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K A L K U L AT I O N U N D Z E I T E R FA S S U N G :

Aus einer Hand
Das Handwerkersoftware-Start-up Plancraft ergänzt
ihre Angebots- und Rechnungssoftware um eine intuitive Zeiterfassung. Nach wie vor gilt: Alles in der Cloud,
übersichtliche Gestaltung und gemacht für kleine Handwerksbetriebe. Was neu ist, wie es Ihrem Betrieb helfen
könnte und was das Team als Nächstes vorhat, verrät
einer der Gründer … | von J u lia n Wied e n h a u s

I

m Jahr 2020 ist Plancraft für kleine Handwerksbetriebe in Deutschland erstmals verfügbar. Seitdem lassen sich Angebote schneller
und einfacher kalkulieren. Neben der Büroanwendung (PC/
Tablet) wird mit der Smartphone-App das gesamte Team unterstützt,
auch auf der Baustelle. Die jüngste Herausforderung: Eine einfache,
digitale Zeiterfassung.

Stop-Funktion entschieden. In intensiven Gesprächen mit Anwendern
auf den Baustellen war das Fazit deutlich: Im hektischen Arbeitsalltag
werden sowohl Handy, als auch das Starten/Stoppen der Stechuhr oft
schlichtweg vergessen. Auch damit es nicht wie in der „Luca App“ zu
tagelangen Aufenthalten an bestimmten Orten/Projekten kommt,
wurde eine simplere Art der Eintragung entwickelt.

Einfach heißt: Ohne Schnickschnack.

Wieder nur „noch eine Zeiterfassung“?

„Was ist in deinem Betrieb der größte Knackpunkt zur erfolgreichen
Einführung einer digitalen Zeiterfassung?“ Diese Frage stellten wir
Ende 2021 unseren Kunden. Die treffendste Antwort: „Intuitiv
handhabbar, wenige Klicks, gut zu Projekten hinzuzufügen“. Denn
beinahe alle Teilnehmer betonten, daß „Einfachheit“ der wichtigste
Punkt für sie sei. Alle im Zitat genannten Aspekte wurden am Ende
erfolgreich umgesetzt. Die Zeiterfassung ist übersichtlich gestaltet und
beim ersten Anwenden sofort erlernt. Durch die schnelle Bedienung
und wenige Klicks ist es vor allem für die Mitarbeiter auf der Baustelle
eine Entlastung. Projekte lassen sich mit einem Klick zuweisen, und
auch Notizen zum Materialverbrauch oder erbrachten Leistungen sind
kinderleicht hinzuzufügen. Der große Vorteil im Vergleich zu anderen
Lösungen: Bei Plancraft bekommt man die Angebotssoftware und die
Zeiterfassung aus einer Hand.

Wer unser Team kennt, weiß, daß Probleme mit frischem Wind gelöst
werden. So wird die neu entwickelte Zeiterfassungslösung maßgeblich
dabei helfen, Projekte gewinnbringender rechnen zu können. Grundsätzlich ermöglicht Plancraft die Erstellung von Projekten mit Kundenund Baustellenadressen und unterstützt anschließend bei der Erstellung
von Angeboten. Leistungen werden mit einem Zeitbedarf durchgerechnet und können dann mit einem Soll-Ist-Vergleich auf Projektebene
kontrolliert werden. Neben der klassischen Nachkalkulation erhalten
Anwender dabei eine fortlaufende Kontrolle für den Fortschritt ihrer
Arbeiten auf Unternehmensebene. Da
neben einfachen Rechnungen auch VOBkonforme Abschlagsserien für umfassende
Projekte abgerechnet werden können,
bietet die Zeiterfassung eine gute Möglichkeit, Leistungsstände zu überblicken.

Bilder: Plancraft

Lohnbuchhaltung und Nachkalkulation
Die Zeiterfassung von Plancraft hilft vor allem bei zwei Anwendungsfällen: Die vollständige Lohnbuchhaltung sowie die Nachkalkulation
von Projekten. Mitarbeiter können die täglichen Zeiten verbuchen,
die dann live synchronisiert in der Büroanwendung sichtbar sind. Ob
Urlaub, Schlechtwetter- oder Krankheitstage, die Zeiterfassung liefert
die wesentlichen Eintragungsarten als Grundlage zur Lohnbuchhaltung.
In der Büroanwendung kann nach Mitarbeitern, Zeitraum, Zeitart oder
Projekt gefiltert und die Daten exportiert werden. Durch die Eintragung auf Projektebene kann somit ein Überblick gewonnen werden,
wieviel Zeit bereits für bestimmte Projekte verbraucht wurde. Bewußt
wurde sich gegen die Gestaltung als klassische Stechuhr mit Start-
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Das Besondere an Plancraft ist, daß die
allerwesentlichsten Prozesse für jeden
Julian Wiedenhaus, einer der
Handwerksbetrieb abgebildet werden.
Mitbegründer von plancraft.
Von der Auftragsbearbeitung nun auch
bis zur Zeiterfassung. Ob als Einzelunternehmer oder Betrieb mit
mehreren Teams, genutzte Arbeitszeit sollte stets klar sein und am Ende
dem Kunden in Rechnung gestellt werden können. Denn gute Arbeit
gehört auch gut bezahlt.
Eine kostenlose Testversion ist jederzeit auf www.plancraft.de für 7 Tage
nutzbar – ohne automatische Verlängerung, aber mit hilfsbereitem
Support aus unserem Team.

