Neues bei Mainmetall:

Jeweils eine Gruppe von Azubis bildete eine „Baustellenkolonne“. Die Tablets mit der 123erfasst
App haben die angehenden Maurer am Ende des
Kurses schon in die Riege ihrer Werkzeuge auf
genommen. Foto: HWK Frankfurt-Rhein-Main

Auch vermittelte ihnen der Einsatz von
123erfasst einen guten Eindruck über die
Bedeutung und Möglichkeiten solcher
digitalen Lösungen im Beruf.
In diesem Pilotprojekt hat sich gezeigt,
wie wichtig das Erlernen digitaler Werkzeuge ist, um dem Einsatz der IT im
Beruf aufgeschlossen gegenüberzustehen
und für die Entwicklungen in der Baubranche optimal gerüstet zu sein. Daher
wird die Zukunftswerkstatt die App auch
bei weiteren Lehrgängen und Gewerken
einsetzen. Auch geben die Mitarbeiter
ihre Erfahrungen gerne an andere handwerkliche Bildungsanbieter weiter.
www.123erfasst.de und www.hwk-rheinmain.de/zukunftswerkstatt

Zentrale in Bürgstadt, Bild: Mainmetall

A

ls erster Großhandelspartner unterstützt Mainmetall die neue, durch
blue:solution initiierte Handwerkscommunity bswork.community und Softwarelösung „work CE“. Die neue Produktlinie
„blue:solution – work CE“ soll vor allem
kleineren Betrieben einen kostenlosen Start
in die Digitalisierung ermöglichen. Dazu
entstand mit der bswork.community (https://bswork.commnunity.de/) eine Plattform,
auf der sich Anwender, Kooperationspartner und blue:solution selbst zu aktuellen
Trends, Herangehensweisen oder Funktionen
austauschen können. Bei der Suche nach
unterstützenden Unternehmen, die sich mit
Know-How und Engagement bei der Digitalisierung des Handwerks beteiligen möchten,
ist man mit Mainmetall aus Bürgstadt offiziell
als erstem Partner fündig geworden. „Wir
ermöglichen mit unseren digitalen Services
eine innovative Infrastruktur und unterstützen unsere Kunden im Fachhandwerk als
leistungsstarker Partner mit umfangreicher
Dienstleistung. Strategische Partnerschaften

und Kooperationen sind für uns dabei ein
wesentlicher Erfolgsfaktor. Für die reibungslose digitale Zusammenarbeit arbeiten wir mit
blue:solution an fortschrittlichen Technologien und Schnittstellen, die die Digitalisierung
im Handwerk vorantreiben und den Einstieg
so einfach wie möglich gestalten.“, sagt Hannes Römisch, Prokurist Digitalisierung bei
Mainmetall. Die digitalen Prozesse, wie die
Material- und Preisauskunft zwischen Fachhandwerk und Großhandel sowie die Beschaffungsprozesse, sollen die Zusammenarbeit
stark vereinfachen. So können Kunden direkt
im Onlineshop von Mainmetall ihre kostenfreie Branchensoftware „blue:solution – work
CE“ aufrufen und mittels IDS Schnittstelle
ihre Beschaffungsprozesse komplett digital
abbilden. Künftig soll auch die sogenannte
Open Masterdata (OMD) Schnittstelle integriert werden, sodaß Handwerker mit allen
relevanten Artikelinformationen vom fotorealistischen Bild über technische Unterlagen bis
hin zu tagesaktuellen Preisen versorgt werden.

Noch Fragen? https://bswork.community
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\ Unternehmenscontrolling

\ Interaktive Checklisten

\ CRM-Kundenpflege

\ Bildverortung
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\ Bewerber-Management

„Dokumentieren, informieren –
von unterwegs ganz
schön aufwendig...!“
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\ Bautagebuch
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