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Welche Lösungen bietet openHandwerk?
Für welche Zielgruppen?

openHandwerk ist eine geräteunabhängige, webbasierte SaaS-Lösung (Software as
a Service) für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Die

Plattform openHandwerk deckt dabei die gesamten Arbeitsprozesse in einem
Unternehmen ohne Medienbrüche in einer Lösung ab.

Hierzu gehören Auftragsverwaltung/ Projektplanung, Ressourcenmanagement,
Baustellendokumentation und -kommunikation, Mängel- und Aufgabenmanagement
sowie ein umfangreiches Rechnungswesen und Lagerverwaltung in der Cloud. Über

eine Webapplikation und dazugehöriger openHandwerk-App können Workflows im
Büro, auf der Baustelle oder in der Instandhaltung verwaltet werden. openHandwerk

verbessert die Zusammenarbeit in Echtzeit, rationalisiert die Kommunikation und
macht Unternehmen effizienter durch optimierte und digitale Prozesse. Darüber

hinaus bietet openHandwerk über seinen API-Marketplace offene Schnittstellen zur
Integration von Drittanbietern wie Apps, Microservices, Herstellern oder Händlern.

Wir sind somit eine All-in-One-Lösung für Handwerk & Bau.
 

Baufragen Software GmbH | Am Mitterfeld 7 | 83024 Rosenheim | Tel.: +49 (0)8031 79 66 250 | info@baufragen-software.com



Martin UrbanekFlorian Bielmeier
Baufragen Software GmbH openHandwerk GmbH

#Softwarepartner

Worin liegt für euch der Mehrwert durch die
Integration von Baufragen.de?
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Wir haben mit openHandwerk, wie der Name es schon beschreibt ein offenes Mindset.
Wir denken in Mehrwerten für unsere Kunden. Durch die Integration von Baufragen.de

stärken wir unsere Fachlichkeit in der Verabreitung oder dem Einbau von Produkten.
Wir bieten ein breites Leistungsspektrum in openHandwerk. Immer wieder suchen wir

uns starke Partner horizontal oder auch vertikal, wenn damit bessere Services
entstehen. Bei Baufragen.de hat uns die Bündelung von Fachwissen sehr gefallen,

worin wir ein Mehrwert für unsere Kunden sehen.
Auch ergänzen wir unser Thema Beschaffung in openHandwerk durch eure Lösung und

würden uns über den Zugang zu weiteren Industriepartnern für openHandwerk freuen.
 

Mit welchem Aufwand war die Integration für
euch verbunden?

Der Aufwand für unsere Entwickler war überschaubar. Da wir bereits über 20
Schnittstellen in openHandwerk umgesetzt haben, haben wir hier bereits umfangreiche

Erfahrungswerte. Spannender war das Thema an welchen Stellen wollen wir euch
platzieren, um den größten Mehrwert zu erreichen. Wir haben uns hier logischerweise
für das Rechnungswesen entschieden in dem Positionen abgerufen werden als auch

unsere Auftragsmappen, wo Informationen übergreifend gesammelt werden.
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Nach der Implementierung ist vor der
Implementierung! Welche neuen Features
sind nach der Integration noch geplant?

Zeitgleich zu eurer Implementierung schalten wir unsere neue Plantafel frei.
Handwerksbetriebe und Bauunternehmen sind dann in der Lage Baustellen und

Instandhaltungsmaßnahmen über unseren Kalender oder über unsere Plantafel zu
terminieren und zu planen. Wir machen openHandwerk somit noch flexibler.

 
Weitere Features die geplant sind, sind Mobile Payment auf der Baustelle als auch eine

Zapier-Schnittstelle, die in den letzten Zügen vor Veröffentlichung steht.
 

Weiter haben wir noch eine volle Pipeline für 2022. Wer mehr erfahren möchte, kann
gerne auf uns zukommen.

Danke, Martin, für das tolle Interview! 
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