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m Arbeitsalltag auf der Baustelle fallen täglich unzählige Infor-
mationen an, die aufgenommen und verarbeitet werden müssen. 

Angefangen bei spontanen Sonderwünschen und Änderungen vom 
Bauherrn, über Beschädigungen und Behinderungen durch andere 
Gewerke bis hin zu den täglichen Rapporten, Aufmaßen und Pro-
tokollen. Leider werden aber nicht immer alle Informationen festge-
halten, wiedergefunden oder kommen zur Bearbeitung im Büro an. 
Die Konsequenz: vergessene Absprachen, verpaßte Termine und zum 
Schluß verärgerte Kunden. Diese Fehler sorgen nicht nur für Unmut 
auf Kundenseite, sondern kosten Handwerksbetriebe bares Geld. 

Genau an dieser Stelle setzt Craft-
note an. Die Handwerker App 
bietet den Nutzern einen einfachen 
Einstieg in die Digitalisierung. 
Durch die simple Handhabung er-
möglicht die App den Mitarbeitern 
eine schnelle und projektbasierte 
Erfassung von Informationen di-
rekt auf der Baustelle. So entsteht 
eine direkte Verbindung zum Büro. 
Dabei können auch andere Gewer-
ke, Bauherren oder Lieferanten in 
die Projekte eingebunden werden. 

Mehr Funktionalität und weniger 
Komplexität

Das Herzstück der App ist die Ordner- und Projektstruktur, mit 
der sich auch komplexere Bauvorhaben und Projekte abbilden las-
sen. So finden die gesamte Kommunikation und Dokumentation 
zweckbestimmt immer innerhalb der Projekte statt. Mit der Chat-
Funktion können Beteiligte zeitunabhängig und im gewohnten Stil 
Informationen austauschen. Im chronologischen Projektverlauf 
werden Bilder, Sprachnachrichten und Videos dargestellt und sind 
sofort auf allen Geräten verfügbar. Die integrierte Scan-Funktion 
ermöglicht das Festhalten von allen Zetteln auf der Baustelle und im 
Büro – im Handumdrehen wird eine PDF erstellt. Werkzeuge für die 
Bildbearbeitung können für Markierung und Vermaßungen genutzt 
werden. Durch Verschlagwortung (Tagging), sowie praktischen Filter- 
und Suchfunktionen können Informationen schnell wiedergefunden 
werden. Zusätzlich können projektbasierte Aufgaben mit einem 
Fälligkeitsdatum erstellt und einzelnen Personen zugewiesen werden. 

Aktuell in der Entwicklung ist die erweiterte Nachweisfunktion für die 
Aufgaben mit integrierter Zeiterfassung. Damit können Arbeitszeiten 
pro Mitarbeiter oder Aufgabe einfach im Projekt festgehalten werden. 
Der Mitarbeiter erhält eine persönliche Ansicht mit anstehenden 
Aufgaben mit direkter Verknüpfung zum jeweiligen Projekt. Mit 
Hilfe einer angebotenen Softwareschnittstelle kann auch ein doppelter 
Aufwand bei der Anlage von Projekten vermieden werden. Nach der 
Verknüpfung der Branchensoftware mit Craftnote werden die Projekte 
aus der Handwerkersoftware heraus automatisch in der Handwerker 
App erstellt. Ebenfalls auf der Roadmap ist eine separate Dateiablage 
für relevante Unterlagen, dies gewährleistet einen schnellen Zugriff 

auf projektrelevante Unterlagen 
außerhalb des Chats. 

Neue Features werden stets im 
engen Austausch mit Handwerks-
betrieben verschiedenster Gewerke 
entwickelt. Hierzu gibt es eine 
eigens dafür erstellte Facebook-
Gruppe, in der sich bereits hun-
derte Handwerker aktiv mit ihren 
Anregungen an der Entwicklung 
der App beteiligen. Im Büro kann 
die Software einfach im Browser 
geöffnet werden und bietet weitere 

praktische Funktionen an, so können beispielsweise alle Dateiformate 
im Projekt abgelegt werden. Ein Projektbericht mit relevanten Bildern 
und Texten zur Weitergabe an den Kunden oder andere Beteiligte 
kann in Sekunden als PDF oder Word-Datei erstellt werden. 

Wieso ist die Handwerker App kostenfrei?

Da die Anforderungen einzelner Handwerksbetriebe sich stark 
unterscheiden, aber die Basisfunktionen für alle wichtig sind, bietet 
Craftnote ein faires und transparentes Geschäftsmodell, das modular 
und flexibel aufgebaut ist. Konkret heißt dies, daß die Grundfunk-
tionen für alle User immer kostenfrei bleiben und umfangreiche 
Zusatzfunktionen wie z.B. Schnittstellen, Zeiterfassung, digitale 
Formulare usw. optional hinzugebucht werden können.

Noch Fragen? www.mycraftnote.de 

CRAFTNOTE: 

Mehr als nur 
ein Messenger 
für Handwerker
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