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Das digitale 
Handwerksbüro

Durchgängigkeit
Ein Alleinstellungsmerkmal der Bürosoftware ANNEXUS im Vergleich 
zu anderer ERP-Software ist die optimale Anbindungsmöglichkeit 
an DIGIs Zeiterfassung und an DIGIs Kapazitätsplanung (CAPAX). 
Durch dieses aufeinander abgestimmte Komplettsystem genießen 
Unternehmer und Handwerksbetriebe immense Wettbewerbsvorteile 
einer durchgängigen Gesamtlösung, umgehen so das umständliche 
Einrichten von Schnittstellen und sparen dabei Zeit und Aufwand. 

Die neue ANNEXUS WEB APP: Diese Version für mobile Endgeräte 
schlägt die Brücke zur ANNEXUS-Bürolösung und beinhaltet zahlrei-
che spannende CRM-Funktionen. So kann der ANNEXUS-Anwender 
jetzt auch unterwegs am Smartphone oder am Tablet bequem seine Kun-
denadressen aufrufen und seinen Ansprechpartner anwählen. Der di-
rekte Zugriff auf das Aufgabenmanagement und die Option, unterwegs 
auch mal einen Kundenbericht zu verfassen und in den Kundendaten 

direkt zu speichern, macht diese 
App konkurrenzlos attraktiv. Als 
Zielgruppe sieht DIGI hier vor 
allem Bauleiter, Geschäftsführer, 
Projektverantwortliche etc. – 
eben jene Personengruppen, die 
auch von unterwegs aus schnell 
und unkompliziert Zugriff auf 
ihre Adressen und Kundendaten 
benötigen. 

Digitale Berichte direkt 
am Smartphone

Die neu entwickelte App DIGI-
FORM erspart das zeitraubende 
Abtippen und Nacharbeiten 
von Berichten und Protokollen. 
Dieses Zusatzmodul ergänzt die 
bestehende Zeiterfassungsapp 
DIGI-APP2. Dem Anwender 

bleibt das lästige Abtippen und Nacharbeiten von Formularen erspart, 
denn hier können die bisherigen Papierformulare direkt auf dem Tablet 
digital abgebildet, ausgefüllt und unterschrieben werden. So ist das ex-
akte Erstellen von Abnahmeprotokollen und Auftragsdokumentationen 
unabhängig und ganz ohne Stift und Papier möglich. Im Anschluß 
besteht außerdem die Möglichkeit, eine Kopie des ausgefüllten und 
unterzeichneten Dokuments per E-Mail zu versenden. Auf dieser Weise 
lassen sich alle Abläufe transparent und unkompliziert gestalten. Die 
in der DIGI-FORM erfaßten Daten werden im Anschluß umgehend 
übertragen und stehen im Büro für die Weiterbearbeitung übersichtlich 
zur Verfügung. 

Noch Fragen? www.digi-zeiterfassung.de 

ie Kundennähe ist seit jeher eine beson-
dere Stärke des Handwerks, werden doch 
viele Leistungen direkt beim Kunden vor 

Ort erbracht. Dabei ist der Einsatz mobiler Lö-
sungen unverzichtbar. Dabei ist die Ausrichtung 
der mobilen Lösungen klar: Sie müssen den Ar-
beitsalltag erleichtern, komfortabel, übersichtlich 
und einfach und schnell zu bedienen sein. Die 
Branchensoftware Powerbird bietet Elektro- und 
Haustechnikbetrieben eine Vielzahl an leistungs-
starken mobilen Funktionen an, die weit über 
eine reine Zeiterfassung hinausgehen. Eine kleine 
Auswahl stellen wir Ihnen hier vor:

Überall und jederzeit die wichtigen Informatio-
nen zur Verfügung haben! Mit der App Mobiler 
Kundendienst ist das kein Problem mehr. Ihre 

Monteure haben das Büro quasi immer mit dabei 
und können alle Kunden-, Service- und War-
tungsaufträge direkt auf der Baustelle oder beim 
Kunden vor Ort bearbeiten.  Per Push-Funktion 
erhalten die Monteure Ihre Kundendienstauf-
träge, und arbeiten diese komplett mobil – auch 
ohne Funknetz – bis zur Unterschrift des Kunden 
ab. Neben der eigentlichen Zeiterfassung/Stempel 
gehören natürlich auch Materialerfassung (auch 
per Barcode), Dokumentation per Kamera, 
Bearbeitung von Prüfvorlagen, Materialanforde-
rung sowie die Unterschrift des Kunden zu den 
Standards der Powerbird App. 

Durch die direkte Synchronisation ins Büro 
und der Vorarbeit durch die Monteure können 
erbrachte Leistungen direkt abgerechnet wer-
den. So entfällt die lästige und fehleranfällige 

Zettelwirtschaft, und Rechnungen können meist 
viel schneller – spätestens am nächsten Tag – ge-
schrieben werden.

Powerbird-Anwender, die bereits das Modul 
Aufmaßverwaltung für den Desktop im Ein-
satz haben, können sich mit der App Mobiles 
Aufmaß auch per Tablet bei der Erfassung und 
Bearbeitung neuer oder vorhandener Aufmaße 
unterstützen lassen – schnell, einfach, zuverlässig. 
Dank einfacher Ampelsymbole erhalten sie im 
Erfaßmodus eine schnelle Übersicht über den 
Zustand der Positionen. In fast jedem Betrieb 
gilt die Regel: Werkzeuge sind für alle da. Aber 
wer behält den Überblickdarüber, welches Gerät 
in welcher Hand im Einsatz ist? Die App Mobile 
Werkzeugverwaltung zeigt stets alle verleihbaren 

und auf verschiedenen Baustellen ein-
setzbaren Werkzeuge und Geräte an. 
Über Smartphone oder Tablet kann 
die Verwendung gebucht werden. 
Dank Scanfunktion können Werkzeuge 
anhand eines Barcodes eingelesen und 
direkt dem entsprechenden Projekt, 
Auftrag oder KDI zugeordnet werden. 
Sollte das Werkzeug über die Termin-
verwaltung bereits reserviert sein, wird 
dies entsprechend angezeigt.

Eine weitere Erleichterung, vor allem 
in der Baustellendokumentation, bringt 

die App Mobile Bautagesberichte. Mit dieser 
App können alle benötigten Informationen wie 
Wetterauffälligkeiten, Zeiten, erbrachte Leistun-
gen oder Unterbrechungen schnell und einfach 
direkt auf der Baustelle erfaßt werden. Durch 
die Echtzeitübertragung stehen die Daten sofort 
allen Projektbeteiligten zur Verfügung. Problemlos 
können die Bautagesberichte aber auch direkt an 
weitere, vordefinierte Kontakte (Architekten oder 
Auftraggeber) aus der App heraus versandt und 
um weitere Unterlagen aus der Dokumentenver-
waltung (Baupläne, Fotos) ergänzt werden. 

Zusätzlich zu den hier vorgestellten mobilen Lö-
sungen bietet Powerbird eine ganze Reihe weiterer 
leistungsstarker Apps.

Noch Fragen? 
www.powerbird.de/mobile-loesungen

Links oben: ANNEXUS WEB APP 
Dashboard Darstellung. Oben: DIGI-
FORM – digitale Formulare mit Unter-
schrift. Bilder: DIGI-ZEITERFASSUNG

von D. kutschus und g. knöppel

Zeiterfassung und 
Prozeßoptimierung

Die Carl Rumpel GmbH mit Sitz im norddeutschen 
Süsel setzt auf die mobilen Zeiterfassungs- und Digi-
talisierungslösungen von Echtzeit Zeitmanagement. 
Bereits 1957 begann der Firmengründer Carl Rumpel 
mit dem Betrieb eines landtechnischen Lohnunter-
nehmens. Später kamen ein Kieswerk und eine Rast-
stätte hinzu. 

1979 übernahmen die drei Söhne den Betrieb. Seit dieser Zeit 
werden vielfältige Dienstleistungen für den Tief- und Straßenbau 
angeboten, vor allem die maschinelle Herstellung und Pflege von 
Bankett. Das Unternehmen ist bundesweit für Generalunternehmer 
tätig. 2017 führte Carl Rumpel die Zeiterfassung von Echtzeit 
Zeitmanagement ein. Ziel war es, die Firma ins digitale Zeitalter zu 
führen und eine klare Kostenübersicht je Bauvorhaben zu erhalten. 

Individuelle Lösungen: Schon früh in der Firmengeschichte 
beschäftigte sich Carl Rumpel mit dem Bau von eigenen Maschinen 
und Modifikation von Spezialfahrzeugen, um sich sehr individuell 
auf bestimme Baustellenumstände einstellen zu können. Diese 
Flexibilität, die schnelle Reaktion und Fähigkeit zur Entwicklung 
optimaler Lösungen fand man auch bei dem Softwareanbieter 
Echtzeit Zeitmanagement. 

Klassische Zeiterfassung: Mit der klassischen mobilen Zeit-
erfassung, die über die sogenannte vTIM App abgewickelt wird, 
konnten die Lohnabrechnungen deutlich vereinfacht werden. 
Stunden werden mobil und direkt auf der Baustelle erfaßt, Zulagen 
automatisiert ermittelt – individuell angepaßt an den Abrechnungs-
prozeß bei Carl Rumpel. 

Wie wäre es, wenn Sie 
eine Softwarelösung hät-
ten, in der alle Unterneh-

mensbereiche integriert 
sind: sei es die Kunden-
verwaltung, Warenwirt-
schaft, Projektmanage-
ment oder die gesamte 
Nachkalkulation? Und 

wenn dieser „Alleskön-
ner“ auch noch an Ihr 

Branchenprogramm, an 
Ihre Zeiterfassung und 

die Ressourcenplanung 
angebunden wäre? „Es ist 
keine Zukunftsmusik! Mit 
der vielseitigen Bürosoft-

ware DIGI-ANNEXUS ist 
all das möglich,“ so Digi 

über Digi. Denn der modu-
lare Aufbau der Software 

bietet den Vorteil, ohne 
Programmieraufwand 

mit einfachen Schritten 
jederzeit erweiterbar zu 

sein und individuell an 
die jeweilige Unterneh-
mensstruktur angepaßt 

zu werden. Eine Vielzahl 
an Schnittstellen sorgt für 
fast grenzenlose Flexibili-

tät und erleichtert jegliche 
Datenübergabe.

Mit Powerbird auch unterwegs 
immer bestens organisiert


