Digitaler Workflow
auf der Baustelle.
Eine App – große Arbeitserleichterung.
Apps
für die
Baustelle.

123erfasst.de

Alle wichtigen Funktionen
in der App gebündelt
123erfasst und ist eine clevere App-Lösung, die durch
einen Bauunternehmer speziell für bauausführende
Unternehmen entwickelt wurde. So kannst du sicher
sein, dass deine Anforderungen und Vorgaben perfekt
umgesetzt werden.
Die mobile Software ermöglicht dir, Arbeitsabläufe und
Prozesse ganz easy, sicher sowie digital zu managen.
Und das Beste: Du hast die Möglichkeit, aus zwei
verschiedenen Versionen und einer Vielzahl von
Add-ons deine passenden Funktionen zu wählen.
Ob mobile Zeiterfassung oder zusätzlich automatisierte Lohnberechnungen, digitales Bautagebuch,
Fotodokumentation oder individuelle Formulare –
entscheide selbst was du brauchst. Transparent,
übersichtlich, kosten- und zeitsparend.
Mach auch du dein Handy zu einem der
wichtigsten Werkzeuge auf deiner Baustelle!

123erfasst-App
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Dein Fundament am Bau
Stundenübersichten, Abwesenheiten, GPS und vieles mehr digital verwalten –
ganz ohne Papier. Verliere keine Zeit: Digital werden die mobil erfassten
Zeiten, Standorte, Tätigkeiten und Abwesenheiten zur Dokumentation in Echtzeit auf einen Server übertragen. So stehen sie für die Weiterverarbeitung
sofort zur Verfügung. Die Zeitbuchungen können zudem automatisch um GPSKoordinaten und Zeitstempel ergänzt werden und sind auch offline nutzbar!

App-Lösung

App-Lösung

Zeiterfassung

Baulohn & Lohnabrechnung
Dein Plus an Zeit und Geld
Sämtliche für den Baulohn relevanten Daten digital dokumentieren und
nutzen – so komfortabel wie nie. Software statt Stundenzettel: Profitiere
nicht nur von der digitalen Zeiterfassung, sondern optimiere auch dein Abrechnungssystem. Vollautomatisch und in Echtzeit werden deinem Büro alle
Personaldaten direkt von der Baustelle übermittelt und können durch das
Controlling direkt weiterverarbeitet werden. So vereinfachst und beschleunigst du Lohnabrechnung, Nachkalkulation und Fakturierung. Dazu erhalten
Mitarbeiter über den Online-Zugang Einsicht in ihr Stundenkonto. Weitere
praktische Features unterstützen deinen Workflow.

App-Lösungen
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123erfasst Add-ons:
Mehr Flexibilität und Potenzial
Mithilfe der Add-ons kannst du deine gewählte App-Lösung individuell
an deine Anforderungen und Bedürfnisse anpassen. Du hast die Wahl:

Fotodokumentation – bestens abgesichert
Dokumentiere den Baufortschritt und sei damit auf der sicheren Seite: Mit dem Smartphone oder Tablet Fotos direkt vor Ort
aufnehmen. Die Bilder sind automatisch der Baustelle, dem
Projekt, dem Bauabschnitt sowie Baubereich zugeordnet
und werden sofort auf den 123erfasst-Server hochgeladen.
So behältst du Schritt für Schritt die Übersicht. Kinderleicht
und rechtssicher.

Bautagebuch – ohne viel Aufwand führen
So schnell kommst du deiner Dokumentationspflicht nach:
Einfach alle Baustellendaten mit Fotos, Kommentaren, Leistungen, eingesetzten Baumaschinen, Materialien und Werkzeugen
sowie dem Wetter und den dort tätigen Mitarbeitern und Nachunternehmern digital zusammenfassen. Dein digitales Bautagebuch wird ganz automatisch generiert. Auf Wunsch mit deinem
Firmenlogo und deinen Kontaktdaten!

Allein durch die Benzineinsparung rechnet
sich der Einsatz von 123erfasst, weil ich
viel seltener zur Baustelle fahren muss.
123erfasst–Anwender

Add-ons
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Disposition – effizient geplant
Setze auf Lösungen mit Potenzial: Im Handumdrehen den Einsatz von Ressourcen und Mitarbeitern disponieren und im Blick
behalten. Du siehst direkt, ob aktive Baustellen ausreichend
besetzt und wie deine Mitarbeiter ausgelastet sind. Dazu berücksichtigt unsere Baustellen-Disposition Abwesenheiten wie
Urlaub, Feiertage, Krankmeldungen oder Fortbildung.

Formulare und Dokumente – jetzt digital
Plane flexibel mit persönlicher Note: Eigene Formulare ganz
easy selbst erstellen und diese von deinen Mitarbeitern digital
ausfüllen lassen. Wähle eine unserer vorhandenen Vorlagen
und gestalte in wenigen Minuten und ohne technische Kenntnisse dein individuelles Dokument.

Telematik – Geräte und Material optimal verwalten
Mache dir absolute Transparenz zunutze: Ganz einfach Lage,
Materialien, Baugeräte, Maschinen und Werkzeuge sowie deren
Einsatz protokollieren. So hast du jederzeit und just in time im
Blick, wie lange diese genutzt wurden, wer sie bedient hat und
welche Leistungen damit erzielt worden sind.

Add-ons
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Deine Vorteile –
schnell erfasst
individuell anpassbar – zwei App-Lösungen und
sieben Add-ons genau für deine Anforderungen
übersichtlich und transparent alle Daten wie
Zeiten, Leistungen, Material oder Geräte mit
nur einem Fingertipp erfassen
Sicherheit überall – auch ohne Internetverbindung werden deine Daten gespeichert
einfacher Export der Daten zur Lohnsoftware
oder zum Steuerberater
monatlich kündbar: Bei uns bist du nicht
an lange Vertragszeiten gebunden

Vorteile
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Ausprobiert
und dabeigeblieben
Auf der Suche nach einer Software, die handschriftliche Aufzeichnungen unnötig macht
und Daten ohne Medienbruch ermöglicht,
entschied sich die Edlef Jensen GmbH für
123erfasst. Der darauffolgende Testlauf
überzeugte sowohl Geschäftsführung als
auch Mitarbeiter. Seitdem setzt das Sylter
Bauunternehmen auf unsere Software und
erfasst alle Zeiten ausschließlich per App.
„Nach der erfolgreichen Testphase haben
wir alle Mobilfunkverträge umgestellt, weitere
Smartphones angeschafft und eine Kolonne
nach der anderen damit ausgestattet“, berichtet Lars Volquardsen, Geschäftsführer und
Bauleiter bei Edlef Jensen. „Anfangs waren
die Kollegen skeptisch. Aber sie haben schnell
gemerkt, dass die Stundeneingabe per App
komfortabler ist, als manuelle Stundenzettel.“
Die Software spare dem Unternehmen viel Zeit
und Aufwand, ist Lars Volquardsen überzeugt.
Neben der Zeit- und Lohnerfassung sei die App
auch bei der Einsatzplanung eine große Hilfe.

Bei uns läuft es mit
123erfasst jetzt
ganz automatisch.
Lars Volquardsen
Edlef Jensen GmbH, Sylt

Success Story
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Das kostet 123erfasst.

Zeiterfassung

Baulohn

> Personalzeiten

> inklusive Zeiterfassung

> Abwesenheiten

> Bautarife

> Notizen

> Zulagen

> Rollen & Rechte
> GPS

> automatisierte
Lohnberechnungen

> Lohnexporte

> Anträge

> stationäre Erfassung

> Mandantenstruktur

4,90 €

9,90 €

pro Monat | User

pro Monat | User

Add-ons für die Baustelle:
1,90 € pro Monat | User

Fotodokumentation

Bautagebuch

Disposition

Formulare

Dokumente

Telematik

123
connector

123erfasst – Preismodell
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Auf der sicheren Seite:
Mit der 123quality-App!
Mobile Erfassung von Mängeln und Schäden
mit direkter Aufgabenzuweisung.

Mängelmanagement – für mehr Qualität
Sorge für schnelle Kommunikation und zügige Bearbeitung: Per App werden Mängel mit Foto erfasst und
sofort auf dem digitalen Bauplan verortet. Anschließend
eine Beschreibung eintippen oder diktieren und mit
einer Frist versehen. Mit wenigen Klicks wird ein
Ticket an den zuständigen Mitarbeiter oder Nachunternehmen übermittelt. Transparent und zeitsparend, auf allen Geräten synchron.

Speziell für deine Branche:
Noch eine clevere App aus
unserem Hause!

123quality
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Das kostet 123quality.

Mängelmanagement
Deine mobile Lösung für alle Mängel
> mobil Aufgaben, Mängel, Schäden erfassen
> Tickets direkt im digitalen Plan verorten
> Fotos einbinden
> Aufgaben Mitarbeitern oder
Nachunternehmern zuweisen
> Tickets als PDF exportieren
> den Status der Tickets stets im Blick
> sicherstellen der Beweispflicht
> auch offline voll funktionsfähig

ab

9,90 €

pro Monat | Ticket-Ersteller
(Mitarbeiter und Nachunternehmer
zahlen nichts)

123quality – Preismodell
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