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ZUM TITELBILD

CRAFTNOTE – verbindet 
die Baustelle mit dem Büro

Jeden Tag fallen auf der Baustelle unzählige 
Informationen an, die aufgenommen werden 
müssen. Nicht alle werden wiedergefunden 
oder finden ihren Weg ins Büro zur Bearbei-
tung und Abrechnung. Konsequenz: verges-
sene Absprachen, verpasste Termine und zum 
Schluss verärgerte Kunden oder erbrachte 
(Mehr-)Leistungen, die nicht abgerechnet 
werden können. Diese Fehler kosten in der 
Regel viel Zeit und Geld. Tagtäglich entste-
hen mit der Einwirkung anderer Gewerke 
und Bauherren zusätzliche Informationen 
und Entscheidungen, wie Sonderwünsche 
von Bauherren oder auch Beschädigungen 
und Baumängel durch andere Gewerke. Das 
alles zusätzlich zu den täglichen Rapporten, 
Aufmaßen und Protokollen. Zwischendurch 
finden noch Abstimmungen zu Details und 
anderen Baustellen statt. Das kann zu langen 
Suchzeiten, Zettelwirtschaft und sehr häufig 
zu Verlust von Dokumenten führen.

Problemlöser „Digitale Bauakte“ 
für jedes Projekt

Genau für solche Problemstellungen haben 
wir von Craftnote die digitale Bauakte entwi-
ckelt. Und zwar so, dass die eingesetzten Werk-
zeuge die Mitarbeiter nicht abschrecken oder 
überfordern, sondern unterstützen. Die Soft-
ware inklusive der Apps bietet den Nutzern 
einen leichten Einstieg in die Digitalisierung. 
Durch die einfache Handhabung ermöglichen 
wir Mitarbeitern die schnelle, unkomplizierte 
und projektbasierte Erfassung von Informatio-
nen direkt auf der Baustelle. So entsteht eine 
einheitliche und reibungslose Verbindung von 
der Baustelle zum Büro. Dabei können auch 
andere Gewerke, Bauherren oder Lieferanten 
in die Projekte eingebunden werden.

Die digitale Bauakte für Handwerksunternehmen, die eine naht-
lose Synchronisation aller wichtigen Projektdaten sicherstellt. 

Synchron Chatten

Durch die Chat-Funktion können Beteiligte 
Informationen zeitunabhängig austauschen. 
Im chronologischen Projektverlauf werden 
Bilder, Sprachnachrichten und Videos darge-
stellt und sind durch die Echtzeit-Synchro-
nisation sofort auf allen Geräten sowohl im 
Büro als auch auf der Baustelle verfügbar. 
Die integrierte Scan-Funktion ermöglicht 
das Festhalten aller Zettel in PDF-Form. 
Werkzeuge für die Bildbearbeitung können 
für Markierungen und Vermaßungen genutzt 
werden, Aufgaben notiert und verwaltet sowie 
Arbeitszeiten erfasst werden: Alles innerhalb 
der Projekte.

Im Büro

Im Büro kann die Software einfach im 
Browser geöffnet werden und bietet weitere 
praktische Funktionen. So können die Zeiten 
ausgewertet und über eine Schnittstelle an 
eine der zahlreichen bereits angeschlosse-
nen Branchenlösungen übertragen werden. 
Die doppelte Eingabe und Verwaltung der 
Zeiten entfällt. Pro Projekt können etwa 
aktuelle Planunterlagen, PDF-Formulare, 
Betriebsanleitungen, ebenso Absprachen 
mit dem Kunden dokumentiert werden. Die 
integrierte Plantafel vereinfacht die Planung 
von Projekten und Bauvorhaben sowie die 
Auslastung des Betriebs. Der Projektbericht 
mit relevanten Bildern zur Weitergabe an 
Kunden oder andere Beteiligte kann als PDF 
erstellt, abgeschlossene Projekte mit wenigen 
Klicks archiviert und jederzeit wiederherge-
stellt werden.

Einfache Integration zur 
Branchenlösung

Craftnote ist eine offene Plattform mit dem 
Fokus auf mobile Projekt-Kommunikation, 
-Dokumentation, -Organisation – die ide-
ale Ergänzung für jede Branchensoftware. 
Kaufmännisches wie Kalkulation, Angebot, 
Rechnung, was über die Branchenlösung 
durchgeführt wird, ergänzt Craftnote mit 
vorrangig mobil erfassten Daten. Für das 
Anlegen neuer Projekte werden die Daten per 
Schnittstelle automatisiert an Craftnote über-
tragen und während und nach jedem Projekt 
aus Craftnote direkt zurück synchronisiert. 
Das heißt: Keine Doppelpflege, saubere Da-
tenübertragung, Steigerung der Effizienz des 
Betriebes. Für die tägliche Datensicherung 
sowie – falls gewünscht – einen vollständigen 
Export auf die lokale Festplatte ist gesorgt.

Um sensible Daten zu schützen, können mit 
einem einfachen Rollen-und-Rechte-System 
Projekte und Inhalte gezielt zugeordnet und 
verwaltet werden. Damit sieht jeder Mitar-
beiter nur das, was er sehen darf. Craftnote 
ist DSGVO-konform. Die Daten werden auf 
Servern in Deutschland gespeichert.

Treffen Sie unser Team um Dirk Stefen auf 
der digitalBAU in der Start-up Area, Halle 
5, Stand 2.119/20. Profitieren Sie vor Ort 
oder schon jetzt als Leser von Computern 
im Handwerk von unserem Messeangebot:

Das Angebot ist gültig 
vom 28.04.22 bis 
16.06.2022.


