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Wer traut der Cloud? 
Damit Ihre Firma nicht aus allen Wolken fällt.
Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Meldun-
gen zum Thema „Cloud Computing“. Auch das 
Handwerk wird mit dieser neuen Technologie 
konfrontiert und man fragt sich: „Gibt es einen 
Nutzen für mein Unternehmen?“
 „Cloud“ kommt aus dem Englischen und 
heißt Wolke. „Cloud-Computing“ beschreibt 
demnach, dass sich Ihre IT-Infrastruktur, also 
Netzwerkserver, Software und Ihre gesamten 
Daten teilweise oder ganz irgendwo im Inter-
net befinden.
 Die Idee, bestimmte Softwareanwen-
dungen oder Daten in der Cloud anderen 
Menschen zur Verfügung zu stellen, ist 
grundsätzlich gut. Deshalb finden Sie  Da-
tenblätter und Prospekte Ihrer Hersteller im 
Internet. Öffentlich zugängliche Daten in der 
Cloud stellen für uns kein Problem dar. Es ist 
praktisch, und wir haben uns daran gewöhnt.
Das Cloud-Computing verfolgt die Idee, in 
geschützten Bereichen im Internet Ihre Unter-
nehmensdaten, also Angebote, Rechnungen, 
Adressen, Kalkulationen, Buchhaltung, Bilan-
zen usw. abzulegen und zu verwalten. Alles 
wird ausgelagert in die Cloud, in das Internet. 
Hört sich das gut an?
 
Steve Wozniak, Mitgründer von Apple sagt: 
„Ich mache mir wirklich Sorgen, weil alles 
durch die Cloud geht. Ich glaube, in den 
nächsten Jahren kommen eine Menge furcht-
barer Probleme auf uns zu. Je mehr wir in die 
Cloud übertragen, desto weniger Kontrolle 
haben wir darüber.“

Sicherheit
Große Systeme im Internet sind beliebte 
Ziele von Hackerangriffen. Über 100 Millio-
nen gestohlene Kreditkartendaten bei Sony 
in diesem Jahr sind nur ein Beispiel dafür. 
Sicher ist am Ende nur, dass nichts absolut 
sicher ist. Durch die hohe Konzentration der 
Daten in der Cloud ist der gezielte Datenklau 
oder die Weitergabe der Daten an Dritte 
attraktiv für potentielle Hacker. Der kleine, 
lokale Netzwerkserver in Ihrem Unternehmen 
interessiert dagegen faktisch niemanden.
 
Technik
Fällt die Internetverbindung aus, dann steht 
auch der Betrieb bei einer Cloud-Anwendung 
still. Ein durchgeschnittenes Glasfaserkabel 
sorgte in 2011 fast im ganzen Ruhrgebiet 
tagelang für den Internetausfall eines gro-
ßen Anbieters. Der Anschlag 9/11 auf das 
World-Trade-Center sorgte weltweit für 
Internet-Ausfälle. Zudem gibt es nach wie 
vor viele Regionen in Deutschland ohne eine 
ausreichende Breitbandversorgung.  Das 
verhindert einen reibungslosen Arbeitsfluss 
im Cloud-Computing. 
 
Kosten
Das Cloud-Computing wird in der Regel auf 
Mietbasis abgerechnet. Datenleitungen, 
Serverspeicher im Internet, Softwareanwen-
dungen usw. werden in einer monatlichen 
Pauschale dargestellt. Es ist genau zu prüfen, 
ob und welche Kostenvorteile sich ergeben 

im Vergleich zu einer lokalen IT-Infrastruktur 
und in welchem Verhältnis das zu Sicherheit 
und Technik steht.
 
Risiken
Ihre Daten befinden sich nicht mehr in Ihrem 
Unternehmen, sondern auf irgendeinem Server 
im Internet. Neben der Kosten- und Sicherheits-
problematik stellt sich durchaus die Frage: „Wie 
komme ich an meine Daten, wenn ich meine 
Software wechseln möchte?“ Liegen Ihre Da-
ten in der Cloud, ist das schwierig, wenn nicht 
sogar unmöglich.
 
Alternativen
Bereits heute gibt es sinnvolle Alternativen, 
ohne Cloud-Computing relevante Unterneh-
mensdaten mit Label Software den Mitarbeitern 
online über eine abgesicherte Datenleitung 
zur Verfügung zu stellen. Sei es für den Heim-
arbeitsplatz, für den Urlaub, für den mobilen 
Kundendienst oder die Anbindung einer Filiale. 
Diese Technologien sind bewährter Standard 
und bei vielen Ihrer Kollegen im Einsatz.
 
Fazit
Moderne Technologien wie das Cloud-Com-
puting bieten für bestimmte Bereiche der 
Wirtschaft durchaus Nutzen. Zu versuchen, 
Systeme und Arbeitsprozesse von haustechni-
schen Unternehmen in die Cloud zu verlagern, 
ist jedoch der falsche Weg. Nur weil es modern 
ist, ist es noch lange nicht besser. Wenn nötig, 
bauen Sie sich Ihre eigene Cloud auf Ihrem 
eigenen Server. Sie sind dann online jederzeit 
erreichbar, behalten aber die Kontrolle über 
Ihre Unternehmensdaten und Arbeitsprozesse.
 



Wenn ein großes Update der eigenen Unter-
nehmens-Software mit hohen Investitionen 
ins Haus steht, umfangreiche Mitarbeiter-
schulungen notwendig werden und viele 
Arbeitsprozesse umgestellt werden müssen, 
dann stellt man sich zu Recht die Frage: Gibt 
es Alternativen zur eigenen Softwarelösung 
im Markt?
 Ja, die gibt es! Auf die Haustechnik spezia-

lisierte Software-Lösungen sind sogar mehr 
als nur eine Alternative. Label Software ist 
seit fast  30 Jahren der Spezialist für Soft-
ware in der  Haustechnik. Kaufmännische 
und organisatorische Abläufe miteinander zu 
kombinieren, wird immer wichtiger!  Genau 
hier unterstützt Label Software in einer pro-
fessionellen Art und Weise. Die Funktionalität 
der Software, die  Kompetenz der Partner, die 

Qualität der Hotline und das Know-how der 
Programmierer – alle arbeiten für ein einziges 
Ziel: Perfekte Software für die Haustechnik!

Eine Betriebs-Software ist heutzutage ein 
wichtiges Arbeitsmittel, um das kein Hand-
werker mehr herumkommt. Welche Möglich-
keiten eine intelligente Software den Hand-
werksbetrieben bietet und wie sie auf die 
einzelnen Betriebe abgestimmt wird, erklärt 
Gerald Bax, Geschäftsführer Label Software 
in einem Interview.
 
? Sie, als Anbieter von Software für die Haus-
technik-Branche, kennen die Herausforde-
rungen, die Handwerksbetriebe im Büroalltag 
bewältigen müssen. Was sind aus Ihrer Sicht 
die wichtigsten kaufmännischen Aufgaben, die 
ein Handwerker sicher beherrschen oder auf 
keinen Fall vernachlässigen sollte? 
Ich glaube am wichtigsten ist es, dass sich 
der Handwerker für seine Kunden zuver-
lässig zeigt. Das ist dann der Fall, wenn die 
handwerkliche Leistung stimmt und auch 
die Organisation im Büro keine Wünsche 
offen lässt. Der Handwerksbetrieb muss alle 
Informationen über seine Kunden sofort parat 
haben, der Techniker vor Ort braucht so viele 
Informationen über die Anlagen wie möglich, 
entweder in schriftlicher Form oder auch per 
mobiler EDV. Bei optimalem Informationsfluss 
kann häufig auch eine zweite Anfahrt verhin-
dert werden.
 
? Wie kann eine kaufmännische Software 
den Handwerker bei diesen Aufgaben unter-
stützen?
Wichtig ist es, auf Kundenfragen ohne zeit-
aufwendige Suchvorgänge zu antworten. 
Optimal, wenn schon beim Anruf eines Kunden 
alle Infos sichtbar sind. Ob der Kunde also auf 
einen Rückruf wartet, ob es einen offenen Kun-
dendienstauftrag gibt, ob er offene Posten hat 

usw. Das spart Zeit im Betrieb und signalisiert 
dem Anrufer, wie gut man organisiert ist.
Ermöglicht wird dies unter anderem durch 
eine digitale Archivierung aller Schriftstücke. 
Wichtig ist auch, dass alle Daten nur einmal 
erfasst werden müssen. Die heute immer noch 
übliche Mehrfacherfassung darf nicht sein. 
So muss z.B. eine Zeitbuchung die Baustelle 
belasten, im Kundendienst automatisch in 
die Rechnung rutschen und für die Monteur-
Entlohnung genutzt werden. 
Ähnliches bei den Eingangsrechnungen: Mit 
der Erfassung muss die Baustellenbelastung, 
die Zahlung und die Übergabe an die Fi-
nanzbuchhaltung abgedeckt sein. Zusätzlich 
können diese Daten dann für das Controlling 
genutzt werden, ohne dafür auch nur einen 
Finger krumm zu machen. Controlling ist heute 
nur noch eine Auswertung von ohnehin im 
normalen Betriebsablauf entstehenden Daten.
 
? Gibt es spezielle Funktionalitäten, bei denen 
Sie ein Alleinstellungsmerkmal am Markt 
haben?
Über absolute Alleinstellungsmerkmale zu 
sprechen, ist sicherlich nicht möglich, da wir 
nicht alle Funktionen in der Software unserer 
Marktbegleiter kennen. Für uns ist es wichtig, 
dem Handwerker eine durchgängige, einfach 
zu erlernende Branchen-Software anzubieten. 
Wir arbeiten ausschließlich für die Haustech-
nik und können durch diese Spezialisierung 
die Funktionen sehr viel komfortabler und 
detaillierter gestalten, als dies mit allgemeiner 
Software möglich ist. Bei uns ist alles verzahnt 
– Daten werden einmal erfasst und stehen an 
allen Stellen zur Verfügung. Wir liefern unse-
ren Kunden nicht einfach ein Stück Software, 
sondern organisieren die Büroarbeit effektiv

und benutzerfreundlich. Arbeit muss auch 
Spaß machen. Wichtig ist zudem die von 
uns und unseren Partnern angebotene Or-
ganisationsberatung. Die Beratung mit der 
Möglichkeit der Lösungsumsetzung in dem 
Handwerksbetrieb birgt für den Kunden ein 
großes Einsparpotential.

? Eine Frage zur Halbwertszeit der Software. 
Wie lange kann bzw. sollte ein Handwerksbe-
trieb mit Labelwin arbeiten, bevor er eine neue 
Version kaufen muss?
Die Software-Pflegeverträge beinhalten die 
telefonische Hotline und die regelmäßigen 
Updates auf die Software. Somit haben alle 
unsere Vertragskunden die aktuellste Label-
win-Version im Einsatz, egal wann sie das 
Programm gekauft haben. Ein Neukauf wegen 
Versionswechsels findet bei uns nicht statt.

Softwarewechsel – Update oder Neukauf?
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