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Mit der WinWorker App wird das mobile Arbeiten perfektioniert.  
Sie ist das „Büro für unterwegs“. 

Ihre Projekt- und Kundendaten aus der WinWorker Software sind ebenso wie Ihre 
Dokumente stets abrufbar, dank der Mitarbeiterübersicht behalten Sie alles im Blick.  
Sie können Besonderheiten auf Baustellen mit Bildern, Texten und Sprachnotizen 
festhalten, Adressen finden, Geräte verwalten, mobile Formulare wie Bautagebücher 
oder Schadens meldungen bearbeiten, Termine einsetzen und anlegen u.v.m.

Mit der WinWorker App können Sie von unterwegs komfortabel Ihren Betrieb organisie-
ren. Alles, was Ihre Mitarbeiter oder Sie selbst als Chef brauchen, hat WinWorker in der 
App parat. Die Funktionen stehen für iPhone und iPad wie auch größtenteils für Android 
Geräte zur Verfügung. 
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Mit dem optionalen WinWorker Formulardesigner können belie-
bige Formulare gestaltet und auf Ihr Smartphone übertragen 
werden. Ob Kunden-oder Interessenteninfos, Checklisten, Bau-
stellentagebücher, Schadensmeldungen, Reklamationen ... Ob 
adressbezogen, projektbezogen oder allgemeine Formulare - Sie 
entscheiden, Sie gestalten, ganz nach Ihren Wünschen. Auch bei 
den Eingabefeldern haben Sie die freie Wahl: Ja/Nein-Abfragen, 
Zahl-, Text- oder Datumseingaben, Auswahl aus Vorschlags-
listen, Möglichkeiten für das Einfügen von Bildern oder sogar 
Skizzen.

Ihr mobiles Gerät sendet das ausgefüllte Formular direkt an 
Ihren WinWorker. Die Daten können dort digital weiterverarbei-
tet werden. Damit keine Formulare verloren gehen, werden Sie 
auf der Startseite „Heute zu tun“ automatisch an alle eingegan-
genen Meldungen erinnert!

Für umfangreiche Baustellenarbeiten ist ein Bautagebuch hilf-
reich. Das geht mit dem vorinstallierten Formular digital und 
direkt auf der Baustelle. Auch die Unterschriftenfunktion für 
Formulare ist praktisch, zum Beispiel für Schadensmeldungen: 
Der Mitarbeiter füllt vor Ort mit wenigen Fingertipps das  
Formular aus und kann es sich gleich von den beteiligten  
Parteien auf dem Smartphone oder Tablet unterschreiben  
lassen. Das spart jede Menge Zeit und Rennerei.

Bauen Sie für sich und Ihre Mitarbeiter eigene Checklisten für 
eine optimale Baustellenvorbereitung. So werden zukünftig 
weder Materialien noch Geräte vergessen, nichts wird unnötig 
mitgeschleppt - alles ist auf der Baustelle, was auch wirklich 
benötigt wird. Auch am Ende eines Projekts hilft eine Checkliste 
–Abschluss- und Säuberungsarbeiten werden konsequent  
erledigt, nichts wird mehr liegen gelassen.

Über die Benutzersammelmappe können Sie sich Berichte direkt 
auf Ihr Smartphone holen. Sie bestimmen, welche Daten Sie 
benötigen, und die WinWorker App liefert übersichtliche Aus-
wertungen, wie zum Beispiel Übersichten über Urlaubskonten 
für die Mitarbeiter oder Umsatzberichte für den Chef.

Formulare
Praktische Helfer im Alltag

Benutzersammelmappe
Berichte, die Sie wirklich brauchen

Adressen
Immer parat

Mehr Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt: 
 „WinWorker Formulare“: https://www.winworker.de/prospekte/

Mit der WinWorker App haben Sie alle Adressen jederzeit 
mobil zur Hand. Sie haben die Kontaktdaten aller 
Ansprechpartner zu einer Baustelle wie Auftraggeber, Tro-
ckenbauer oder Elektriker immer griffbereit. Sie können 
sich alle Projekte zu einer Adresse anzeigen lassen, direkt 
dazu Mobile Notizen versenden, die Adresse bei Google 
suchen oder eine Navigation starten.

„Ich war gerade in der Nähe.“ 

Sie sind schneller mit einem Termin fertig als gedacht? 
Oder hat ein Kunde spontan abgesagt? Nutzen Sie die frei 
gewordene Zeit und lassen Sie sich per App Adressen in 
der Umgebung anzeigen. So können Sie beispielsweise 
Kunden nachfassen, Feedback einholen und Kontakte  
pflegen – das ist Effizienz!
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„Denk daran, den Elektriker anzurufen!“ Schnell ist dies im 
Arbeitsalltag untergegangen. Gut, dass es jetzt möglich ist, Auf-
gaben an die mobilen Geräte der jeweils beteiligten Mitarbeiter 
zu senden – einfach in der WinWorker Software erstellt, auto-
matisch mobil verfügbar. Gleich beim ersten Blick auf das Smart-
phone wird klar, ob ein neuer Arbeitsauftrag angekommen ist. 
Und: wenn die Aufgabe als erledigt markiert wird, wird das bei 
allen Beteiligten synchronisiert.

Aufgaben
Nichts Wichtiges vergessen

Ein Foto sagt mehr als tausend Worte. Schnell ist es mit dem 
Smartphone gemacht und als Notiz zum Projekt hinterlegt. Sie 
können den Fokus der Bilder durch einfach zu erstellende Mar-
kierungen festlegen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, zum 
Bild einen Texthinweis zu verschicken. Oder Sie schreiben nur 
einen Text und verzichten auf ein Foto - Sie haben die Wahl. 
Die Daten werden wie Formulare an die WinWorker Software 
gesendet. Bereits im Startportal werden Sie auf neue Notizen 
hingewiesen, die Sie dann per Bericht auswerten und weiterver-
arbeiten können.

Mobile Notizen
Schnell und komfortabel

Mit dem firmeninternen WinWorker Chat vernetzen Sie noch 
stärker als bisher Büro und Baustelle. Sie haben die Möglichkeit, 
Text-, Bild-, Video- und Sprachnachrichten schnell, direkt und 
unkompliziert innerhalb von Projekten sowie unter einzelnen 
Mitarbeitern auszutauschen - und zwar sowohl über die  
WinWorker App als auch die WinWorker Desktopinstallation.

Aus Textnachrichten können Aufgaben erstellt werden, die von 
einzelnen Chatteilnehmern übernommen und erledigt werden 
können. Jeder der Teilnehmer sieht dabei, wer gerade eine  
Aufgabe bearbeitet und wird informiert, wenn die Aufgabe  
erledigt wurde.

Alle Teilnehmer eines Projekts können gleichzeitig benachrich-
tigt und auf den neuesten Stand gebracht werden. Wird ein  
Mitarbeiter neu in ein Projekt hinzugefügt, z.B. durch eine  
SMS-Buchung auf das Projekt oder durch eine direkte Zuweisung, 
erhält er automatisch Zugriff auf den kompletten Projektchat.

Ihre Chats werden sicher online in Ihrem eigenen, persönlichen 
Amazon Web Services-Konto gespeichert - auf deutschen  
Servern unter Berücksichtigung der EU-Datenschutzrichtlinien.
Dadurch, dass Sie Ihr AWS-Konto für den Datenaustausch  
nutzen, steht Ihnen und Ihren Mitarbeitern die Chatverläufe 
jederzeit auf den Mobilgeräten zur Verfügung, auch wenn Ihr  
PC im Büro einmal nicht erreichbar sein sollte.

Chat
Sichere Teamkommunikation
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Achtung! EU-Richtlinien: Viele der gängigen Messenger-Dienste erfüllen 
nicht die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)!



Sie kennen das: Termine werden gerne geändert, verschoben 
oder relativ spontan neu angesetzt. Behalten Sie den Überblick 
über Ihre Termine mit der WinWorker App! 
Der zentrale WinWorker Terminkalender wird automatisch und 
quasi live zwischen allen Geräten aller Mitarbeiter abgeglichen, 
so dass alle auf dem aktuellen Stand sind.  Sie können nach  
einzelnen Terminen suchen, neue erstellen oder bestehende 
abändern. Die Termine werden farbig nach Kategorien ange-
zeigt, die Sie in der WinWorker Software hinterlegt haben. Auch 
Serientermine und optionale Termine sind möglich. Termine 
können Anhänge wie PDF-Dateien enthalten.

Termine
Zeit ist Geld

Via Smartphone haben Sie und Ihre Mitarbeiter Zugriff auf die 
Gerätedaten, die dazugehörigen Sicherheitsdatenblätter und 
vieles mehr. Sie sehen immer genau, wann ein Gerät an welchen 
Mitarbeiter ausgegeben wurde, welche Kollegen es auf der Bau-
stelle untereinander weitergegeben haben, in welchem Zustand 
das Gerät war oder an welchem Ort die Übergabe stattgefunden 
hat. Sie erkennen direkt, wer ein Gerät wo zuletzt benutzt hat. 
Alle Übernahmen, Rückgaben, Anforderungen, Defekte etc. sind 
stets sicher dokumentiert. Der Clou: Die NFC-Technik ermöglicht 
die Erkennung des Geräts ohne lästige Suche. Alternativ geht 
das auch per QR- oder Barcode-Scan.

Mobile Geräteverwaltung
Endlich Überblick

Stundenzettel adé: Arbeitszeiten erfassen die Mitarbeiter heute 
digital mit Hilfe von Smartphones. Mit einem Fingertipp ist die 
Buchung gestartet – ob reine Arbeits- und Pausenzeiten oder für 
spezifische Leistungen – alles ist minutengenau und passend 
zum Projekt erfasst. Außerdem kommen Sie Ihren gesetzlichen 
Dokumentationspflichten nach. Die erfassten Daten liefern die 
perfekte Basis für die Nachkalkulation und die Lohnbuch- 
haltung.
Besonders praktisch ist das Mitschreiben der Zeiten auf  
Arbeitspakete: Jeder Mitarbeiter kann einsehen, ob jemand  
auf dasselbe Arbeitspaket gebucht wird oder bereits gebucht 
wurde. Dank einer praktischen Informations-Übersicht sehen 
Sie sofort, ob die Arbeiten sich im Soll befinden und wie viel  
kalkulatorische Restzeit verbleibt.

Mobile Zeiterfassung
Einfach und sicher

Mehr Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt: 
 „Mobile Geräteverwaltung“: https://www.winworker.de/prospekte/

Mehr Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt: 
 „Mobile Zeiterfassung“: https://www.winworker.de/prospekte/
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Mit der WinWorker App und der mobilen Materialmitschrei-
bung sind Sie auch von unter wegs aus in der Lage, alle benötigten 
Materialien auf die richtigen Projekte zu buchen. 
So werden die real anfallenden Materialverbräuche und Materi-
alkosten sofort für jede Bau stelle transparent. Das heißt, alle 
Projekte lassen sich später in Ihrer WinWorker Software über 
Soll-/Ist-Vergleiche kontrollieren und Sie bemerken sofort, wenn 
irgendwo zu viel verbraucht wird.
 
Bei der Projektauswahl können Sie über verschiedene Filtermög-
lichkeiten Ihre Projektsuche eingrenzen. Zusätzlich werden 
Ihnen kontextbezogene Projekte angezeigt, beispielsweise, 
wenn Sie sich in einer laufenden Zeiterfassung befinden oder 
ein Termin hinterlegt ist. Sie können aber auch 
jederzeit über Ihr Smartphone ein neues Pro-
jekt anlegen.
 
Artikel können Sie entweder per Barcode ein-
scannen, mit einer Volltextsuche ermitteln 
oder als freie Eingabe anlegen.

Die Mitarbeiterübersicht wird direkt aus den Daten der Zeit- 
erfassung gespeist. Mit einem Blick auf das Smartphone oder 
Tablet bzw. iPhone oder iPad ist klar, wer gerade womit  
beschäftigt ist. Nicht im Angebotsumfang enthaltene Zusatz-
arbeiten werden schnell erkannt. Sie können sofort reagieren 
und eventuell noch einen Mitarbeiter mehr auf dieser Baustelle 
einsetzen.

Materialbuchungen auf der Baustelle
Realistische Materialverbräuche

Mitarbeiterübersicht
Alles im Blick
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Die Chips für die Nahfeldkommunikation (NFC = „Near Field 
Commnunication“) sind klein, robust und vielseitig. Sie halten 
dank Aufkleber auf verschiedenen Untergründen, lassen sich 
ganz einfach über NFC-fähige Smartphones per Funksignal  
auslesen und mit der entsprechenden Berechtigung sogar pro-
grammieren. So können sie dann für die Geräteverwaltung oder 
die Zeiterfassung genutzt werden. Zum Scannen wird das 
Smartphone einfach vor den NFC-Chip gehalten; der Datenaus-
tausch funktioniert nur über eine sehr kurze Distanz, so dass ein 
Scan nicht aus Versehen gestartet werden kann. Wird ein Chip 
z.B. in einem Auto angebracht, reicht ein Scan, um die Buchung 
der Fahrzeit zu beginnen – unter Berücksichtigung des Mitarbeiters 
und des Kennzeichens.
 

NFC-Technik
Innovative Ideen im Alltag

Ein Android-Gerät kann auch als Ersatz für einen (teuren) Lager-
scanner genutzt werden. WinWorker bietet absolut baustellen-
taugliche NFC-Aufkleber für verschiedene Einsatzzwecke:

•  äußerst robuste NFC-Aufkleber bei hohen mechanischen 
Belastungen; ideal für Baustellen und Außenbereiche

• NFC-Aufkleber für metallische Untergründe

•  NFC-Aufkleber, die, wenn sie in einem Gehäuse angebracht 
werden, auch von der Rückseite des Gehäuses gescannt 
werden können

Mehr Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt: 
 „NFC-Technik“: https://www.winworker.de/prospekte/

Ob technischer Fotokatalog, Gefährdungsbeurteilung, Mitarbeiter-, 
Kunden- oder Architektendokumentation – die Baustellendoku-
mentationen sind vielseitig einsetzbar und liefern jeder Ziel-
gruppe immer genau die Informationen, die diese benötigt.
 
Gewerbliche Mitarbeiter können Medienkataloge und Gefähr-
dungsbeurteilungen einsehen, die im Büro erstellt und an das 
Smartphone verschickt wurden. Ab der Rolle Vorarbeiter ist es 
möglich, Bilder, Text- und Sprachnachrichten zu versenden, die 
in der WinWorker Software direkt für die Übernahme in Medien-
kataloge genutzt werden können.
Schon bei der ersten Begehung Ihrer zukünftigen Baustelle 
machen Sie eine Fotodokumentation – mit dem Smartphone 
halten Sie den Zustand des Objekts bzw. des Projekts umfassend 
fest. Die erstellten Bilddateien können Sie später in der Software 
auch in Plänen verorten. So weiß man gerade bei größeren 
Objekten sofort, welches Bild welche Stelle zeigt - nützlich bei 
baugleichen oder ähnlichen Elementen wie Heizungen, Rohrlei-
tungen, Kabelschächten etc.
 
Sowohl bei den Medienkatalogen als auch bei den Plänen gilt: 
die zugrunde liegende Originaldateien werden nicht über-
schrieben!

Medienkataloge
Baustellendokumentationen und mehr
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Sie haben Einsicht in alle in der Software gespeicherten Doku-
mente zum Projekt oder zu einer Kundenadresse – immer und 
überall. Alle versandten eigenen Angebote, Rechnungen etc. 
sowie alle Posteingangsdokumente aus dem Dokumenten-
management können Sie auf Ihrem Smartphone einsehen.  
Auch die Suche nach Projekten mit offenen Angeboten oder 
offenen Posten ist möglich. Berichte und Auswertungen können 
ebenfalls unterwegs angezeigt werden. So sind Sie auch unter-
wegs immer bestens informiert.
Mit der  PDF-Vorschau können Sie in der WinWorker Software 
auch Dokumente für die App bereitstellen, die sich beispiels-
weise noch im Entwurfsstadium befinden. Über die WinWorker 
Sammelmappe haben Sie Zugriff auf Ihre dort hinterlegten  
Notizen, Excel- und PDF Dateien, 
Fotos und vieles mehr.

Dokumente
Schluss mit schweren Aktenordnern

Pakete
Ganz nach Ihrem Bedarf

Sie oder Ihre Mitarbeiter können die WinWorker App in verschie-
denen Ausführungen nutzen, ganz wie Sie es für Ihren Betrieb 
brauchen. Hierfür haben wir Ihnen Pakete zusammengestellt, 

die aufeinander aufbauend Funktionen für verschiedene 
Anwender bieten – je nach Rolle des Mitarbeiters in Ihrem 
Betrieb. Ob gewerblicher Mitarbeiter oder Führungskraft:  
Hier findet jeder die Features, die er wirklich braucht.  
Die WinWorker App wird immer weiterentwickelt und hält stän-
dig Neuerungen parat. 
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iOS Android

Kostenfrei

• Adressen / Adressen im Umfeld

• Formulare ausfüllen

• Benutzersammelmappe

• Material

• Mobile Notizen

• Aufgabenliste

• Fotoablage ²

• Pushhistorie

• Termine

• Chat

• Belegerfassung ²

• Storch Koje 1

A

Gewerblicher Mitarbeiter
Alle kostenfreien Features und zusätzlich:

• Aufgaben erledigen

• Einsicht in die Baustellendokumentation / Medienkataloge

• Mobile Geräteverwaltung ²

• Gefährdungsbeurteilungen: Einsicht und Lesebestätigung

• Mobile Materialmitschreibung ²

• Mobile Materialanforderung ²
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• Mobile Zeiterfassung

Gewerbliche Mitarbeiter inklusive Zeiterfassung
Alles aus der Rolle „Gewerbliche Mitarbeiter“ und zusätzlich:C

• Baustellendokumentation / Medienkataloge: Übermittlung von Bildern, 
Sprach- und Textnotizen zu ausgewählten Projekten

• Mitarbeiterübersicht

Vorarbeiter 
Alles aus der Rolle „Gewerblicher MA inkl. ZE“ und zusätzlich:D

• Zugriff auf Projekte (Angebote, Rechnungen, Sammelmappen etc.)

• NFC-Tags konfigurieren

Führungskräfte 
Alles aus der Rolle „Vorarbeiter“ und zusätzlich:E

¹ Ab WinWorker App Version 2019.514 / ² Erfordert kostenpflichtige Module 
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Besuchen Sie uns auch auf  
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