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ZUM TITELBILD

CRAFTNOTE:

Handwerker App

Die App verbindet alle Baustellen mit dem Büro und sorgt dafür, dass keine Infor-
mation verloren geht. Craftnote ist so einfach wie WhatsApp und kann dadurch 
direkt und ohne teueren Schulungsaufwand im Betrieb eingeführt werden. 

Einfach herunterladen, registrieren und sofort loslegen.

Im Handwerk werden täglich unzählige Informationen aufgenommen und wich-
tige Dokumente erstellt, allerdings finden nicht alle ihren Weg ins Büro. Vielfach 
gehen Aufmaße, Stundenzettel, Rapporte oder Protokolle verloren. Auch getroffene 
Absprachen zu Sonderwünschen, Nacharbeiten und Änderungen werden häufig 
vergessen und können im Nachgang nicht abgerechnet werden. Das sorgt nicht 
nur für Unmut auf Kundenseite, sondern kostet den Handwerksbetrieb jedes 
Mal bares Geld. Craftnote erleichtert heute bereits Tausenden Handwerkern den 
Arbeitsalltag und vereinfacht die Projektdokumentation im Betrieb. Die Kommu-
nikation zwischen Baustelle, Werkstatt und Büro wird verbessert, und damit sind 
alle Informationen jederzeit und überall verfügbar. 

Mit folgenden Funktionen unterstützt Craftnote die Handwerker im Arbeitsalltag:
• Projektstruktur und Ordner für mehr Überblick
• PDF-Scanner für mobile Erfassung aller Zettel 
• Bildbearbeitung für Pfeile, Maße & Markierungen im Bild
• Tagging – alle Inhalte mit Schlagworten versehen
• Aufgabenverwaltung sorgt für klare Zuordnung 
• Such- und Filterfunktionen – schnelles Wiederfinden
• Datenexport – Daten können jederzeit lokal abgelegt werden
• Offline verfügbar 

Die myCraftnote Digital GmbH hat auf den Datenschutz geachtet und erfüllt die 
Anforderungen der DSGVO. Die App ist damit für den gewerblichen Einsatz im 
Handwerk für die interne und externe Kommunikation die richtige Wahl.

Craftnote ist für Android, iOS und unter www.mycraftnote.de als Web-Version 
kostenlos verfügbar.

Verlorene Zettel und eine unvollständige Dokumentation gehören 
Dank der Craftnote App endlich der Vergangenheit an.

Das Kongreßzentrum La Nuvola (Die Wolke) mit der künstlichen 
Wolke, die die Konferenzräume im Gebäude umhüllt.

Das Bild des Eishörnchens reicht, um die Kalorien und das Gewicht 
zu berechnen. 

Dank Cloud Computing kann das Handy auf die virtuelle Rechen-
leistung zugreifen und komplexe Computerspiele mit der Power in 
der Cloud steuern gegen weltweite Gegner. (Fotos: Sanders)




