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Company 
Profile
Unser Kunde stammt aus dem

Baubereich, ist erfahren und verfügt

über Expertise. Deutschlandweit

betreibt er eine Reihe von Baufirmen

und dadurch ist er in der Lage, im

gesamten Bundesgebiet Aufträge

abzuwickeln.

Noch dazu kooperieren zahlreiche

Einzelfirmen und Handwerksbetriebe mit

unserem Kunden, wodurch ein

grundsätzlich schnellerer Ablauf

ermöglicht wird.

 

Branche:

Bauunternehmen

 

Rechtsform:

GmbH

 

Gegründet im Jahr:

2017

 

Zielgruppe:

Bauunternehmer & Handwerkbetriebe

 

Tätigkeitsregion:

Bundesweit

 

Eckdaten
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Herausforderung
Das Problem besteht darin, dass die Zusammenarbeit mit der Vielzahl an Partner eine

intensive Betreuung benötigt – persönlich zentralisiert und jeden Tag. Bei jedem

Bauabschnitt müssen die einzelnen Arbeiten mit den Kunden und Partnern sowie den

Betrieben abgestimmt werden. 

 

Dieser Schritt erfolgte bislang meist in Form von Anrufen. Einige Mitarbeiter

schreiben E-Mails, andere nutzen WhatsApp für die Kommunikation mit Kollegen und

Partnern. Mit der Zeit war es nahezu unmöglich, die gesammelten Daten zu

organisieren und wenn dann nur mit einem großen Zeitaufwand.

Die Ausgangslage
Durch die Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle schaut die Ausgangslage so

aus, dass es keine klaren Absprachen gibt. Aus diesem Grund und um in Zukunft auf

dem Markt zu bestehen, bedarf es eines zentralen, IT-gestützten Systems, welches

vollautomatisiert ist und den Alltag mit Partnern, Kunden sowie den Firmen

erleichtert. 

 

Um die anfallenden Geschäftsprozesse zu vereinfachen, wünschte sich der Kunden

eine Online-Software, die ganzheitlich im Unternehmen genutzt wird. Handwerker

sind mit der IT-Welt meist nicht vertraut und daher verzichten sie meist für

Verwaltungsarbeiten wie die Rechnungserstellung die Nutzung einer Software. 

 

Der Kunde beauftragte uns, um Zeit zu sparen, die Anzahl der

Kommunikationskanäle zu reduzieren und das Unternehmen in allen Bereichen

agiler zu machen.
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Die Idee unseres Kunden
Unser Kunde hatte die Idee oder genauer gesagt den Wunsch geäußert, alle

Handwerker bundesweit unter einer gemeinsamen, starken Dachmarke zu integrieren.

Das Ziel der Online-Software bestand unter anderem darin, die Geschäftsprozesse des

Unternehmens, aber auch der Handwerker zu automatisieren. Somit sollten die

Handwerker entlastet und bisherige Hürden wie die Kundenakquise oder die

Rechnungsstellung kein Problem mehr darstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Automatisierung und Modernisierung der gesamten Geschäftsprozesse

sollten die Handwerker von einer besseren Marktpositionierung profitieren und sich

voll auf das Tagesgeschäft fokussieren können. Die entwickelte Online-Software sollte

es ermöglichen, Bereiche wie die Angebots- und Rechnungserstellung automatisiert

ablaufen zu lassen. 

 

Die weitere Idee des Kunden sah so aus, dass die Handwerker und Partner schneller

agieren können. Durch die automatisierte Erledigung der Geschäftsprozesse gewinnen

die Handwerker infolgedessen Zeit, generieren mehr Kundenaufträge und profitieren

von einem besseren Image. Diesen Wunsch haben wir unserem Kunden durch die

Programmierung einer Webapplikation erfüllt.

Automatisierung von Geschäftsprozessen 

Eine Verwaltungsstruktur 

Bessere Marktpositionierung

Entlastung der Franchisenehmer

Mehr Zeit für das Kerngeschäft

Einheitliche Kommunikation

Schnellere Bearbeitung von allen Geschäftsprozessen

Vorteile
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Analyse &
Auswertung
Der Auftrag begann im Dezember 2018 und unsere

erste Maßnahme bestand darin, mit einer

Anforderungsanalyse zu starten. Im Rahmen dieser

Überprüfung haben wir den IST-Zustand analysiert

und uns einen ersten Überblick verschafft. 

 

Das Ziel bestand darin, die Geschäftsprozesse zu

automatisieren, mehr Sicherheit zu erzeugen und

durch eine Online-Software mehr Übersicht zu

erhalten. Bei der Software haben wir uns auf eine

agile Entwicklung namens „Extreme Programming“

verständigt. Da zu Beginn des Projekts noch nicht

alle Anforderungen klar definiert waren, war diese

Methode aufgrund der flexiblen Möglichkeiten, die

beste Wahl. 

 

Ganz klassisch haben wir schrittweise die

Anforderungen in einem Leistungsheft

zusammengetragen. Für die Erstellung des

Leistungshefts haben wir Kollegen der Firma

interviewt, die Unterlagen begutachtet und

Dokumentationen zusammengestellt. 

 

Nachdem wir die erste Analyse mit unseren

Software-Architekten und Programmierern

ausgewertet hatten, haben wir ein Pflichtenheft

erstellt und den Kunden zum Unterschreiben

ausgehändigt. Nach den Verhandlungen begannen

wir damit, die nächsten Schritte einzuleiten.
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Planung & Entwicklung
Für alle weiteren Aktivitäten ist die Erstellung der typischen User-Stories unerlässlich.

Softwareerstellungsprojekte sind erkenntnisgetrieben und ein Prozess, bei dem die

angehenden Probehandlungen und Interaktionen visuell von mehreren User-Stories

dargestellt werden müssen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Basis des Pflichtenheftes und der Software-Architektur begann folglich die

Entwicklungs- und Implementierungsphase. Unsere Programmierungsarbeiten

erfolgen typischerweise in Projektteilarbeiten. 

 

Nach jedem erfolgten Projektzyklus haben wir die Teilarbeit dem Kunden zur

Abnahme gezeigt. Die Projektarbeiten haben insgesamt neun Monate in Anspruch

genommen, das Ergebnis wurde direkt vor Ort bei der Firma demonstriert, ehe

anschließend die unmittelbare Abnahme erfolgte.
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Dauer
Anforderungsanalyse, Erstellung von

Prototypen, Softwarearchitektur und

die Webapplikation haben insgesamt

neun Monate gedauert.

Kosten
Gesamtkosten für die Erstellung hat

ca. 65.000 € betragen.

Mitarbeiter
Insgesamt haben elf Mitarbeiter

von verschiedenen Disziplinen an

die Erstellung teilgenommen.
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Details
Die erstellte Webapplikation agiert in drei Schichten: Admin-, Partner-und

Kundenpanel, die nachfolgend detailliert beschrieben werden.

 

 

 

 

Handwerker können sich als Partner registrieren, mit den Zugangsdaten einloggen

und vom Admin vorgeschlagene Arbeiten übernehmen. 

 

Kunden haben über die Software die Chance, Bauarbeiten direkt über das Portal in

Auftrag zu geben. 

 

Die Software ist auf drei Ebenen aufgebaut und so gestaltet, dass Admin, Partner

und Kunden über das jeweils eigene Panel die Geschäftsprozesse erledigen können.

Die Partner können beispielsweise Aufträge online annehmen und sich voll auf ihr

Tagesgeschäft fokussieren. 

 

Jeder Beteiligte hat verschiedene Berechtigungen und kann auf die für ihn wichtigen

Daten zugreifen. 

 

Kunden können auf 14 Handwerksbereiche zugreifen und sich ein automatisch

generiertes Angebot erstellen lassen. Für die Angebotserstellung müssen die Kunden

ihre persönlichen Informationen, mögliche Zusatzleistungen oder die Gewerke

angeben und sich mit den AGB der Firma einverstanden erklären. Darin enthalten

sind der Gesamtpreis oder beispielsweise auch der Fertigungszeitraum. Nach der

Berechnung erhalten die Kunden das Angebot als PDF. 

 

Anschließend kann der Kunde sich ein Konto einrichten und die weitere

Bearbeitung beobachten.

 

 

Adminpanel Partnerpanel Kundenpanel
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Kundenpanel
Nachfolgend erklären wir, welche Möglichkeiten den Kunden zur Verfügung stehen.

Wie sie Angebote generieren, bezahlen und die Ausführung der Bauarbeiten live im

System überwachen können.

 

 

Der Kunde bekommt nach der Angebotserstellung die Zugangsdaten per E-Mail

zugesandt und kann sich danach für die weitere Bearbeitung ins System einloggen. 

 

Das Kunden-Panel enthält das Kundenprofil inklusive der Kundendaten und aller

bereits erstellten Angebote. 

 

Der Kunde kann seine Daten jederzeit aktualisieren, Angebote einsehen und diese

ausdrucken. 

 

Der Admin ist bis zur Auftragsvergabe berechtigt, Angebote einzusehen, zu

bearbeiten und zu löschen. 

 

Die Zahlung kann zum Zeitpunkt der Angebotsgenerierung erfolgen oder danach.

Die Zahlung kann dabei wie folgt ausgewählt werden – entweder 30% Anzahlung

und 70% bei Fertigstellung oder sofortige Zahlung von dem Gesamtpreis abzüglich

2% Skonto. Als Zahlung ist es möglich, diese zu überweisen, per Sofortüberweisung

zu zahlen oder PayPal online auszuwählen. 

 

Der Kunde kann über das Panel die Arbeiten verfolgen und seine Daten

aktualisieren.

 

Die Kunden erstellen die Online Angebote, unterschreiben diese und senden sie an

den Admin weiter.
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Partnerpanel
Nachfolgend erklären wir, welche Möglichkeiten den Partnern (Registrierten

Handwerkbetrieben) zur Verfügung stehen. Wie sie die generierte Angebote

einsehen und sich für diese bewerben können.

 

 

Der Partner kann das Formular ausfüllen und sich registrieren. Der Admin

bearbeitet den Antrag, legt einen neuen Partner an und schickt dem Handwerker

eine Aktivierungs-E-Mail zu. Das Passwort ist systemgeneriert und muss nach der

Aktivierung ein neues festlegen. 

 

Der Partner vervollständigt anschließend sein Profil, wählt seine Bereiche für

mögliche Aufträge aus und kann im Bedarfsfall auch Dateien wie die

Gewerbeanmeldung oder den Handelsregisterauszug hochladen. 

 

Der Kunde erhält das rechtlich verbindliche Angebot vom Admin und kann es im

System einsehen. 

 

Der Partner sieht in seinem Panel einerseits die eingehenden Angebote. Diese

werden nach Entlohnung, Ort und Datum dargestellt. Zudem kann sich der Partner

einen Überblick über die bereits durchgeführten Bauarbeiten verschaffen. 

 

In der Projektübersicht ist es für die Partner möglich, die Daten der jeweiligen

Bauarbeiten einzutragen. So gewährt das Panel im Bereich Partner die Chance, den

Start des Bauprojekts schriftlich festzuhalten und das Enddatum zu definieren.

Innerhalb des Panels ist es zudem möglich, die Zahl der eingesetzten Handwerker

zu vermerken. 

 

In der Historie kann der Partner jederzeit die bisherigen Leistungen in Form von

Angeboten einsehen. 
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Ist das Angebot vom Partner eingesehen und vom Admin bestätigt worden, beginnt

die nächste Phase. Dieser Fortschritt wird natürlich auch im Panel der Partner

angezeigt. So haben die Partner jederzeit einen genauen Überblick und können die

Verwaltung übernehmen.

 

Der Partner hat zudem die Gelegenheit, die Leistungserbringung in Form eines

PDF-Formulars herunterzuladen. Dies kann er dem Kunden zum Unterschreiben

aushändigen und anschließend dem Administrator über die Upload-Funktion

senden.

 

Der Partner ist für das Einscannen und hochladen der Leistungserbringung und der

unterschriebenen Auftragsbestätigung zuständig. 

 

Aufgrund des objektiven Ermessens haben die Partner jederzeit die Möglichkeit,

während der Bauausführung über den Admin eine Abschlagsrechnung zu

verschicken.

 

Ist ein Partner nicht für die Durchführung eines Auftrages bereit, so kann er das

Angebot im Panel auch ablehnen. Der Admin wird über die Zahl der abgelehnten

Angebote informiert und kann im Bedarfsfall handeln.

Kunden Partner

Admin

Implementierung einer Online-Software für einen Franchisegeber aus dem Baubereich.
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Adminpanel
Das Admin Panel setzt sich aus dem Kundenmanagement-Bereich und dem Partner-

Panel zusammen. Nachfolgend erklären wir die beiden Bereiche aus Sicht des

Admins.

 

Kundenmanagement-Panel

 
Die generierten Angebote werden zunächst im Sammelpool zusammengefasst und

nach den verschiedenen Zahlungsmodalitäten differenziert. 

 

Hat der Kunde das Angebot unterschrieben und an den Admin gesendet, kann dieser

den Angebotsstatus manuell abändern. 

 

Ob ein Kunde sich um die Unterschrift gekümmert hat, kann der Admin ebenfalls

als Status festhalten. Im Sammelpool ist es zudem möglich, die Angebote nach dem

Kriterium Unterschrift zu sortieren. 

   

Der Administrator kann die Angebote inhaltlich ändern und den passenden

Partnern für die Annahme zukommen lassen. 

  

Die Angebote sind zwar einsehbar, doch die persönlichen Kundendaten bleiben bis

zur finalen Auftragsbestätigung geheim. 

 

Bei Unterschrift oder Bezahlung ändert sich der Angebotsstatus von „Nicht bezahlt“

zu „bezahlt“ oder von „nicht unterschrieben“ auf „unterschrieben“ etc.
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1 – Weiterverschickt an den Partner
 

Der Partner nimmt das Angebot verbindlich an und bestätigt dies dem Admin, der

die Annahme manuell verändert.

 

Sobald die Arbeitsausführung erledigt ist, scannt der Partner das

Kundenbestätigungsschreiben ein und lässt es dem Admin über die Upload-

Funktion zukommen. Im Anschluss daran ist der Admin in der Verantwortung und

muss den Status auf „vervollständigt“ ändern.

 

2 – Letzter Status: Vervollständigt
 

Der Admin kann zu jeder Phase des Projekts den Status verändern. Ist ein Partner

trotz verbindlicher Annahme nicht zur Ausführung in der Lage, so kann der Admin

den Auftrag neu vergeben.

 

3 – Ein Status für den Fall, dass der Kunde sein Angebot abbricht

oder die Bestellung zurückzieht
 

Es gibt einen separaten Status für den Fall, dass die Deadline überschritten ist und

kein Partner das Angebot angenommen hat.

 

Jeder Status kann bis auf wenige Ausnahmen jederzeit verändert werden.

Unbezahlte Angebote dürfen nicht an die Partner gesendet werden. Erst wenn der

Auftrag „bezahlt“ oder zumindest „teil bezahlt“ werden.

 

Rabatt-Beschreibung:
 

Ein fester Betrag der Gesamtkosten wird abgezogen, wenn die Mindestkosten X

Euro betragen.

 

Ein prozentualer Rabatt kann auch aufgrund der Gesamtkosten mit Angabe eines

Rabatt-Verfallsdatums

Implementierung einer Online-Software für einen Franchisegeber aus dem Baubereich.
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Partnerverwaltung
Der Admin muss die Partnerschaft nach der Registrierung bestätigen. 

 

In der Angebotsphase bekommt der Admin bei der Suche nach Partnern aufgrund

deren Skill eine Liste mit verfügbaren Handwerkern. Es liegt am Admin, einen oder

mehrere Partner gleichzeitig auszuwählen und diesen das Angebot zukommen zu

lassen. 

 

Der Admin darf die Partnerdaten jederzeit abändern und neue Partner in das

System eintragen. 

 

Der Partner darf die ausgeführten Leistungen dem Admin in Rechnung stellen. Der

Admin dient somit als Vermittler und leitet die Kundenüberweisung an den Partner

weiter. 

 

Der Admin kann versandte Angebote an ausgewählte Partner wieder zurückziehen.

 

Der Partner kann Berichte über die laufende Arbeitsausführung erstellen, den

Fortschritt prozentual festhalten und bei Bedarf dem Admin sogar Fotos von der

Baustelle zukommen lassen. 

 

Der Admin erhält in seinem Panel eine Benachrichtigung, wenn ein Partner

bestimmte Arbeiten ausgeführt, eine Arbeitsausführung erstellt oder den Auftrag als

„erledigt“ markiert hat. Infolgedessen prüft der Admin das Bestätigungsformular

und schaut sich die von der Baustelle hochgeladenen Fotos an. Das erwähnte

Formular muss vom Kunden unterschrieben werden und erst bei positiver

Begutachtung durch den Admin markiert dieser den Auftrag als „Ausgeführt“.

Implementierung einer Online-Software für einen Franchisegeber aus dem Baubereich.


