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Wir begleiten Sie auf dem Weg 
zu digitalisierten Prozessen.

Kaufmännische Software 
für den Mittelstand. Seit 1979.

Vom online geplanten 
Kundentermin bis zur 
elektronischen 
Rechnungsabwicklung.
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ie traditionsreiche Holzbaufirma Stocksiefen stellt ein Parade-
beispiel für die Umsetzung mobilen Arbeitens und eine gelun-
gene Volldigitalisierung dar. Durch die dynamische Expansion 

der letzten Jahre wurde aus dem anfänglichen Zimmereibetrieb eines 
der innovativsten Holzbauunternehmen seiner Art im Rhein-Sieg-Kreis.

Transparenz durch digitale Zeiterfassung

Verschiedene Baustellen, unregelmäßige Pausen, An- und Abfahrten – 
die manuelle Erfassung von Daten stellt in Handwerksbetrieben häufig 
eine Herausforderung dar, der sich die Mitarbeiter zumeist erst im 
Nachhinein stellen können. Dabei kommt es gerade in diesem Bereich 
auf exakte Betriebsdatenerfassung, genaue Kalkulationen und eine 
schnelle Abrechnung der Aufträge und Tätigkeiten an. Bei der Holz-
baufirma aus Niederkassel war es nicht anders. Um die Nachkalkulation 
der Bauvorhaben transparenter und präziser durchzuführen und eine 
Erleichterung in der Lohnabrechnung zu erreichen, entschieden sich die 
Stocksiefen-Brüder schon frühzeitig für die Anschaffung einer digitalen 

Dank speziell für das Handwerk entwickelten Anwendun-
gen kann mobiles Arbeiten auf der Baustelle so einfach 
sein wie bei der Firma Stocksiefen Holzbau in Nieder-
kassel. Diese digitalen Anwendungen auf der Baustelle 
bringen die Modernisierung der gesamten Branche mit 
sich …  |  von GABRIELLA KNÖPPEL UND ANDREA KLEIN

BEREICH HOLZBAU:

Volldigitalisiert 
auf der Baustelle 

Zeiterfassung. Die Mitarbeiter buchen ihre Arbeitszeiten und Aufträ-
ge seitdem mit der mobilen Zeiterfassungsapp DIGI-APP2 auf dem 
eigenen Smartphone. Diese App bietet außer den projektspezifischen 
Buchungen viele nützliche Zusatzfunktionen, so zum Beispiel die Ein-
gabe und Auswertung von Materialbeständen, Wetter, Fotos, Notizen, 
Fahrzeiten, Preiskalkulationen u.v.m. Die Daten werden im Anschluß 
automatisch an die Auswertungssoftware DIGI-SOLUTION-ONE 
übertragen und stehen den Büromitarbeitern sofort zur Auswertung 
und Weiterbearbeitung zur Verfügung – sogar, wenn die Mitarbeiter im 
Ausland unterwegs sind. Die Umstellung auf das neue System gelang 
zügig und reibungslos. Durch eine Anwenderschulung wurde die Zeit-
erfassung von DIGI problemlos von den Mitarbeitern angenommen. 

Effiziente Abrechnung 
dank volldigitalisierter Prozesse

Ob auf der Baustelle oder vor Ort beim Kunden, bei der An- und 
Abreise oder in Bezug auf die Vor- und Nacharbeit: Zeit ist Geld. 
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Die Apps für das Handwerk

  Syka-Soft GmbH & Co. KG . Gattingerstraße 11 . 97076 Würzburg . Tel. 0931 - 2 99 14-0 . Fax: 0931 - 2 99 14-30 . E-Mail: info@sykasoft.de . www.sykasoft.de

Kundendienst Service mobil    Mobile Arbeitsaufträge     
Aufmaß- und Zeiterfassung    Software & Service rundum

SOFTWARE: MOBILES ARBEITEN | ZEITERFASSUNG

Beim Handwerker, Dienstleister, Lieferdienst oder 
Kundendienstunternehmen ist eine effiziente digita-
le Arbeit unerläßlich. Die digitale Zeiterfassung, 
die papierlose Auftragsdisposition oder auch die 
papierlose Bestellung oder Rechnungstellung vor 
Ort beim Kunden spart Kosten und Ressourcen …  
|  von TONI BÜTTGEN

o tragen u. a. die Rechnungsstellung per App zu einer 
wichtigen Optimierung und die bargeldlose Bezahlung 
per App zu einer Garantie für den notwendigen Cash-Flow 

bei. Zusätzlich akzeptieren immer mehr Kunden die bargeldlose 
Bezahlung per EC-Karte. 

Moderne Cloud & Apps digitalisieren 
die Verarbeitung vieler Vorgänge 

Sie stehen nach getaner spontaner Arbeit beim neuen Kunden und 
der hat kein Bargeld verfügbar. Danach ist es oft leider gar nicht 
so einfach, später an sein Geld zu kommen. Die Folge: Endlose 
Telefonate, Mahnungen und sogar Zahlungsausfälle. Als Abhilfe 
bietet der Softwareanbieter midcom die POS Kassen App mit 
Bezahlfunktion an. Damit erstellt man die Rechnung vor Ort 
und kann das Geld sofort per Lastschrifteinzug auf das Konto 
erhalten. Die mobile ZeiterfassungsApp erspart dem Betrieb die 
Arbeitszeiterfassung ohne papierhaftem Stundenzettel mit einfa-
cher elektronischer Datenübermittlung in die EDV: Ein Vorteil 
gegenüber manuellen Verfahren, die eine hohe Fehleranfälligkeit 
bergen. Mit dieser App für das Android-Smartphone erfaßt jeder 
Mitarbeiter mit wenigen Klicks seine Daten, Checklisten, Bilder 
und Arbeitszeiten, die sofort verschlüsselt übertragen werden. Die 
erhobenen Daten stehen somit in kurzer Zeit – „neartime“ – über 
die Cloud dem Innendienst zur Verfügung. Optional ist auch eine 
GPS-Ortung zur Kundendokumentation für jede Transaktionsart 
möglich. Als Ergänzung bietet die midcom Cloud auch eine 
Kombination mit einem fest installierten Telematik-GPS-System 
in jeder Art von Fahrzeug an.

Ökonomisch 
Arbeiten per App

Je mehr administrative Handgriffe im vorhinein, während der eigent-
lichen Tätigkeit oder im Anschluß digital ausgeführt werden können, 
umso besser und profitabler für alle Beteiligten. Der Fortschritt der 
Digitalisierung sorgt dafür, daß die Inbetriebnahme des Produkts 

unkompliziert und schnell 
funktioniert: Das umfang-
reiche App-Angebot der 
DIGI-Zeiterfassung in Fil-
derstadt erfordert keinerlei 
spezielle Hardware und 
spart somit auch zusätzli-
che Anschaffungskosten. 
Für Stocksiefen Holzbau 
hat die Umstellung auf die 
innovative Zeiterfassung 
den erhofften Nutzen ge-

bracht: Aufträge können nun viel genauer kalkuliert werden durch 
Auswertung und Anpassung der Minutensätze. Zudem ist auch die 
Nachkalkulation nun unkomplizierter und präziser. Seit 2015 wird 
die digitale Zeiterfassung durch die vielseitige Bürosoftware DIGI-AN-
NEXUS ergänzt und so 
zu einer aufeinander ab-
gestimmten Komplettlö-
sung aus einer Hand ver-
vollständigt. Durch den 
maßgeschneiderten Auf-
bau dieser ERP-Software 
bzw. durch die schnittstel-
lenlose Verbindung der 
zwei Systeme DIGI und ANNEXUS haben die Gebrüder Stocksiefen 
ihre Firma bestens für die digitale Zukunft gerüstet.

Noch Fragen?
https://www.holzbau-stocksiefen.de, www.digi-zeiterfassung.de




