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Welche Lösungen bietet Digiholz?
Für welche Zielgruppen?

Digiholz digitalisiert die Schnittstelle von der Baustelle ins Büro.
 Klingt kompliziert, ist es mit Digiholz aber nicht. Der Mitarbeiter auf der

Baustelle kann die Daten (Zeiten, Materialverbräuche,
Baustellendokumentation) per Smartphone erfassen und der Unternehmer

kann diese im Büro am PC dann einfach und übersichtlich auswerten.
Digiholz wurde vom Handwerksmeister fürs Handwerk entwickelt und

eignet sich für alle am Bau beteiligten Handwerksbetriebe.
 
 Worin liegt für euch der Mehrwert durch die

Integration von Baufragen.de?

Wir denken, dass wir so unsere Zielgruppe noch besser erreichen können. Wir
haben den Eindruck, dass Baufragen.de die gleichen Werte und Ziele vertritt.

Wir beide wollen eine Lösung anbieten, die einfach und intuitiv zu bedienen ist
und der Zielgruppe einen großen Mehrwert bietet. Unser Mehrwert liegt darin,

den Kunden in der Digiholz Oberfläche gleich die Möglichkeit zu geben mit
seinen Herstellern in Kontakt zu kommen.
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Mit welchem Aufwand war die 
Integration für euch verbunden?

Aufwand ist relativ, für unser Empfinden war er überschaubar 😊
 

Nach der Implementierung ist vor der
Implementierung! Welche neuen Features
sind nach der Integration noch geplant?

Bei digitalen Produkten die Zukunft vorauszusagen ist sehr schwierig und teilweise
Kaffeesatzleserei. Wir werden es einfach so wie immer handhaben, wenn der

Nutzer/Kunde etwas wünscht, es in unseren Augen Sinn macht und noch vielen
anderen Nutzern einen Mehrwert bietet, wird es umgesetzt! Ein Ziel von uns ist es,

die Nahtstellen zwischen den einzelnen Lösungen so zu gestalten, dass der Nutzer
es am besten gar nicht mehr merkt auf welcher Plattform er ist, sondern einfach

und intuitiv immer seine Lösung oder das Ergebnis findet.
 
 

Danke, Michael, für das tolle Interview! 
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