E: offi ce@subauftrag.com | www.subauftrag.com
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Mit Hilfe einer VR-Brille werden 360-Grad-Ansichten des Badentwurfs möglich.

Si: Was passiert, wenn der Kunde mit  
der Planung unzufrieden ist? Führen Sie 
kostenfrei eine Nachbesserung durch?
Michaelis: Grundsätzlich sind Aufgrund 
der knappen Kalkulation der jeweiligen 
Planungspakete Änderungs- oder Nach-
besserungsarbeiten nicht einberechnet. 
Trotzdem kann uns ein Kunde, wenn er 
unzufrieden ist, gerne kontaktieren. Bis 
jetzt haben wir immer eine Lösung ge-
funden. 

» Es passiert uns jedoch 
 selten, dass wir – aufgrund 
der vorab abgefragten in
formationen – völlig dane
ben liegen. «

Si: Wie verhält es sich mit den technischen 
Anforderungen in der Badplanung? Ein 
Elektro-Durchlauferhitzer kann keine 
 Regendusche versorgen, eine tiefe Dusch-
tasse oder eine bodenstehende Dusche 
 benötigen entsprechende Abflusshöhen. 
Inwiefern können Sie solche technischen 
Aspekte der Installation vor Ort berück-
sichtigen?
Michaelis: Wir weisen darauf hin, je 
mehr Informationen wir bekommen, 
desto besser können wir den Bestand  
in unsere Planung integrieren. Trotz- 
dem ist es immer wichtig und notwen-
dig, dass Maße und Gegebenheiten  
von der ausführenden Firma vor Ort 
 geprüft werden. So ist es auch in der 
gängigen Praxis unserer Branche in 

Si: Welche Importmöglichkeiten 
 (Datenformate) gibt es?
Michaelis: Grundsätzlich ist es für eine 
Beauftragung nicht notwendig Pläne 
oder Unterlagen zu importieren. Aber 
natürlich gibt es jederzeit die Möglich-
keit Bilder (jpg, png) und Dokumente 
(pdf) bis zu 10 MB hochzuladen. Andere 
Dateiformate wie DXF oder DWG kön-
nen wir verwenden, aber müssen uns 
per E-Mail zugesendet werden.

Si: Auf welche Datensätze können Sie  
bei Ihren Planungen zurückgreifen?
Michaelis: Neben den gesamten Daten-
sätzen der ARGE haben wir auch Zugriff 
auf viele weitere Hersteller der Sanitär-
branche. Hinzu kommt ein großes Spek-
trum an 3D-Ausbauobjekten im Bereich 
Möbel und Leuchten, sowie ein umfang-
reicher Materialkatalog für Fliesen, Stein 
und Holz.

Si: Wer eine Planung beauftragt, muss 
sich für eines der drei Pakete entscheiden 
(Standard, Plus, Service) – wann erfolgt 
die Rechnungsstellung? Ist ein nachträg-
liches Paket-Upgrate möglich?
Michaelis: Die Rechnungsstellung er-
folgt nachdem alle Angaben bei uns 
 eingegangen sind und wir sie geprüft 
 haben. Wenn keine Rückfragen beste-
hen, erhält der Kunde von uns per 
 E-Mail eine Rechnung.
Ein nachträgliches Upgrate ist möglich. 
Da es die Funktion aber nicht im Kun-
denkonto gibt, muss direkt mit uns 
 Kontakt aufgenommen werden.

Zusammen arbeit mit Planern und 
 Architekten  üblich.

Si: Als neue Zielgruppe haben Sie das 
Fachhandwerk im Blick – insbesondere 
Handwerker, die ihre Planungsabteilung 
entlasten wollen oder nicht über die Kapa-
zitäten zur Erstellung einer 2-D-/3-D- 
Badplanung verfügen. Welche speziellen 
Vereinbarungen bieten Sie diesem Klien-
tel, um deren präferierte Produkte zu 
 verplanen? Und wie wollen Sie das SHK-
Gewerk an sich binden?
Michaelis: Genau für diese Zielgruppe 
haben wir uns überlegt, eine lukrative 
und zeitsparende Hilfe zu sein. 

» durch die nutzung unse
rer dienstleistung verbes
sert der fachhandwerker 
nicht nur sein eigenes port
folio, sondern generiert 
 dadurch in der regel auch 
einen höheren gewinn. «

Da wir in keiner Weise an Hersteller 
oder Großhändler gebunden sind, kann 
der Fachhandwerker  seine bevorzugten 
Produkte in der Badplanung platzieren. 
Dafür haben wir, wie schon erwähnt, 
zwei Varianten der Zusammen arbeit. So 
kann der Handwerker selber entschei-
den, ob er nur einen prozen tualen Anteil 
durch eine Empfehlungsprämie haben 
möchte, oder mit überschaubarem Ein-
satz, die Planung als Teil seiner Leistung 
an den Kunden  verkaufen will.

Si: Wettbewerber bieten bereits „alles  
aus einer Hand“, sprich Badplanung und 
-realisierung in Einem. Ist es Ihr Ziel ein 
Handwerkernetzwerk für die Umsetzung 
ihrer Planungen aufzubauen?
Michaelis: Nein, dies liegt nicht in un-
serem Interesse. Das Ziel von Planu 
(www.planu.de) liegt rein in der Planung 
und Unter stützung von Fachhandwer-
kern und Endkunden. Ein Netzwerk an 
Hand werken sollte  daher lediglich dafür 
genutzt werden,  interessierte Endkun-
den mit einer  Planung an einen regiona-
len Fachmann zu vermitteln.  L (ie)


