
„Meine Antworten sind natürlich 
aus der heutigen Sicht zu sehen. 
Am Anfang war es mehr so ein 
Bauchgefühl, dass alles zu pas-
sen schien. Obwohl ich mich als 
EDV-interessierten Handwerker 
sehe, konnte auch ich bei der 
Komplexität der Software nicht 
beurteilen, ob wirklich alles passt 
oder ob nicht doch noch irgend-
wo ein Haken auftaucht. 

Heute kann ich sagen, dass 
mich mein Bauchgefühl nicht be-
trogen hat. Bei der Präsentation 
damals habe ich besonders nach 
der Projektverwaltung geschaut. 
Was ich da gesehen habe, wie 
alles miteinander verzahnt ist 
und nirgends Daten doppelt er-
fasst werden, das fand ich sehr 
überzeugend. 

Heute legen wir zum Projekt 
wirklich alles ab, was reinkommt: 
Fotos, Notizen, Aufgaben, Ab-
rechnungen, einfach alles. 

Das macht mir die Projektüber-
wachung sehr einfach. Ich selbst 
mache hauptsächlich die Kun-
denbetreuung, schreibe die An-
gebote und überwache die Bau-
stellen. 

Früher haben wir immer zwei 
bis drei Tage an einer Endab-
rechnung gesessen, was heute 
in wenigen Minuten geht. Wir 
haben immer alles aktuell. Ich 
denke, dass sich vieles auf ein 
Viertel der früheren Arbeitszeit 
reduziert hat.

Was wir früher nicht kannten und 
heute nicht mehr missen möch-
ten, ist die Aufgabenverwaltung. 
Mal gerade für den Mitarbeiter 
eine Rückrufbitte eintragen, eine 
Information über geänderte Lie-
fertermine usw. sind schnell ein-
getragen. Auch, dass jeder auf 
die Aufgaben der anderen Zu-
griff hat, ist gut. Wenn ein Kun-
de anruft und fragt, warum sich 
der Mitarbeiter xy nicht meldet, 
kann ich schnell sehen, was dort 
eingetragen ist. Wenn da drin 
steht, dass er es schon dreimal 
versucht hat, kann ich dem Kun-
den da einiges an Wind aus den 

Segeln nehmen. Jedenfalls kann 
ich die Beschwerde meistens 
gerade rücken, weil ich schnell 
alle Infos habe.

Im Kundendienst haben wir am 
Anfang viel Zeit investiert, um 
alle Anlagen, Liegenschaften, 
Termine und Wartungsverträge 
einzupflegen. Aber das hat sich 
gelohnt, denn heute können 
wir sofort richtig reagieren und 
können dem Mitarbeiter alle In-
formationen zur Baustelle mitge-
ben.

Zusammengefasst: Für unseren 
Betrieb war die Entscheidung 
richtig und wir empfehlen das 
Programm vorbehaltlos weiter.“
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Herr Klessinger, warum ha-
ben Sie sich für Labelwin 
entschieden und was ist für 
Sie der wichtigste Nutzen?
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