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  Aufträge to go
Auftragsdaten jederzeit abrufen, mit Mitarbeitern und 
 Kunden unkompliziert kommunizieren, Projekte, 
 Dokumente oder Ressourcen mobil managen – das 
 versprechen ERP-Apps. Ein Vergleich zeigt, was sie 
 aktuell  können und was nicht. MARIAN BEHANECK

I Die Digitalisierung im Handwerk hat pande-
miebedingt einen Schub erhalten. An vielen 
Stellen gibt es aber noch Medienbrüche: 
 Aufmaße werden mit Zollstock, Bleistift und 
Papier erstellt, Angebote per Post versandt, 
Arbeitsanweisungen oder Arbeitszeiten 
 werden auf Zetteln erfasst, Dokumente und 
Belege mal digital, mal analog abgelegt und 
so weiter. Das kostet Zeit, ist inkonsequent 
und fehlerbehaftet. Abhilfe versprechen 
 ERP-Apps, die Kommunikations- und Cloud-
Dienste mit den Basisfunktionen einer ERP-
Branchensoftware verbinden. 

Per Messenger kommunizieren
Mit Instant-Messaging- oder Messenger-
Diensten lassen sich Textnachrichten, Doku-
mente, Audio- oder Videodaten sowie Stand-
ortinformationen und Kontaktdaten zwischen 
zwei oder mehr Teilnehmern plattform -
unabhängig online austauschen. Messenger-

/ Auftrags- und Mitarbeiterdaten auf der Baustelle abrufen, mit Mitarbeitern 
und  Kunden  mobil  kommunizieren – das und noch mehr können ERP-Apps.
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Dienste wie Whatsapp, Skype, Snapchat oder 
Telegram nutzen viele Holzwerker auch 
 geschäftlich, weil sie den schnellen Nach -
richtenaustausch per Chat und die kurze 
 Reaktionszeit schätzen. Anfragen lassen sich 
blitzschnell klären, Projektbeteiligte zeitnah 
auf dem Laufenden halten, Fotos oder Videos, 
PDF-Pläne oder andere Dokumente unkom -
pliziert austauschen. Messenger-Dienste 
 vereinfachen den Kontakt zu und den 
 Austausch mit Mitarbeitern und Kunden. 
Der Nachrichtenaustausch kann über so -
genannte Channels (Kanäle) nach unter-
schiedlichen Themenbereichen strukturiert 
werden, etwa nach Kunden, Aufträgen oder 
Tätigkeiten. So sind ein- und ausgehende 
 Informationen automatisch korrekt zuge -
ordnet. Der gesamte Chatverlauf wird doku-
mentiert und archiviert und den Beteiligten 
stehen alle Projektdaten jederzeit zur Ver -
fügung. Papierdokumente, wie Briefe oder 
 Lieferscheine, werden einfach fotografiert 
und digital abgelegt. Über eine Suchfunktion 
sind Nachrichten oder Dokumente schnell 
auffindbar, sodass man die Messenger-Daten 
auch als Nachweis, Datenbank und Archiv 
nutzen kann. 

In der Cloud arbeiten
Die „Cloud“ fasst alle über das Internet 
 verfügbaren Dienste, Programme und Daten 
zusammen. Letztere werden nicht mehr 
auf der Festplatte des eigenen PCs abgelegt, 

sondern auf Datenservern im Internet. Das 
bietet den Vorteil eines plattform-, zeit- und 
ortsunabhängigen Zugriffs auf Programme, 
Dienstleistungen, Daten oder Speicherkapazi-
täten. Damit kann man über mobile Rechner 
unterwegs, von der Baustelle oder vom 
 Kunden aus auf stets aktuelle Auftrags- oder 
Bürodaten zugreifen – sofern vor Ort eine 
 ausreichend schnelle und stabile mobile 
 Internetverbindung vorhanden ist. Um die 
Programm-Aktualisierung, Datensicherung 
und -archivierung kümmert sich der Anbieter. 
Besonders attraktiv sind cloudbasierende 
 Lösungen für Unternehmen mit mehreren 
Niederlassungen, die an gemeinsamen 
 Projekten arbeiten oder mit Mitarbeitern, 
die häufig alleine oder in Teams unterwegs 
sind. Diese können auch problemlos und 
 ohne umständliche VPN- oder Remote-
 Zugriffe vom Homeoffice aus oder von 
 unterwegs mitarbeiten. Auch die externe 
 Kooperation wird einfacher, weil alle zugriffs-
berechtigten Partner auf derselben, aktuellen 
Datenbasis arbeiten und Änderungen für 
 alle sofort sichtbar sind.

ERP-Apps nutzen Trends
ERP-Apps verbinden Cloud- und Messenger-
Dienste mit bauspezifischen Funktionen, 
 vereinfachen so die Abwicklung und Steue-
rung von Aufträgen und optimieren Betriebs-
abläufe. Dabei fokussieren sich die Apps auf 
unterschiedliche Bereiche. Während bei den 

Apps Das Programm, Edooli oder Openhand-
werk neben der Kommunikation vor allem 
 Büro- und Controlling-Funktionen im Vorder-
grund stehen, fokussieren sich Craftnote und 
Memomeister oder die in der Übersicht nicht 
enthaltenen Apps Digitale Plantafel und 
 Meisterwerk eher auf die Dokumentation, 
das Dokumenten-, Mitarbeiter-, Zeit- und 
 Ressourcenmanagement. Ergänzt werden 
die ERP-Funktionen teilweise durch eine Bau-
stellen- und Mitarbeiter-Einsatzplanung, das 
Rechnungswesen, das Controlling oder das 
Dokumenten- (DMS) und Kundenbeziehungs-
management (CRM). Die Lösungen sind 
eist branchenübergreifend, sodass branchen-
spezifische Funktionen, Leistungs- und 
 Artikeldatenbanken für Holzverarbeiter, 
 Fenster-, Treppen- oder Messebauer fehlen. 
Letztere sind aber ein wichtiger Bestandteil 
umfassender Branchenprogramme, die über 
ERP-Basisfunktionen hinaus zahlreiche 
 Funktionen und Module für die Kalkulation, 
Warenwirtschaft, Lagerverwaltung, Kapazi-
tätsplanung, Zuschnittoptimierung und 
 CAD-Anbindung etc. bieten (BM 01/20: BM-
Marktübersicht ERP-Branchensoftware).
 Wichtig ist, dass Daten und Funktionen auch 
offline verfügbar sind, denn eine ausreichend 
stabile und schnelle mobile Internetverbindung 
ist unterwegs oder auf Baustellen nicht immer 
vorhanden. Das Preismodell ist unterschiedlich, 
einige Apps sind in der Basisversion kostenlos. 
Für Vollversionen liegen die Preise zwischen 

/ Multifunktional: Handwerker-Apps bieten zahlreiche 
Werkzeuge für die Kommunikation, das Management ...

/ ... von Baustellen und Mitarbeitern oder die Erfassung 
von Baustellenaktivitäten und Schäden oder Mängeln.

/ Werden auch digitale Unterschriften unterstützt, be-
schleunigt das Abnahme- und Abrechnungsprozesse.
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6 und 35 Euro pro Mitarbeiter und Monat (ohne 
MwSt.). Achten sollte man darüber hinaus auf 
eventuelle Zusatzkosten für die Servernutzung 
oder Datenablage  sowie auf Mindestvertrags-
laufzeiten oder Kündigungsfristen. 

Wo Wolken sind, ist auch Schatten
Sensible Unternehmensdaten nicht mehr auf 
der eigenen Festplatte zu haben, sondern auf 

externen Servern, über die man keine Kontrolle 
hat – das ist nicht jedermanns Sache. Skep -
tiker sehen als größten Nachteil den Kontroll-
verlust über die eigenen Daten und die 
 Abhängigkeit vom App-Anbieter. 
Gegen die Cloud sprechen auch ganz banale 
Dinge: So vereiteln vor allem in ländlichen 
 Regionen niedrige Datenübertragungsraten 
und die Stabilität mobiler Funknetze ein 

 flüssiges, störungsfreies mobiles Arbeiten. 
Hinzu kommt, dass kein Anbieter (dazu 
 zählen auch Internet-Provider) eine 100-pro-
zentige Verfügbarkeit gewährleisten kann. 
Auch aus rechtlicher Sicht ist einiges zu 
 bedenken: So dürfen personenbezogene 
 Daten nach europäischen Datenschutz -
bestimmungen (DSGVO) nicht die EU-
 Grenzen verlassen. Einige App-Anbieter geben 

/ Messenger sind auch bei Handwerkern ein beliebtes Kommunikationswerkzeug 
– dabei sollte man aber auf DSGVO-konforme Lösungen achten.
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/ Die unkomplizierte Kommunikation und der Informationsaustausch mit 
 Mitarbeitern und Kunden gehören zu den vielen Vorteilen von ERP-Apps.
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Wir haben die softwarelösungen,

die das leben leichter machen!

Mobile + 
stationäre 
Zeiterfassung

www.digi-zeiterfassung.de

 Zeiterfassung per App
 Stationäre Zeiterfassung 
 Nachkalkulation
 GPS-Ortung
 Bautagebuch

software zur 
auftrags-
verwaltung

www.digi-annexus.de

 Adressverwaltung
 Auftragsabwicklung
 Warenwirtschaft
 Projektverwaltung
 Kalkulation

Software zur 
Kapazitäts-
planung

www.digi-capax.de

 Auftragsplaner
 Kapazitätsplaner
 Auslastungsübersicht
 Digitale Plantafel

Raiffeisenstr. 30  70794 Filderstadt  +49 (0)711 709-600  info@digi-zeiterfassung.de
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Produkt-Name 

Anbieter
 (Fotos: Anbieter)

Zielgruppe:  
bis 10 / 10–50 / über 50 Mitarbeiter / 
Schreiner / Fensterbau / Holzbau / 
Sonstige

Konzept:  
Client-Server / Mehrplatz / SaaS / 
Android- / iOS- / Web-App /  
Daten / Funktionen offline ver -
fügbar

Kommunikation:  
Instant-Messaging / Gruppenchats / 
Broadcast / Sprachnachrichten / 
Foto / Video / Audio /  
Sonstige

Büro:  
Projektverwaltung / Aufmaß /  
Kalkulation / Angebot / Auftrag / 
Rechnungen / Mahnwesen /  
Ressourcen / Sonstige

Schreiner-, holzbauspezifisch:  
Materialdatenbank / Leistungstexte /  
Sonstiges 

Controlling:  
Zeiterfassung / Soll-Ist-Vergleiche / 
Reports / Projektdokumentation / 
GoBD- / DSGVO-konform /  
Sonstige 

Schnittstellen:  
Datanorm / GAEB / FiBu / DATEV / 
XLS / XML / DOC / PDF /  
ZUGFeRD / XRechnung / IDEA / 
Sonstige 

Besonderheiten:  
(Alleinstellungsmerkmale laut 
 Anbieter)

Preise:  
Basisversion* / Vollversion* / 
sonstige Kosten  
(* pro Mitarbeiter und Monat in 
Euro, ohne MwSt.)

Erläuterungen: + vorhanden, - nicht vorhanden, k. A.: keine Angabe, a. A.: auf Anfrage, i. V.: in Vorbereitung. 
Alle Angaben beruhen auf Herstellerinformationen. Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Stand: 02/2021 

Craftnote, Handwerker-App 

Mycraftnote Digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mycraftnote.de

+ / + / + /  
+ / + / + / 
gewerksübergreifend

- / - / + /  
+ / + / + / 
+ / +

 
+ / + /  
- / + /  
+ / + / + / 
PDF-Scanner, Tagging, Such- und 
Filterfunktion

+ / - /  
- / - / - / 
-* / - / *i. V. 
- / Datenexport

- / - 

 
-* / - / *i. V. 
- / + /  
-* / + / *i. V. 
Mängelerfassung

 
- / - / - / - /  
- / - / - / - /  
- / - / - / 
flexible Schnittstellen i. V.

einfach in der Nutzung / 
 verbessert die Verbindung von 
Baustelle und Büro / 
smarte Projektstruktur

 
0,– / ab 6,– / 
0,–

Das Programm 

Synatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.das-programm.io

+ / + / + /  
+ / + / + /
k. A.

- / - / + /  
+ / + / + / 
+ / + 

 
-* / - / * i. V. 
- / - /  
- / - / - 
k. A.

+ / + /  
+ / + / + / 
+ / -* / * i. V.  
+ / Abnahmeprotokolle

- / - /  
ausschreiben.de integriert

 
+ / + /  
+ / + /  
+ / + /
k. A.

 
+ / + / - / + /  
+ / - / - / + /  
+ / + / - /
k. A.

Jeder Mitarbeiter erhält alle 
 relevanten Informationen / 
 komplett Cloud-/App-basiert

 
9,90 / 19,90 (29,90*) /  
k. A. 
* für Expertennutzer, für Büro -
lizenz 

Der Autor
Dipl.-Ing. Marian Behaneck ist freier 
 Journalist mit den Schwerpunkten 
 Software, Hardware und IT im Baubereich.

/ Aufgaben, Termine, Kunden und Aufträge hat man 
per ERP-App auch mobil stets parat.
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 immerhin an, Daten und Verbindungen zu 
verschlüsseln und die Daten ihrer Kunden 
ausschließlich auf deutschen Datenservern 
zu speichern. Tücken können auch Cloud-
 Verträge haben: So ist nicht immer klar, 
 welche Konsequenzen es hat, wenn der 
 Vertrag ausläuft oder gekündigt wird. 
Auch ein Anbieterwechsel ist aus tech -
nischer Sicht nicht unproblematisch. 

Fazit: Mobile Technik mit Fragezeichen
ERP-Apps für Handwerker vereinfachen 
und beschleunigen Prozesse. Das setzt 
aber auch kurze Reaktionszeiten voraus, 
denn wer Angebote per Messenger anfragt, 
erwartet eine schnelle Antwort. Auch die 
Cloud-Technik muss noch Hürden nehmen 
– psychologisch wie technisch. Wer seinen 
Server samt Büro- und Projektdaten bei sich 
stehen hat, anstatt irgendwo im weltweiten 
Datennetz, hat ein besseres Gefühl. An -
wender herkömmlicher PC- respektive 
 Client-Server-Software sind noch skeptisch. 
Vielleicht etabliert sich die neue Technik 
aber auch ganz von alleine mit der jungen 
 Anwendergeneration, die geschäftliche 
 Daten ebenso selbstverständlich dem Netz 
anvertraut, wie sie es mit privaten Daten 
in sozialen Netzwerken tut. I
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