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BETRIEBSWERKZEUG SOFTWARE
Digitalisierung eines großen Handwerksbetriebs

Alles auf einen Blick – mit einer 
einzigen Software. Eine Tatsache, 
die Andreas Blüder von der Fir-
ma Horst Zienert GmbH im Jahr 
2019 staunen ließ: „Egal an wel-
chem Arbeitsplatz man mit Label 
arbeitet, egal von wo man auf die 
Dinge guckt – man hat immer 
den passenden Blickwinkel auf 
alles.“ Dass die Digitalisierung al-
lerdings ein ständiger Prozess ist, 
haben die Mitarbeiter der Firma 
Zienert in den letzten Jahren 
feststellen müssen. 

Das Traditionsunternehmen Zienert 
GmbH besteht seit fast 50 Jahren im 
hessischen Edingen. Mit seinen mehr 
als 70 Mitarbeitern hat sich der Meister-
betrieb im Bereich Heizung, Lüftung 
und Sanitär einen Namen gemacht. Ge-
meinsam mit der Geschäftsführung 
wurde im Jahr 2019 beschlossen, dass 
ein Wechsel der Zienertschen Betriebs-
software unumgänglich war. Zur Aus-
wahl standen drei Softwares. „Wir hat-
ten einfach das Problem, dass wir mit 
unserer bis dato genutzten Software be-
zogen auf unser Unternehmen nicht 
weiterkamen“, so Andreas Blüder, Leiter 
der Unternehmensorganisation. Schnell 
kam die ERP-Software-Lösung Labelwin 

Die interne Kommunikation der Firma Zienert wurde durch das Modul Aufgabenverwaltung auf ein professionelleres Level gehoben.

(www.label-software.de), spezialisiert auf 
die Unternehmensbereiche Sanitär, Hei-
zung, Elektro, Kälte/Klima, Solar und 
Anlagenbau, in die engere Auswahl. Das 
Gesamtkonzept habe die Verantwortli-
chen damals schlichtweg überzeugt. 
„Vor allem die Tatsache, dass Labelwin 
eine branchenspezifische Software ist, 
hat uns einfach sehr gut gefallen“, erin-
nert sich Blüder. Labelwin bekam 
schließlich den Zuschlag.

Schnellstmöglicher Umstieg 
Nachdem die Entscheidung gefallen 
war, sollte alles schnellstmöglich statt-
finden. „Natürlich hatten wir großen Re-
spekt vor der Umstellung von der einen 
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auf die andere Software. Was wäre, 
wenn es nicht funktioniert und wichtige 
Daten verlorengehen? Da hängt ja 
enorm viel dran“, weiß Andreas Blüder. 
Im Nachhinein erwies sich seine Sorge 
als unbegründet: „Es lief alles wesent-
lich besser, als wir es uns je erhofft hät-
ten. Reiner Seifert, der zuständige Soft-
ware-Entwickler der Firma Label, hat die 
Datenübernahme so geregelt, dass wir 
maximale Zahlen hatten und maximale 
Daten verfügbar waren. Wir haben alles 
mitgenommen, was ging – und das in-
nerhalb eines Tages.“

Abläufe optimiert 
Die Einbindung der Software in die Un-
ternehmensstrukturen rollte den gesam-
ten Betrieb neu auf: Viele Abläufe wur-
den durch die Einführung von Label 
verändert und optimiert. Eine große Er-
leichterung empfand Blüder vor allem im 
Bereich der Finanzbuchhaltung durch 
die Anwendung des Moduls „Rech-
nungseingangsbuch“. „Vor zwei Jahren 
haben wir die eingehenden Rechnungen 
noch in Papierform verteilt. Jeder hat 
drauf geschrieben, welche Kommission 
das ist, dann hat unser Buchhalter die 
Rechnungsdaten alle mit der Hand ein-
getippt. Da hat der drei Tage die Woche 
nichts anderes gemacht als Rechnungen 
gebucht. Heute schaffen wir die gleiche 
Arbeit von ehemals gut hundert Stunden 
in 30 Stunden pro Monat – da haben wir 
die Zeit nahezu geviertelt. So hat der 
Buchhalter deutlich mehr Zeit für we-
sentliche andere Aufgaben.“ Zu 98 % kä-
men die Rechnungen mittlerweile per E-
Mail und werden so durch die Software 

eingelesen. Mit der Einbindung von 
ZUGFeRD, ein effektives Werkzeug, um 
den Aufwand der Verarbeitung deutlich 
zu reduzieren. Bei ZUGFeRD handelt es 
sich um eine PDF-Datei mit der Ansicht 
für den Menschen und darin unsichtbar 
eingebettet eine vom Computer lesbare 
Datei. Mit Hilfe dieser eingebetteten Da-
tei erkennt Labelwin den Absender, die 
Rechnungssumme, die Zahlungsbedin-
gungen und – besonders wichtig – die 
Kommission, also die Projektnummer 
oder den Kundendienstauftrag.

Eine bedeutende Umstellung erfuhr 
auch die interne Kommunikation der Fir-
ma Zienert. „Einiges, was noch in Pa-
pierform ankommt, wird digitalisiert 
und nachher von der Zentrale einem 
Projekt zugeordnet. Fast jeder Post-it ist 
somit quasi digital und für jeden Mitar-
beiter einzusehen. Das gibt ordentlich 
Transparenz.“ Diese Dinge werden im 
Modul „Aufgabenverwaltung“ abgewi-
ckelt. Diese funktioniert wie ein elektro-
nischer Notizzettel, der allen Beteiligten 
vorliegt und von anderen Mitarbeitern 

Das Team des Traditionsunternehmens Zienert GmbH aus dem hessischen 
 Edingen umfasst mehr als 70 Mitarbeiter.

Screenshot der ERP-Software-Lösung Labelwin mit Blick auf die 
 Aufgabenverwaltung.

Aufgabenverwaltung in Labelwin
Sie kennen das ja: Kommunikation im 
Team kann selbst bei kleinen Aufga-
ben schiefgehen – ein Zettel geht un-
ter, E-Mails sind nicht auf dem aktuel-
len Stand. Es stellt sich die Frage: Hat 
der Kollege den Kunden zurückgeru-
fen? Muss ich es noch tun? Deshalb 
hat Label Software eine einfache, be-
nutzerfreundliche Aufgabenverwal-
tung. Sie funktioniert wie ein elektro-
nischer Notizzettel, der allen 
Beteiligten vorliegt und von anderen 
Mitarbeitern eingesehen und aktuali-
siert werden kann. 
Beispiel: Frau Meier bekommt mor-
gens einen Anruf vom Kunden. Er bit-
tet um Rückruf des Mitarbeiters Mül-
ler. Frau Meier legt eine Aufgabe an. 
Der Kollege kommt mittags herein, 
sieht diese Aufgabe – und ruft den 
Kunden zurück. Er erreicht ihn aber 

nicht. Also notiert er genau das und 
reicht die Aufgabe an Herrn Schulze 
weiter. Herr Schulze übernimmt am 
Nachmittag und erreicht den Kunden 
tatsächlich. Er notiert alle Wünsche in 
der Aufgabe und leitet erste Maßnah-
men ein. Abends schaut Kollege Mül-
ler in die Aufgabenverwaltung und er-
fährt den Stand der Dinge. Zwei Tage 
später ist der Kunde vollends zufrie-
den, nur die Nachfassung fehlt noch. 
Labelwins Aufgabenverwaltung erin-
nert Herrn Müller daran, die Nachfas-
sung zu schreiben. Und zwar so oft, 
bis eine vorliegt. 
Jede Aufgabe kann einer Adresse 
oder/und einem Projekt zugeordnet 
werden. Auf Wunsch bekommen rele-
vante Mitarbeiter Update-E-Mails, 
wenn sich etwas ändert. Farbige Mar-
kierungen verschaffen Übersicht in 
der Aufgabenliste.
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So einfach funktioniert die App Label Mobile – selbst 
Bilder lassen sich hier zur Dokumentation nutzen. 

„Das wird ein weiterer großer Schritt in 
Richtung ‚digitales Unternehmen‘, auf 
den wir uns schon sehr freuen“, so And-
reas Blüder. „Die Digitalisierung bedeu-
tet einen ständigen Wandel und ich 
empfinde es als sehr hilfreich, wenn je-
mand vom Fach einem bei den wesentli-
chen Schritten an die Hand nimmt und 
man gemeinsam guckt, was als Nächs-
tes angegangen werden kann. Label 
Software ist ein ‚Gesamtkunstwerk‘, das 
unsere Bedürfnisse an jeder Stelle ab-
deckt. Natürlich kann man nicht davon 
ausgehen, dass alles gleichbleibt. Die 
Digitalisierung setzt eine ständige Ent-
wicklung voraus. Die wesentliche Frage 
ist: Lasse ich mich darauf ein oder 
nicht?“  L

eingesehen und aktualisiert werden 
kann. Jede angelegte Aufgabe kann einer 
Adresse oder einem Projekt zugeordnet 
werden. Wenn gewünscht können rele-
vante Mitarbeiter bei einer Änderung ei-
ne Update-E-Mail bekommen. Auch far-
bige Markierungen innerhalb der 
Aufgabenliste sind möglich und ver-
schaffen einen Überblick.
In Zukunft werden nach und nach alle 
Monteure mit der App „Label Mobile“ 
ausgestattet. Mit dieser mobilen Lösung 
haben sie die Möglichkeit, in direkter 
Verbindung mit dem Büro zu stehen – 
und natürlich auch auf die Aufgabenver-
waltung zuzugreifen. „Da schließt sich 
dann der Kreis. Jeder hat von überall aus 
alles im Blick, besser geht’s nicht!“, freut 
sich Blüder. Die App Label Mobile er-
leichtert den Monteuren ihre Arbeit in 
jederlei Hinsicht: Zeiten können erfasst, 
Daten ausgegeben, Aufträge abgearbei-
tet und Projekte eingesehen werden. 

Der Bestseller in 12. Auflage.

NEUES WEBINAR-TUTORIAL
Der „Notfallkoffer“ für schwierige Situationen mit Kunden

Service-Expertin und Bestseller-Autorin 
Umberta Andrea  Simonis zeigt im 
 neuen Live-Tutorial, wie Mitarbeiter und 
Führungskräfte im Handwerk den 
 Umgang mit besonders herausfordern-
den Kunden meistern und auch in 
 kniffligen Situationen souverän und 
 lösungsfähig bleiben.  

Mit Beispielen aus der Praxis zeigt Service-Expertin 
Umberta Andrea  Simonis, wie sich herausfordernde  
Situationen mit Kunden entspannt lösen  lassen.

So können diese bei Anschuldigungen 
und emotionalen Angriffen von Kunden 
professionell reagieren, statt sich 
 provozieren zu lassen und die  Kontrolle 
über das Gespräch zu verlieren. 
Mit erprobten Praxisbeispielen und 
 anschaulich gespielten Szenen ver-
deutlicht  Umberta Andrea Simonis 
 zusammen mit ihrem Trainerpartner 
Stefan  Grassmann, Schauspieler und 
 gelernter Handwerker, wie sich auch 
 herausfordernde Situationen mit 
 Kunden im Direktkontakt oder auch am 
Telefon entspannt lösen lassen. Weniger 
Stress, mehr Erfolgserlebnisse und 
 weniger Verluste sind das Ergebnis. 

Termin: 29. März 2022,  
16.00 bis 17.00 Uhr
Plattform: Live-Webinar via MS Teams
Preis: 85 Euro

Ihr Plus: Wenn Sie zum Webinar den 
Praxis-Ratgeber „Mehr Erfolg im Um-
gang mit Kunden – die besten LifeHacks 

für Handwerker“ (29,90 Euro, er-
schienen bei Holzmann Medien) hinzu-
bestellen, zahlen sie für das Bundle nur 
  99,90 Euro – Sie sparen also 15 Euro 
Teilnahmegebühren! Hierfür bei der 
 Bestellung einfach den  Rabatt-Code 
 „lifehacks“  angeben. Die Anmeldung  
erfolgt unter handwerk-magazin.de/ 
notfallkoffer-webinar.
www.simonis-servicekultur.de
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