Energieheld veröffentlicht hero, die Handwerker-App
Mobiles Projekt- und Kundenmanagement jetzt über den App Store und
Google Play verfügbar
(Hannover, 01.07.2016) hero, die Handwerker-App erhöht den Service für
Handwerker

durch

mobiles

Projekt-

und

Kundenmanagement.

Die

Energieheld GmbH erweitert die bestehende Cloud-Software-Lösung hero
mit

der

hero-App.

So

stärkt

energieheld

seine

kooperierenden

Handwerksbetriebe bei der Umsetzung von effizienten, digitalen Prozessen
– auch unterwegs und beim Kunden vor Ort.

Den

Nutzern

der

Cloud-Software

hero

(Kundenbeziehungs-

und

Projektmanagement) ist es ab sofort möglich, hero kostenlos mobil zu
verwenden. So können hero-Nutzer von unterwegs auf Projekt-, Kundendaten
und Bilder sowie Dokumente zugreifen. Die Schnittstelle zur Cloud-Software
macht es möglich. Energieheld baut damit seinen digitalen Service für
Handwerker weiter aus – besonders wichtig dabei ist die Abbildung einzelner
Prozessschritte eines Projektes und die Verfügbarkeit von Projektinformationen
für alle Mitarbeiter im Handwerksbetrieb – vom Geschäftsführer über den
Vertrieb, Buchhaltung bis zu den Monteuren. Die Dokumentation kann bequem
durch das Hochladen und Versenden von Bildern erfolgen.
Dokumentation wird ein Kinderspiel
Handwerker, die die hero-App nutzen, können mit einem Klick Kunden aus der
App heraus anrufen, die Navigation zum Kunden starten, relevante Dokumente
sind von unterwegs einsehbar und Bilder z. B. von der Baustelle werden
automatisch in die Cloud-Lösung hochgeladen und dem jeweiligen Projekt
zugeordnet. So wird die Dokumentation eines Projektes, die notwendig ist, um
ggfs. gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und die im Rahmen von staatlichen
Förderungen empfohlen wird, ein Kinderspiel. Die Bedienung ist dabei intuitiv
und einfach. Damit wird der berufliche Alltag optimiert und die Kommunikation
mit Kunden verbessert. Die Daten gehen nie verloren, da Energieheld sich um
Datenhaltung und das BackUp der Daten kümmert.
Auf das Wesentliche konzentrieren können
Die detaillierte Aufschlüsselung der Prozessschritte jedes Projektes unterstützt
alltägliche Arbeitsabläufe, dadurch kann sich auf das Wesentliche konzentriert
werden – das Handwerk. Wichtig ist, dass

unterschiedliche Abteilungen des

Handwerksbetriebes (Vertrieb, Geschäftsführung, Monteure, Buchhaltung) auf
die relevanten Projekte zugreifen können und so besser vernetzt sind und die
Zusammenarbeit so transparenter gestaltet werden kann. Jedem Mitarbeiter,
stehen jederzeit alle Informationen über ein Projekt zur Verfügung. Die
Organisation wird signifikant gestärkt.
Für hero-Nutzer kostenlos verfügbar über den App Store und Google Play
Die Energieheld GmbH stellt allen kooperierenden Handwerksbetrieben
kostenlos die hero-App zur Verfügung. Diese kann auf allen iOS und Android
Devices genutzt werden.
Sie steht hier zum Download bereit:

Über Energieheld:
Die Energieheld GmbH versteht sich als Partner für das traditionelle Handwerk. Gegründet im
Jahr 2012 von Michael Kessler und Philipp Lyding. Hausbesitzer werden zu allen Bau- und
Fördermöglichkeiten beraten und erhalten die passenden Handwerker. Handwerksbetriebe
erhalten einen neuen Vertriebskanal (Online-Kundenstamm) sowie digitale Unterstützung durch
Software, Websites und effiziente Prozesse (Büroservices).
Energieheld berät jeden Monat etwa 3000 Menschen und arbeitet für die Umsetzung
deutschlandweit mit 400 Fachbetrieben zusammen.
###
Wenn Sie weitere Informationen zu hero, der Handwerker-App wünschen oder ein Interview
planen, dann kontaktieren Sie mich gerne unter:
Sebastian Zahn, Leiter Presse, Energieheld GmbH
Tel.: 0511-27020359
Email: sebastian.zahn@energieheld.de

