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Die Handwerker-App von Craft-
note vereint die Funktionen aus 
WhatsApp, Dropbox, Scanbot, 
Wunderlist und vielem mehr. Das 
Ziel der App: Die Kommunikation 
und Dokumentation auf der Bau-
stelle und im Büro für den Hand-
werker zu vereinfachen und die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
innerhalb von Bauprojekten zu 
fördern.

Jeden Tag fallen auf der Baustelle un
zählige Informationen an, die aufge
nommen werden müssen. Nicht alle 
werden wiedergefunden oder finden 
 ihren Weg ins Büro zur Bearbeitung  
und Abrechnung. Konsequenz: ver
gessene Ab sprachen, verpasste Ter 
mine und zum Schluss verärgerte  Kun 
den. Diese Fehler kosten viel Geld.
Der Alltag im Handwerk ist durch die 
Einwirkung von anderen Gewerken und 
Bauherren mit vielen zusätzlichen Infor
mationen und Entscheidungen verbun

So einfach wie 
WhatsApp: Mit 
der Handwerker
App will Craftnote 
in der täglichen 
Arbeit im Büro 
und auf der Bau
stelle unterstüt
zen und die Infor
mationserfassung 
und verarbeitung 
erleichtern.

Das EnDE  
DEr ZEttElwirtschaft

den. Angefangen bei spontanen Sonder
wünschen und Änderungen vom Bau 
herrn über Beschädigungen und Behin
derungen durch andere Gewerke bis hin 
zu den täglichen Rapporten, Aufmaßen 
und Protokollen. Zwischendurch finden 
noch Abstimmungen zu Details und an
deren Baustellen mit dem Chef oder 
 Büro statt. Eine Menge Informa tionen 
müssen täglich verarbeitet werden.  
Dies führt in der Regel zu langen Such
zeiten und einer unglaublichen  Zettel 
wirtschaft, die häufig im Verlust endet.
Genau für solche Problemstellungen 
eignet sich die Digitalisierung. Dabei  
ist es wichtig, dass die eingesetzten 
 Programme und Apps die Mitarbeiter 
unterstützen und nicht abschrecken.  
An dieser Stelle setzt Craftnote  
(www.craftnote.de) an. Durch die  
simple Handhabung ermöglicht das 
Tool den Mitarbeitern eine schnelle  
und projektbasierte Erfassung von 
 In formationen direkt auf der Bau 
stelle. So entsteht eine direkte Verbin
dung zum Büro. Dabei können auch 
 andere Gewerke, Bauherren oder 

neue handwerker-app

 Lieferanten in die Projekte eingebun 
den werden.

Funktional und einfach
Mit der Chatfunktion können Beteiligte 
zeitunabhängig und in gewohntem Stil 
Informationen austauschen. Im chrono
logischen Projektverlauf werden Bilder, 
Sprachnachrichten und Videos darge
stellt und sind durch die cloudbasierte 
Synchronisation sofort auf allen Geräten 
verfügbar. Die integrierte Scanfunktion 
ermöglicht das Festhalten von allen Zet
teln auf der Baustelle und im Büro – im 
Handumdrehen wird eine PDF erstellt. 
Werkzeuge für die Bildbearbeitung kön
nen für Markierung und Vermaßungen 
genutzt werden.
Das Herzstück der App ist die Ordner 
und Projektstruktur, mit der sich auch 
komplexere Bauvorhaben und Projekte 
abbilden lassen. Alle Unterprojekte 
 können für individuelle Sachverhalte  
genutzt und mit beliebigen Mitgliedern 
 geteilt werden. So finden die gesamte 
Kommunikation und Dokumentation 
zweckbestimmt immer innerhalb der 

Projekte statt. 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 kön
nen Arbeitszeiten pro Mitarbeiter oder 
Aufgaben einfach im Projekt festge
halten werden. Entsprechend wertvolle 
Auswertungen der Arbeitszeiten pro 
Auf gabe, Mitarbeiter, Projekt oder Zeit
raum sind damit möglich. Der Mitarbei
ter  erhält eine persönliche Ansicht mit 
anstehenden Aufgaben mit direkter 
 Verknüpfung zum jeweiligen Projekt.
Ebenfalls auf der Roadmap ist eine 
 separate Dateiablage für relevante 
 Unterlagen wie Pläne, Auftragsbeschrei
bungen und Formularvorlagen. Dies soll 
den schnellen Zugriff auf projektrele
vante Unterlagen außerhalb des Chats 
gewährleisten. Mit selbst hinterlegten 
Formularvorlagen können Handwerker 
Dokumente mit dem Smartphone oder 
Tablet direkt auf der Baustelle ausfüllen. 
Automatismen und optische Texterken
nung können die nachträgliche Bearbei
tung im Büro überdies erleichtern.
Im Büro kann die Software einfach im 
Browser geöffnet werden und bietet 
 weitere Funktionen an. So können bei
spielsweise alle Dateiformate im Projekt 
abgelegt werden. Damit sind sie sicher 
und nachhaltig gespeichert. Ein Projekt
bericht mit relevanten Bildern und Tex
ten zur Weitergabe an den  Kunden oder 
andere Beteiligte kann  sekundenschnell 
als PDF oder Word Datei erstellt wer
den. Abgeschlossene Projekte können 

Hinter der Hander
werkerApp stecken  
die Gründer Dirk  
Stefen (links) und Gleb 
Christoffel (rechts), die 
beide Knowhow aus der 
Baubranche mitbringen. 
Zusammen mit einem 
Team aus der Digital
wirtschaft und mit Un
terstützung der Unter
nehmensgruppe fischer 
hat myCraftnote Digital 
GmbH ein praktisches 
Werkzeug für den tägli
chen Einsatz auf der 
Baustelle entwickelt.

mit nur wenigen Klicks archiviert und 
falls nötig jederzeit  wiederhergestellt 
werden.
Die intelligente Verschlagwortung 
 (Tagging) aller Inhalte sowie praktische 
Filter und Suchfunktionen helfen da
rüber hinaus, Informationen schnell 
wieder zufinden.
Mit Hilfe der angebotenen Schnittstelle 
kann auch doppelter Aufwand bei der 
Anlage von Projekten vermieden wer
den. Nach der Verknüpfung der verwen
deten Branchensoftware mit Craftnote 
werden die Projekte aus der Handwer
kersoftware heraus automatisch in 
Craftnote erstellt.
Für mehr Ordnung im Team sorgt die 
Mitarbeiterverwaltung, mit der verschie
dene Berechtigungen und Rollen verteilt 
werden können. Beispielsweise können 
eigene Inhalte im Projekt nur 15 Minuten 
nach dem Absenden gelöscht werden, 
danach kann nur der Firmeninhaber die 
Infos nachträglich löschen.
Die CraftnoteApp ist DSGVOkonform 
und alle Daten werden auf Servern in 
Deutschland gespeichert sowie regel
mäßig auf separaten Servern gesichert. 
Alle Projekte und Inhalte können bei 
 Bedarf jederzeit vollständig herunter
geladen werden.
Die Profiversion ist für immer kostenfrei 
und kann in Zukunft um kostenpflichtige 
Module, wie zum Beispiel  Zeiterfassung 
und Schnittstellen, optional erweitert 
werden. Die Bedienung ist so einfach  
wie WhatsApp,  weshalb Craft note sofort 
ohne teuren Schulungsaufwand in den 
Arbeitsalltag integriert werden kann, er
klären die  Entwickler.  L


