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iese vom Elektrogroßhandel Sonepar angebotene Handwerker-
software wird dank ihrer leichten Handhabung und nützlichen 
Funktionen schnell „zum Helden der Arbeit“ eines jeden Elek-

trofachbetriebes: Sie vereint alle Angebote, Aufträge, Rechnungen, 
Projektplanungen und -fortschritte sowie detaillierten Baustellen-Do-
kumentationen unter einem Dach und macht diese für die Mitarbeiter 
jederzeit zugänglich. „Mit der cloudbasierten Anwendung möchten 
wir unsere Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung begleiten und 
unterstützen“, erklärt Tim Triefenbach, Head of Digital Services, bei 
Sonepar in Deutschland. „Viele kleinere und mittlere Fachbetriebe 
konnten ihren Arbeitsalltag durch die Nutzung von HERO bereits 
deutlich verbessern und möchten den geringeren Verwaltungsaufwand 
und die damit einhergehende Zeitersparnis nicht mehr missen.“

Mehr als eine reine Verwaltungssoftware

Sammelten sich früher Berge von Schriftstücken und Ausdrucken 
für ein laufendes Projekt an, ist von der meist unübersichtlichen Zet-
telwirtschaft heute mit Hilfe der Software nichts mehr zu sehen. Sie 
ermöglicht die reibungs- und papierlose Organisation aller Kunden, 
Mitarbeiter und Baustellen an einem zentralen Ort. Sämtliche Do-
kumente, Fotos, Aufgaben 
und Termine, die zu einem 
Projekt gehören, liegen zen-
tral  und können von überall 
aus abgerufen werden. „Doch 
dabei handelt es sich lediglich 
um die Grundfunktionen der 
Anwendung“, erklärt Triefen-
bach. „Sie hilft darüber hin-
aus bei der Ressourcenplanung, erfaßt Arbeitszeiten, erinnert an To-dos 
und ermöglicht das Delegieren von Aufgaben. Nicht zuletzt optimiert 
die Handwerkersoftware Sonepar HERO auch die Kommunikation in 
einem Fachbetrieb, denn alle am Projekt Beteiligten – auf der Baustelle 
wie im Büro – greifen auf dieselben Daten zu und sind somit immer 
auf dem gleichen Stand.“

Mobile und digitale Projektassistenz

Seit 2018 ist HERO auf dem Markt und treibt die Digitalisierung 
im Geschäft zahlreicher Handwerkskunden erfolgreich voran. Am 
komfortabelsten und einfachsten ist die Nutzung via App. Diese steht 
für alle Android- und iOS-Smartphones und -Tablets zur Verfügung. 
So können neue Kunden und Projekte bereits von unterwegs aus an-
gelegt und anstehende Aufgaben direkt von der Baustelle aus verteilt 
werden. Die Software ist kostenpflichtig, der Monatspreis richtet sich 
dabei nach der Anzahl der Mitarbeiter, die Zugang zu den Funktio-
nen erhalten sollen. Services wie Wartung und Updates, unbegrenzter 
Online-Speicherplatz, Artikel- und Kundendatenimport sowie E-Mail 
und Telefon-Support sind im Jahresabonnement inkludiert. Im Februar 
2021 erhielt HERO den Digital Champions Award (DCA) in der 
Kategorie „Digitale Produkte und Dienstleistungen“.

Digitaler Austausch                                       
zwischen Baustelle und Büro

Die Dokumentation der Arbeiten auf einer Baustelle ist für Hand-
werker empfehlenswert. Zu jedem Projekt werden deshalb Bilder und 
detaillierte Informationen zum Verlauf erfaßt. Mit der kostenfreien App 
HERO Doku, die Sonepar unabhängig von der Handwerkersoftware 
anbietet, geht diese Notwendigkeit deutlich leichter von der Hand. 
Sie funktioniert sowohl auf dem mobilen Endgerät, als auch auf dem 
Desktop-Computer. Die Bedienung ist intuitiv und denkbar einfach: 
Ein Klick genügt, um ein neues Projekt anzulegen. Noch auf der 
Baustelle können mittels Smartphone Fotos und Notizen hinzugefügt 
werden. In der Cloud laufen dann alle Informationen zusammen und 
werden automatisch mit dem Computer im Büro synchronisiert. Da 
sich einem Firmenaccount mehrere Mitarbeiter zuordnen lassen, kann 
jeder Installateur seine Projekte selbstständig dokumentieren, ablegen 
und archivieren.

Noch Fragen – inklusive der Aktivierung eines kostenfreien 
30-tätigen Testzeitraums: www.sonepar-hero.de

BESTENS ORGANISIERT,  VORBILDLICH DOKUMENTIERT:

Handwerkssoftware für 
Elektro-Profis
Während Maschinen und Elektrogeräte die Durchführung 
von Installationsarbeiten erleichtern, optimieren digitale 
Produkte und Dienstleistungen die Planung, Verwaltung 
und Nachbereitung sämtlicher Prozesse im Büro- und 
Baustellenalltag. Wer diesbezüglich mit der digitalen Zeit 
geht, kann ein Maximum an Übersichtlichkeit, Ordnung 
und Effizienz aus seinem Fachbetrieb herausholen. Zum 
Beispiel mit der Handwerkersoftware Sonepar HERO, der 
speziellen Software für das E-Handwerk …




