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Kooperationspartner stellen sich vor...
"i2plus GmbH - Digitalisierung ist unser Handwerk"
(Katja Günsel, Geschäftsführung i2plus GmbH)

Wer ist die i2plus GmbH?
Frau Günsel:
Wir sind ein Softwarehaus für das Dachdeckerhandwerk mit mehr als 40 Jahren
Erfahrung in diesem Gewerk. Mit Sitz in der Pfalz sind wir deutschlandweit im
Einsatz und haben gerade in Sachsen viele Kunden, die schon seit Beginn der
90er Jahre bei uns sind und uns viele Impulse geliefert haben. Unsere
Softwarelösung INTERSTAR ist seit Jahrzehnten ein Begriff im
Dachdeckerhandwerk. Wir sehen uns speziell als Partner unserer Kunden, nicht
nur in der Auftragsabwicklung, sondern auch in der Hardware, beim
Kundenmanagement, für Lohn- und Finanzbuchhaltung und in allem, was die
Büroarbeit des Handwerkers erträglicher macht. Unser Hauptaugenmerk liegt
dabei im Service. Nach so vielen Jahren wissen wir, wo es mal klemmen kann,
dass es schnell und unbürokratisch funktionieren muss und das ohne große
Worte und viel Fachchinesisch.

Welche Vorteile bietet i2plus unseren Mitgliedern?
Frau Günsel:
Von Beginn an unterstützen wir die Innungen. Gerade am Anfang hat sich das
gemeinschaftliche Miteinander auch in unserer Entwicklungsphase sehr bezahlt
gemacht. Heute sind die Vorteile einer Innungsmitgliedschaft leider nicht für
jeden neuen Betriebsinhaber gleich ersichtlich. Da freuen wir uns, dass wir durch
exklusive Partnerschaften mit starken Innungen dazu beitragen können, dass die
freiwillige Mitgliedschaft attraktiver wird. Wir bieten daher Innungsmitgliedern
einen Preisvorteil von bis zu 30% an. Zusätzlich bekommen Meisterschüler
unserer Kunden die Software kostenlos für die Zeit des Meisterkurses zur
Verfügung gestellt. Und wenn sie ihren Meisterkurs in Aue-Bad Schlema
absolvieren, gab es sogar den Laptop dazu geschenkt.

Welche Leistungen der i2plus GmbH empfehlen Sie
besonders unseren Innungsbetrieben?
Frau Günsel:
Mittlerweile bieten wir unseren Handwerkern ein Rund-um-Sorglos-Paket, wenn
es um die Büroarbeit geht. Es geht ja nicht nur darum, schnell abends noch eine
Rechnung zu schreiben. Heute ist E-Mail, DSGVO, DATANorm, GAEB-Bearbeitung,
Datensicherheit und Datenschutz, elektronischer Rechnungsversand mit
ZUGFeRD und gutes Personalmanagement genauso wichtig. Wir bieten daher von
der Lohnabrechnung für den Dachdecker bis hin zum Hardwarepflegevertrag
alles an, was dem Dachdecker hilft, sich auf seine eigentliche Arbeit zu
konzentrieren und Zeit und Nerven zu sparen. Empfehlen möchte ich, doch mal
unseren Service zu testen oder mit anderen Mitgliedern darüber zu sprechen.
Uns geht es nicht darum, einfach schnell was zu verkaufen, sondern den Kunden
zu helfen, zu unterstützen und zu begleiten und zwar über Generationen hinweg.
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Aber wie spart man da Zeit bzw. Nerven?
Frau Günsel:
Ein Beispiel:
Man hat ein Angebot fertig kalkuliert und es ist zum Druck bereit. Dann sollte es doch
einfach per Mausklick direkt per Mail zu versenden sein, auf dem richtigen Briefkopf
und automatisch an die richtige Mailadresse. Eben einfach!
Oder wenn morgens der Bildschirm schwarz bleibt oder der Drucker nicht druckt: da
will man doch schnell anrufen und nicht erst ein Ticket ziehen. Eine Hotline für jede
noch so kleine Frage mit Menschen dran und keinem Automaten.
Das heißt bei uns Zeit und Nerven sparen. Und dass die Software noch leicht
bedienbar ist und es jede Menge Schulungen dazu gibt, versteht sich von selbst.

Was kosten diese Leistungen?
Frau Günsel:
Das ist eine gute Frage. Unser Programm zur Auftragsabwicklung ist in einzelne
Module aufgeteilt, welche der kleinste Ein-Mann-Betrieb schon für ganz kleine
Beträge starten kann. Seit einigen Jahren bieten wir zum Beispiel ein Mietmodell
für 79,-€/Monat. Man kann aber auch leasen oder kaufen und je nach
Modulzusammenstellung zahlt der Kunde immer nur das, was er nutzt. Unseren
Baulohnservice für Dachdecker bieten wir zum Festpreis von 12,50€/Mitarbeiter
und Monat. Am besten ist es einfach bei uns anzurufen. Völlig unverbindlich
können wir ein Angebot zusammenstellen, was genau darauf zugeschnitten ist,
was der Kunde wünscht.

Wie viele Innungsbetriebe aus dem
Dachdeckerhandwerk nutzen bereits die Leistungen der
i2plus GmbH?
Frau Günsel:
Das ist ziemlich schwer zu beantworten. Wir haben natürlich an die 400 Kunden,
die einen Wartungsvertrag mit uns haben, sei es als INTERSTAR-Nutzer, LOHNoder FIBU-Nutzer, für ihre Hardware oder Kunden die nur ihren Baulohn bei uns
rechnen lassen. Zusätzlich haben wir noch hunderte Kunden, die unsere Software
und deren Vorgänger ohne Wartung nutzen. Durch die vielen Jahrzehnte
hindurch haben wir unsere Software INTERSTAR immer wieder auf die neusten
Anforderungen erweitert und verbessert. Daher freuen wir uns, wenn sich ein
Kunde meldet, der z.B. 1995 eine Software von uns gekauft hat, diese seitdem
erfolgreich nutzt und nun aber an der Hardwarekomponente scheitert. Daher
haben wir eine erfreuliche „Dunkelziffer“ an Nutzern, die uns trotzdem immer mal
wieder erreichen.
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Wen können interessierte Dachdecker-Innungsbetriebe
in Sachsen kontaktieren, wenn es um konkrete Fragen
oder Beratung für eine Leistung der i2plus GmbH geht?
Frau Günsel:
Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage www.i2plus-interstar.de.
Sie können einfach in unserer Zentrale anrufen unter der 06232-1009250.
Wir sind da werktags von 8-17 Uhr erreichbar. Wer lieber erstmal schreibt, kann
das an kontakt@i2plus.de, guensel@i2plus.de oder lohn@i2plus.de tun.
Wir sind in unserem Haus alle auf das Beantworten von Anfragen eingestellt. Es
gibt also keine „falschen“ Kontaktdaten. Wir freuen uns über jede Anfrage und
sind aber auch ehrlich, wenn wir nicht helfen können.

Nähere Informationen erhalten Sie durch klicken auf das entsprechende Bild.

Vielen Dank für das Gespräch.
Sie haben Fragen? Nehmen Sie direkt Konakt auf
unter:
Telefon:
E-Mail:

06232-1009250
kontakt@i2plus.de
guensel@i2plus.de
lohn@i2plus.de
Website: www.i2plus-interstar.de
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