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BRANCHENFOKUS

GESCHÄFTSPROZESSE MIT KAUFMÄNNISCHER SOFTWARE EINFACHER GESTALTEN

Erfolgreiche Handwerker  
arbeiten mit gutem Werkzeug
Die richtige kaufmännische Branchensoftware ist genauso ein wesentlicher Faktor,  
damit ein Handwerksunternehmen erfolgreich ist, wie gutes Werkzeug. Denn mit  
ihr werden ein effizienter betrieblicher Wertschöpfungsprozess sowie eine stetig  
optimierte Steuerung der unternehmerischen und betrieblichen Abläufe gewährleistet.  
Die kaufmännische Software „Labelwin“ leistet genau das.

Langsam sind die Zei-
ten vorbei, in denen 
die Hauptaufgabe von 
Computern und Soft-

ware darin bestand, nur An-
gebote und Rechnungen zu 
schreiben. 

Die fortschreitende Digi-
talisierung verändert die Ar-
beitswelt und stellt auch das 
Handwerk à la longue vor 
große Herausforderungen. 

Doch trotz der großen 
Offenheit gegenüber digita-
len Anwendungen kommen 
diese noch längst nicht in 
allen Handwerksbetrieben 
zum Einsatz. Noch haben 
viele Handwerksbetriebe 
Schwierigkeiten, eine Digi-
talisierungsstrategie zu ent-
wickeln und umzusetzen. Ei-
nige sehen sogar die Existenz 
ihres Betriebes als Folge der 
Digitalisierung gefährdet. 

An dieser Stelle gibt es 
zwei Möglichkeiten. Entwe-
der reagiert der Handwerker 
auf die Situation mit der Vo-
gel-Strauß-Taktik, in dem er 
den Kopf in den Sand steckt 
und wartet, bis die vierte in-
dustrielle Revolution (4.0) 
vorbei ist. Oder er geht in 
die Offensive, entwickelt 
eine Strategie zur Digitali-
sierung, die letztlich einen 
besseren Umgang mit Ar-
beitszeit bewirkt und sucht 
sich die richtigen Mitspieler 
bzw. entsprechendes Werk- 
zeug. 

Organisation vereinfachen
Nicht nur bei der Errich-
tung von Heizungsanlagen 
oder Badezimmern ist gutes 
Werkzeug wichtig, sondern 

auch bei der unternehmeri-
schen Führung und Steue-
rung.

Besonders für k leine 
Handwerksbetr iebe sind 
Büro-, Verwaltungs- und Pla-
nungsarbeiten echte Zeit-
fresser. Gerade hier können 
Software-Lösungen die Or-
ganisation eines Betriebes 
enorm vereinfachen.

Die kaufmännische Soft-
ware Labelwin ist so ein 
Werkzeug, das das Handwer-
kerleben vereinfacht – eine 
clevere Software-Lösung, 
die Handwerker in allen be-
trieblichen Abläufen massiv 
unterstützt und meist unge-
liebte Aufgaben wesentlich 
erleichtert.

Labelw in unterstüt z t 
Handwerksbetriebe von der 
Auftragsannahme und Kal-
kulation bis hin zur Rech-
nungsstellung, von der Nach-

kalkulation, dem Controlling 
bis zur reibungslosen Kom-
munikation. 

Die Labelwin-Software 
beinhaltet verschiedene Mo-
dule, aus denen der Hand-
werker wählen kann – Aufga-
benverwaltung, Checklisten, 
Terminplanung, Control-
ling, Kundeninformations-
system, CRM, (mobi ler) 
Kundendienst, Kalkulation, 
PDF-Archiv, Dokumentenar-
chivierung, Schnittstellen…

Diese Funktionsblöcke, 
Module & Schnittstel len 
machen Labelwin zum spe-
ziellen Werkzeug für die 
erfolgreiche Unternehmens-
organisation. Das Zusam-
menspiel aller Komponenten 
ist dabei ein wichtiger Vor-
teil, der für schnelle und rei-
bungslose Abläufe sorgt. 

Das Werkzeug „Labelwin“ 
wird ständig weiterentwi-
ckelt. Funktionale Erweite-
rungen entstehen durch den 

Die kaufmännische Branchensoftware „Labelwin“ digitalisiert die Geschäftspro-
zesse und macht diese für Handwerker einfacher handhabbar.

Das Werkzeug „Labelwin“ wird im Dialog mit dem Handwerksbetrieb und durch 
Einbeziehen der Anforderungen an das Handwerk 4.0. ständig weiterentwickelt. 
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Dialog mit dem Handwerks-
betrieb und das Einbeziehen 
der Anforderungen an das 
Handwerk 4.0.

Beraten lassen
Wichtig ist, in die Zukunfts-
fähigkeit zu investieren und 
den Schwung der gegenwär-
tigen Auftragslage mitzu-
nehmen. Denn nur, wenn die 
Weichen richtig gestellt sind, 
kann sich ein Handwerksun-
ternehmen am Markt erfolg-
reich behaupten. Es gilt, die 
eigenen Stärken zu erkennen 
und genau hier zu investie-
ren.

Ein wichtiger Punkt ist, 
dass man als Unternehmer 
mit der digitalen Herausfor-
derung nicht allein gelas-
sen wird. Gefragt ist ein An-
sprechpartner aus „Fleisch 
und Blut“, mit dem man reden 
kann, der auf Bedürfnisse re-
agiert, individuelle Lösungen 
entwickelt und bei der Umset-
zung aktiv ist. Anforderungen 
und Lösungen müssen zu-
sammengebracht werden. 

Bei der Anforderungsde-
finition müssen die jeweili-
gen Besonderheiten des Un-
ternehmens berücksichtigt 
werden. Hier sollte man Hilfe 

annehmen und sich beraten 
lassen. 

Rundum gut betreut
In Österreich steht die Firma 
JT-Computer Labelwin-Inte-
ressierten mit Rat und Tat 
zur Seite. Das Unternehmen 
hat das erforderliche Know-
how, versteht die Herausfor-
derungen der SHK-Branche, 
und sorgt für die nahtlose 
Software-Integration. Hier 
wird seit vielen Jahren in di-
gitalen Kategorien gedacht. 

Thomas Geiger ist der An-
sprechpartner zu allen Fra-
gen rund um Labelwin.

Der Start in das Hand-
werk 4.0 mit dem richtigen 
Partner, der in der Branche 
zuhause ist, bedeutet auch ei-
nen Schutz vor Fehlentschei-
dungen. 

Im richtigen Team wird 
d ie Dig ita l i s ierung zur 
Chance. Es ist die Chance, 
den Betrieb besser zu orga-
nisieren und zukunftssicher 
zu machen. Es ist die Chance, 
das zu werden, was man sein 
will: ein erfolgreicher Hand-
werker, auch im Digitalzeit-
alter (4.0). K

www.jt-computer.at
www.label-software.de

INFO

Labelwin + JT-Computer
Die Digitalisierung ist für viele Unternehmen 
schwer zu durchblicken. Umso wichtiger ist es, 
Hilfe anzunehmen, sich beraten zu lassen und in 
digitale Lösungen zu investieren. Handwerksbe-
triebe, die konsequent digitale Technologien ein-
setzen, gewinnen Zeit für ihre eigentlichen Auf-
gaben: das Handwerk.
Das in Eisenstadt/Bgld. ansässige Unternehmen 
JT-Computer bietet seit 1989 individuelle IT-Lö-

sungen für Firmen- 
und Privatkunden. 
Vom Managed Ser-
vice im Rechenzent-
rum bis hin zur Repa-
ratur in der hauseige-
nen Servicewerkstatt, 
steht professionelle 
Betreuung durch zer-
tifizierte Mitarbeiter 
an oberster Stelle.
Die Labelwin Branchensoftwarelösung für Sani-
tär-Heizung-Klimatechnik und die Registrierkas-
sensoftware Etron und Gastrofix runden das Port-
folio des Familienunternehmens ab. 
„Kompetenz und Erfahrung sind der Schlüssel, 
wenn man seine Kunden bestmöglich beraten 
möchte.“, so Mag. Sonja Koch, GF von JT-Computer.

Thomas Geiger von  
JT-Compuer –  
Ansprechpartner  
zu allen Fragen  
rund um Labelwin.

„Kompetenz und  
Erfahrung sind der 
Schlüssel, wenn man 
seine Kunden bestmög-
lich beraten möchte“,  
so Mag. Sonja Koch,  
GF von JT-Computer.


