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Haustüren – ab Seite 14

Authentisch,
smart und sicher

/
/
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Fuhrpark – ab Seite 62

Alle Transporter bis 2,4 Tonnen
Standardmaschinen – ab Seite 96
„Airbag“ für die Säge
Lasern im Schreinerhandwerk – ab Seite 106

Talentierter Strahl

Memomeister soll Whatsapp ersetzen

Kommunikationstool und noch mehr
Da der beliebte MessengerDienst Whatsapp nicht zuletzt
seit Inkrafttreten der neuen
DSGVO am 25. Mai 2018 ins
Visier der Datenschützer geraten
ist, suchen viele Unternehmer
nach Alternativen. Eine sichere
und datenschutzkonforme Alternative zu Whatsapp verspricht
die Freiraum GmbH mit dem digitalen Tool Memomeister.
Es handelt sich dabei um eine
App für Handwerker, die mit den
Fähigkeiten eines üblichen Messengers ausgestattet ist. Die
Memomeister-App kann jedoch
noch mehr: Sie dient gleichzeitig
als Dokumentationswerkzeug für
die mobile Baustellendokumentation. Denn darin können Handwerker zu jedem einzelnen Arbeitsvorgang Memos erstellen
und Bilder sowie PDF-Dateien
(Baupläne usw.) kommentieren.
Eine der elementarsten Funktionen ist die automatische Verschlagwortung. Die Memos sind
archiviert und dienen der späteren Nachvollziehbarkeit eines

Arbeitsablaufs. Persönliche Filter
sorgen dafür, dass nur Mitarbeiter die Baustellendokumentation
sehen können, die in das jeweilige Projekt involviert sind. Eine
vielseitige Suchfunktion macht es
jedem im Handwerksbetrieb
leicht, sämtliche Daten schnell
auffindbar zu machen.
Ein weiteres Plus (gerade in Hinblick auf Whatsapp) jedoch ist:
Sämtliche Daten werden durch
die App für Handwerker auf einem sicheren Server in Deutschland gespeichert, auf den nur die
Mitarbeiter des jeweiligen Unternehmens Zugriff haben. (ra/
Quelle: Freiraum)

Möbel und
Möbelfertigteile
für Proﬁs
”
Ein echter
Mehrwert
für mich und
meine Kunden!

“

* Einlösbar unter www.deinSchrank.de im Proﬁ-Bereich. Keine Barauszahlung.
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gültig bis zum 31.07.2019 für Möbelbestellungen mit einem Mindestbestellwert von 1.000 €. Nur ein Gutschein pro Kunde.

/ Management-Praxis
// Impulse

/ Die App Memomeister dient zur Kommunikation und auch Dokumentation.

BM-Orgatipp Nr. 14

Kommen Sie mit Faul-Sein schneller voran
Oft sind wir so eingespannt,
dass uns der Blick für das
Offensichtliche verloren geht.
Wir sind so konzentriert auf
eine Aufgabe, dass wir wie mit
Scheuklappen nur noch eine
Richtung sehen und uns den
Blick auf andere, oft einfachere
Wege selbst versperren.
Dann hilft nur eines: ausruhen,
durchatmen und ein Weilchen
ganz bewusst nichts tun!
Bekannte Sätze wie: „Erst
einmal eine Nacht darüber
schlafen“ oder „Eile mit Weile“
wollen genau darauf hinaus.
Wenn man es erst einmal geschafft hat, wirklich abzuschalten, dann kommen auch die

springenden Ideen wieder, die
kreativen Lösungen, die logischen Alternativen.
Wie Sie sehen, können Sie mit
ein bisschen bewusstem FaulSein und regelmäßigem Nichtstun oft sogar schneller vorankommen.

Proﬁtiere von
wertvollen Vorteilen:






Top-Qualität und attraktive Einkaufspreise
Deine Antwort auf den Fachkräftemangel
Deine Entlastung bei Kapazitätsengpässen
Mehr Zeit für dein Kerngeschäft und deine Kunden
Einsatz modernster Maschinentechnologie

Jetzt informieren unter: www.deinSchrank.de/proﬁ
Tel. 0 22 34 / 89 80 450 | E-Mail: proﬁ@deinSchrank.de

/ Die Autorin Brigitte Jahn vermittelt
in Seminaren, Workshops und Vorträgen Wissen zu den Themen Büroorganisation und Zeitmanagement.
www.bueromanagement-jahn.de
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