
Was machen die
Digitallotsen?

Fragestellungen
und erste Gründe
für die Beratung

Ein Projekt der und der

Unser Auftragsbuch soll

„digital“ werden, Transparenz

soll helfen den Überblick über

alle Aufgaben und Prozesse

zu behalten. Gibt es da was?

Ähnliche Fragen oder digitale Baustellen im Betrieb?
Dann melden Sie sich.

Telefon: 0421 30500 107 oder digitallotse@handwerkprojekt.de
Mehr Infos unter: www.digitallotsen-handwerk.de

Wir wollen gerne ein
digitales Archiv einführen,

um endlich Platz im Büro

zu schaffen.

Wir wollen mobiler arbeiten

und auch von unterwegs alle

Infos abrufen können, damit

wir die Kunden sofort

informieren können und

alles direkt parat haben.

CLOUD SERVICES

Unsere Website ist nicht mehr GANZ
aktuell, was können wir verbessern, um
1. mehr Service zu bieten und
2. besser bei der lokalen Google-Suche
aufgefunden zu werden?

MARKETING - KOMMUNIKATION

Wir drucken unserePDF-Rechnungen aus,
wie müssen die eigentlich
richtig archiviert werden -
digital oder analog?

GoBD-KONFORMITÄTDMS - DIGITALES ARCHIV

ERP - HANDWERKERSOFTWARE



Ein Projekt der und der

Ähnliche Fragen oder digitale Baustellen im Betrieb?
Dann melden Sie sich.
Telefon: 0421 30500 107 oder digitallotse@handwerkprojekt.de
Mehr Infos unter: www.digitallotsen-handwerk.de

Noch mehr ...

Sind meine Systemeeigentlich sicher und halte
ich die DSGVO ein?

Ich brauche dringend Fachkräfte!

Außerdem möchte ich Azubis für meinen

Betrieb begeistern. Wie kann der

Internetauftritt dabei helfen?

PERSONAL - KOMMUNIKATION

Wir nutzen WhatsApp zur
Kommunikation unter den
Mitarbeitenden und mit Kunden. Ist
das rechtlich in Ordnung und
DSGVO-Konform?
MESSENGER - B2B - DATENSCHUTZ

ZEITERFASSUNG - APP

IT - SICHERHEIT

Unsere Zeiterfassung mit
Laufzetteln ist eineKatastrophe, wir wollendringend etwas ändern.

Die Mitarbeitenden auf den

Baustellen und das Büro sollen

besser miteinander kommunizieren

und gemeinsam auf Daten

zugreifen.

FÖRDERPROGRAMME

Gibt es die Möglichkeit sich

Digitalisierungsprojekte

fördern zu lassen?

DIGITALE BAUAKTE - KOMMUNIKATION

Die Konkurrenz ist in denSozialen Medien ganz aktiv.Müssen wir auch dabei sein?Was bringt uns das?
SOCIAL MEDIA - KOMMUNIKATION
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