
   

 

  

 

Energieheld kündigt neuen Service für Handwerker Software an 

Hannover, 09.09.2016 - energieheld erweitert seine Handwerker Software 

mit neuen Funktionen. 

http://www.energieheld.de/handwerker/software/handwerkersoftware 

energieheld bekannt als Informations- und Beratungsportal zu allen Fragen der 

energetischen Gebäudesanierung, bietet seit Anfang 2016 die Handwerker Software 

hero an. Das Unternehmen verbindet nach eigenen Angaben die Onlinewelt mit dem 

traditionellen Handwerk. Heute gab die Unternehmensleitung bekannt, neue 

Funktionen für hero zur sofortigen Nutzung bereit zu stellen. Die Handwerker Software 

aus Hannover richtet sich als SaaS-Lösung gezielt an kleine und selbständige 

Fachbetriebe. 

Foto: http://www.energieheld.de/pressebereich/pressematerial 

Innovationen – nah am Arbeitsalltag 

Die Energiehelden aus Hannover stellen ihren Partnern zusätzliche Funktionen für die 

Handwerker Software zur Verfügung. Hinzugekommen ist die einfache Erstellung von 

Angeboten und Rechnungen direkt aus der Software heraus. Die Funktion ermöglicht 

es über „drag-and-drop“ Angebote und Rechnungen mit individuellem Layout und im 

Baukasten-Prinzip zusammenzustellen.  

  



   

 

  

„Unsere Handwerkspartner können ganz einfach über vorab definierte Elemente ihre 

Angebote und Rechnungen erstellen und direkt per eMail versenden. Das erleichtert 

den Alltag. Projekte können so noch effizienter bearbeitet werden.“, fasst Philipp Lyding 

Geschäftsführer von energieheld die wichtigste Neuerung zusammen. Darüber hinaus 

gibt es eine Statistik-Funktion, die den Nettoumsatz nach Gewerken und Mitarbeitern 

aufschlüsselt und dadurch für mehr Transparenz sorgt.   

Für besseres Kundenmanagement wurde zudem der integrierte Terminkalender mit 

Google-Maps verknüpft. Handwerker haben so alle Projekttermine einfacher im 

Überblick. Die Integration in den Alltagskalender ermöglicht eine schnellere 

Routenplanung. 

Handwerker Software zum bekannten Preis 

Trotz der neuen Funktionen bleibt die Oberfläche modern und strukturiert. Die 

Kernfunktionen der Projektverwaltung mit eMail, Logbuch und Datenverwaltung bilden 

den Rahmen.  

Aktuell arbeiten, nach Unternehmensangaben, über 500 Fachpartner, deutschlandweit 

mit energieheld zusammen. 2015 waren es knapp 200 Handwerksbetriebe  

Preislich bleibt die Handwerker-Software auf dem gleichen Stand: das Starterpaket hero 

BASIC mit der Funktion Angebots- und Rechnungsstellung für einen Standort und einen 

Nutzer kostet knapp 60 Euro im Monat. hero Basic kann modular erweitert werden mit 

z. B. zusätzlichen Nutzern und zusätzlichen Standorten.  

Weitere Informationen 

Die hero-App und andere Handwerker-Apps für kleine und mittlere Betriebe wurden 

von energieheld in einem groß angelegten App-Test verglichen: 

http://www.energieheld.de/handwerker/software/app-test-vergleich 

  



   

 

  

Alle die an der Handwerker Software von energieheld interessiert sind, werden 

eingeladen hero kostenlos auszuprobieren. Das Unternehmen bittet darum eine kurze 

Mail an kontakt@energieheld mit dem Betreff hero-Test zu schreiben. 

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 über 500 Fachbetrieben zusammen. www.energieheld.de 
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