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Organisation im Handwerk

EDV-Infos für Sanitär, Heizung, Klima, Elektro, Anlagenbau
Gewinnen Sie ein iPod Touch!
iDeXs Gmbh und Label Software GmbH verlosen ein iPod Touch mit 8 GB (limitierte Auflage mit iDeXs-Logo). Sie müssen nur unsere
Gewinnfrage richtig beantworten – und ein
bisschen Glück haben.

Gewinnfrage: In diesem Newsletter
wird ein Tier erwähnt. Welches Tier?

Der Handwerker, sein Zeitplan und sein iPhone
Mit der iPhone-App iDeXs können die Monteure vor Ort verfolgen, wie viel Zeit
sie im Projekt noch haben und Zusatzarbeiten gleich dokumentieren.
Guido Mertens, SHK-Handwerksmeister in
Düren, schlug sich oft genug mit dem Problem
herum, dass man nicht herausfinden konnte,
was genau auf der Baustelle so viel zusätzliche Zeit gekostet hatte. Immer wieder gab es
Zusatzarbeiten, die er nicht abrechnen konnte.
Die Lösung, fand er heraus, liegt nicht in mehr
Kontrolle, sondern in mehr Beteiligung der
Mitarbeiter an der Planung.

Ein iPhone mit Eidechse motiviert
Mertens beobachtete, dass seine Mitarbeiter
vor Ort oft Schwierigkeiten hatten, den aktuellen Stand des Zeitbudgets im Projekt zu überblicken. Er suchte auf eigene
Faust nach einer Lösung und
hatte eine zündende Idee:
Zusammen mit Programmierern entwickelte er eine
Software für das iPhone,
eine sogenannte App namens iDeXs (sprich: Eidechs),
mit der seine Mitarbeiter den
aktuellen Vergleich zwischen
Soll- und Ist-Zeit jederzeit sehen können. Erbrachte Leistungen und erforderliche Zusatzarbeiten können sie direkt auf der Baustelle
erfassen und dokumentieren. Und sie können
ihre Prämie im Auge behalten.
„Der Monteur sieht mit iDeXs sofort, wie
viele Stunden für das Projekt noch zur Verfügung stehen und ob er bereits mehr oder weniger geschafft hat als geplant.

Fallen Zusatzarbeiten an, werden diese begründet und mit einem Foto dokumentiert“,
erläutert Mertens. Die Mitarbeiter sind so viel
stärker an der Projektplanung beteiligt. Sie
sind motiviert, die Zeitplanung einzuhalten,
und sehen jederzeit, wie hoch bei gleichbleibender Leistung ihre Prämie ausfallen wird.

Einbindung in kaufmännische Software
Inzwischen ist aus dem Projekt iDeXs ein eigenes Unternehmen mit Support und Vertrieb
geworden. Mertens’ langjähriger Partner Label Software erkannte den enormen Nutzen
von iDeXs und programmierte eine exklusive
Schnittstelle für die bewährte Branchensoftware Labelwin. Über die Schnittstelle gelangen Projekt- und Personaldaten ins iPhone
und umgekehrt alle Dokumentationen in die
elektronische Zeitwirtschaft.

Bitte schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail
(mit dem Betreff „iPod-Verlosung“) an die EMail info@label-software.de. Vergessen Sie
Ihren Namen und Ihre Anschrift nicht.
Teilnahmeschluss ist der 31. März 2011.
Nach § 762 BGB besteht kein Rechtsanspruch auf den Gewinn.

Kurzmeldung
Europäisches Mittelstandsportal
Die Europäische Kommission hat ein Portal
ins Leben gerufen, das kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) im Dschungel der EUVerordnungen und -Fördermöglichkeiten
weiterhelfen soll. Unter http://ec.europa.eu/
small-business können Unternehmer sich
beispielsweise über Finanzierungshilfen und
Statistiken informieren oder sich von Erfolgsgeschichten inspirieren lassen. Umfangreiche Linksammlungen vereinfachen
den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen und EU-weiten Netzwerken.

Quicklink: Wie funktioniert´s
Den vollständigen Artikel finden Sie im Internet unter www.label-software.de. Tragen Sie
in das Suchen-Feld den Quicklink-Code ein
und drücken anschließend die Enter-Taste.

Produktivität steigt deutlich
Mertens zeigt sich von dem Ergebnis begeistert: „Es herrscht jetzt ein anderes Klima im
Unternehmen. Man spürt förmlich, dass die
Mitarbeiter nun den Projekterfolg im Visier
haben. Sie sind interessiert am Projektstand
und diskutieren untereinander, was alles abgerechnet werden kann.“ So steigt die Produktivität seines Betriebes deutlich.
Die iDeXs Gmbh und Label Software stellen
iDeXs nun erstmals auf der Leitmesse ISH in
Frankfurt vor. Mehr über die Produktivitätssteigerung durch das iDeXs und Labelwin lesen Sie über Quicklink LN1005.
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Besser navigieren auf der ISH

Alle Zeitpläne und Ressourcen stets im Griff
Projekte gestalten mit der „Grafischen Projekt- und Einsatzplanung“

Je umfangreicher ein Auftrag ausfällt, desto
komplexer ist auch seine Planung. Mitarbeiter
müssen eingeteilt, Urlaubszeiten berücksichtigt, Zeitpläne auf dem Laufenden gehalten
werden. Und nahezu ständig ändert sich irgendetwas. Mal wird ein Mitarbeiter krank,
dann verschiebt sich der Baubeginn oder es
fallen Zusatzarbeiten an. Jetzt ist es wichtig,
den Überblick zu behalten.
Am einfachsten ging dies üblicherweise mit
einer visuellen Darstellung auf einer großen

Wandtafel. Oben horizontal die Tage, links die
Mitarbeiter; verschiedene Balken symbolisieren die Projektteile und deren Fortschritte. So
weit, so gut. Doch wer warnt vor Zeit- oder
Ressourcen-Engpässen? Können die Mitarbeiter von unterwegs auf die Planung zugreifen? Wie geht man vom Überblick ins Detail?
Moderne Anforderungen, die nur digital zu
lösen sind. Deshalb hat Label Software die
gute alte Wandtafel in die digitale Welt übertragen. Mit einem Mausklick lassen sich Projekte verteilen, Fortschritte berechnen und
Ressourcen verschieben. Die visuelle Darstellung bleibt erhalten, doch die „Grafische
Projekt- und Einsatzplanung“ kann mehr: Sie
zeigt den Jahresüberblick mit Urlaubsplanung,
aber auch den konkreten Mitarbeitereinsatz
am nächsten Tag und den Stand aller Projekte.
Die Mitarbeiter können immer auf die aktuelle Projektplanung zugreifen und sich einen
schnellen Überblick verschaffen.

Vom 15. bis zum 19. März 2011 präsentieren
2.300 Aussteller auf der ISH in Frankfurt ihre
Produktneuheiten in der Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik. Eine App für das iPhone
und für andere Smartphones erleichtert das
Navigieren auf der Messe.
Sie enthält alle Aussteller mit Adresse, Telefon, Handy, Telefax, E-Mail und Internetseite und gibt die jeweils kürzeste Route von
Aussteller A zu Aussteller B an. Man kann
vorab eigene Merklisten und Messerundgänge zusammenstellen. Dazu kommen vorkonfigurierte Merklisten oder Rundgänge zu
Themen wie Barrierefreies Bad oder Erneuerbare Energien.
Mehr dazu auf http://bit.ly/ish-app (Deutsche Handwerks-Zeitung)

Messen

15.03. - 19.03.2011: ISH Frankfurt
Die ISH bietet die weltgrößte Leistungsschau
für innovatives Baddesign, energieeffiziente
Heizungs- und Klimatechnik und erneuerbare Energien. Label Software präsentiert hier
Labelwin und die iPhone-App iDeXs
Sie finden uns in Halle 6.1 am Stand C 88.
Wir freuen uns auf Sie!
http://www.ish.messefrankfurt.com/

Wie man als Handwerker in die Zeitung kommt
Tipps für die Pressearbeit – Kostengünstige Alternative zu Anzeigen
Viele Handwerker fragen sich, wie andere
Firmen es schaffen, mit ihren Leistungen in
die Zeitung zu kommen. Sie wissen: Ein Zeitungsartikel wirkt besser und kostet weniger
als eine Anzeige. Doch es gibt gute Tipps – und
ein Malermeister in Karlsruhe schaffte es sogar, bundesweit bekannt zu werden.
Über neue Automodelle berichten Journalisten gerne. Handwerker und andere Dienstleister haben es schwerer bei der Öffentlichkeitsarbeit, auch PR genannt. PR-Experten
nennen weitere attraktive Anlässe für Pressemitteilungen:
• wenn ein Auszubildender die beste Prüfung
in der Region abgelegt hat;

• wenn das Unternehmen trotz Krise weiter-

hin ausbildet;
• wenn es durch eine Spende mithilft, eine
Kindertagesstätte zu renovieren
• oder eine Beratungsaktion über staatliche
Fördermöglichkeiten anbietet.
Dazu kommen praktische Tipps zum Vorgehen:
So sollte man zuerst herauszufinden, welcher
Redakteur fachlich für ein Thema zuständig ist
und diesen persönlich anschreiben. Die Formulierung einer guten Pressemitteilung ist ein
Kapitel für sich.
 Weitere PR-Tipps aus der IKZ Haustechnik
21/2010 kommen Sie über Quicklink LN1006.

06.04. - 09.04.2011
Gienger Neuheitenschau 2011
Label Software präsentiert sich auf der Messe Wilhelm Gienger München KG in Markt
Schwaben
http://www.gienger.com/
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