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Kein Handwerker sitzt           
gern am Schreibtisch

Handwerkprofis kennen das: Der erste 
Termin beim Kunden war erfolgreich, 
die Aufmaße sind genommen, Mate-
rialien und Timings wurden festgelegt. 
Doch für das konkrete Angebot muß 
man sich nun an den Schreibtisch set-
zen, sämtliche Details in den Computer 
eingeben und alles rechnen – eine äu-
ßerst zeitfressende und 
zumeist wenig geliebte 
Tätigkeit. „Niemand 
wird Handwerker, weil 
er so gern am Schreib-
tisch sitzt“, erklärt 
dazu Bau- und Um-
weltingenieur Alexan-
der Noll. Der Sohn ei-
nes Zimmerermeisters 
hat deshalb in 2018 
gemeinsam mit seinen 
Mitgründern Richard 
Keil und Julian Wie-
denhaus die Entwick-
lung von Plancraft mit 
einer gemeinsamen Mission begonnen: 
Weniger Büro, mehr Handwerk.

NEUE BÜRO-APP FÜR HANDWERKSBETRIEBE:

Weniger Büro, 
mehr Handwerk  
Speziell für Handwerksbetriebe gibt es die nut-
zerfreundliche App „Plancraft“, die die Büroar-
beit erleichtert und dadurch viel Zeit spart: Mit 
Hilfe der cloudbasierten Anwendung für Compu-
ter und Tablet lassen sich Angebote bereits beim 
Kunden vor Ort schnell durchkalkulieren, Aufma-
ße ableiten sowie mit wenigen Klicks Abschlags- 
und Schlussrechnungen erstellen. Die App ist 
technologisch einzigartig auf dem Markt der 
Handwerkersoftware, denn sie funktioniert ohne 
Download und auch offline. Pro Anwender kostet 
die App monatlich 29,- Euro und ist so auch für 
kleinere Betriebe erschwinglich. Die Testversion 
läßt sich kostenfrei ausprobieren …

Mobiles Arbeiten – Die App 
mexXgo auf iOS und Android

In Kürze bietet mexXsoft seine mobile 
iOS-Lösung mexXgo auch als Android-App 
an; mit identischem Funktionsumfang wie 
unter iOS und umfasst u.a.: Projekte, LVs, 
Adressen, Fotodokumentation, Baustellen LV, 
Stücklisten zu allen Positionen, Abrechnungs-
stand der Baustelle, Adressen, Mitarbeiter-

verwaltung (auch 
Kolonnen), Tages-
berichterfassung 
u.v.m. Rapporte 
für bereits beste-
hende wie auch 
neue Projekte las-
sen sich so bereits 
auf der Baustelle 
anlegen und bei 
Bedarf direkt in 
der App mit ei-
ner Unterschrift 
versehen. Die App 
arbeitet sowohl 
online wie offline. 

Die Synchronisation mit dem Hauptpro-
gramm mexXsoft X1.1 ist dabei jederzeit 
möglich. Eine weitere Möglichkeit des mo-
bilen Arbeitens stellt die VPN-Schnittstelle 
zur Verfügung: Diese ermöglicht über jedes 
internetfähige Gerät Zugriff auf mexXsoft 
X1.1 in ihrem Büro. Die Touchscreenfähig-
keit ermöglicht bequemes Arbeiten und der 
Live-Zugriff erlaubt jederzeit Zugang zu allen 
Funktionen des Büroprogramms.

Der virtuelle                     
Server mexXcloud:  

Für steigenden Bedarf an IT-Lösungen im 
Betrieb liefert der virtuelle Server eine ele-
gante Lösung: Für Geschäftsführer oder IT-
Verantwortliche bieten Virtualisierungen eine 
Reihe von Vorteilen gegenüber firmeneigenen 
Serversystemen. Sie ermöglichen es, IT Struk-
turen aufzubauen. Und auch KMU‘s können 
sehr gut von der Virtualisierung profitieren. 
Serverhardware, die inhouse Administration, 
die lästige Datensicherung, das Einspielen von 
Updates, die Aktualisierung der Virensoftware 
u.v.m. lassen sich so sparen. Die Daten in der 
mexXcloud sind in deutschen Rechenzentren 
stets gesichert mit weltweitem Zugriff auf 
jedem Endgerät. 

Noch Fragen? www.mexxsoft.com

Komplizierte Software                 
kostet Arbeitszeit

Welche digitale Unterstützung Handwerksbe-
triebe wirklich brauchen, hat Alexander Noll 
in der väterlichen Zimmerei in Tostedt bei 
Hamburg umfassend mitbekommen: Dort 
wurde viel zu lange eine komplizierte und 
unflexible Software genutzt, die obendrein 
nur mittels eines teuren eigenen Servers 
betrieben werden konnte. Bei technischen 

Problemen war man abhängig von externem 
Support. Dies hat den Betrieb viel Zeit und 

Alexander Noll, Richard Keil und Julian Wiedenhaus von Plancraft
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O ffenzusein für neue Ideen und Initiativen – so lautet ein wich-
tiger Erfolgsfaktor des Dachdeckerbetriebs Klemens Ott. Ge-
gründet im Jahr 1960 bietet das familiengeführte Unternehmen 

seinen Kunden Komplettlösungen für Dachsanierungen, Projektierung 
und Durchführung anspruchsvoller Abdichtungen, Dacheindeckungen 
sowie Fassadengestaltungen und Bautenschutz. Mit seinen rund 50 
Mitarbeitern ist der Betrieb seit vielen Jahren Mitglied im Unterneh-
mensverbund der 100 TOP-Dachdecker. Ein Zusammenschluss, der 
nicht nur für hohe Kompetenz steht, sondern auch ein lückenloses 
Qualitätsmanagement verlangt – Dächer ohne Kompromisse.

Analog zur positiven Geschäftsentwicklung mit technologisch immer 
komplexeren Bauprojekten sowie immer strengeren Dokumentations-
pflichten war das Dokumentenaufkommen über die Jahre enorm ange-
wachsen. Als ein in einem ersten Digitalisierungsansatz implementiertes 
DMS immer häufiger an funktionale Grenzen stieß und die Gefahr 
bestand, dass bei Mitarbeitern das Vertrauen in digitale Geschäftspro-
zesse schwindet, entschlossen sich die Verantwortlichen im Frühjahr 
2017 das Prozessmanagement komplett neu zu strukturieren. Gesucht 
wurde eine innovative ECM-Plattform, die durch hohe Funktio-

DACHDECKERBETRIEB KLEMENS OTT:

Ganz oben 
dabeisein 

PROZESSE.
ENDLICH
DIGITAL.
Für mich ist das ein

echter Meilenstein.

Alle Beteiligten arbei-

ten unabhängig von 

Ort und Zeit in einem

System und bringen 

das Bauprojekt voran. 

Ein kleiner Schritt zur 

großen Zukunft. Ich 

liebe meinen Job!

BAUSOFTWARE, DIE VERNETZT.

BAU-MIT-BLUEBEAM.DE

auch Geld gekostet. Deshalb 
bietet Plancraft ab sofort klei-
nen Handwerksbetrieben eine 
intuitiv bedienbare Plattform 
für die Auftragsabwicklung, die 
jeder Nutzer auch ohne Schu-
lung versteht. Laut Plancraft er-
möglicht sie einfaches Arbeiten 
per Drag-and-Drop-Funktion, 
sofortiges Loslegen auf allen di-
gitalen Geräten sowie schnelles 
Wiederfinden von Dokumen-
ten mit der Suchfunktion. Das 
Team von Plancraft hat vor der 
Entwicklung der App Dutzende 
Handwerksbetriebe interviewt, 
die aktuell die Software als akti-
ve Tester nutzen und das Ham-
burger Start-up langfristig als 
beratende Partner begleiten.

Noch Fragen?
www.plancraft.de

Alexander Noll von Plancraft 
erläutert Lene Schumann von der 
Tischlerei Drei21 die Funktionen 
der App. Alle Bilder Plancraft

Handwerksbetriebe, die sich in der Spitzengruppe 
ihrer Branche behaupten wollen, benötigen nicht 
nur ausgezeichnetes Personal, sie benötigen auch 
eine überdurchschnittliche Innovationskraft. Durch 
den Einsatz eines Dokumentenmanagement-
Systems verfügt die Klemens Ott GmbH über eine 
hochflexible Plattform zur Implementierung und 
Optimierung digitaler Geschäftsprozesse – nicht 
nur im Büro …  |  von Siegfried Danneh




