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Handwerkersoftware Streit V.1: Generationswechsel 

Version 25 und neues App-Konzept 

Mit der Generation 25 der Handwerkersoftware Streit V.1 setzt der Soft-

warehersteller Streit Datentechnik GmbH einen kompletten Design-

wechsel um und führt mit diesem zudem eine neue App-Plattform ein. 

Dieser Generationswechsel ist ein Meilenstein in der Entwicklung der 

Software und Basis für zahlreiche neue mobile Anwendungen für Apple- 

und Android-Geräte. 

Haslach im Mai 2022. Seit Jahren bietet der Softwareanbieter für Hand-

werker, Streit Datentechnik, mit Streit V.1 eine umfassende kaufmänni-

sche All-in-One-Software, die auf die Anforderungen der Branche abge-

stimmt und zugeschnitten ist. Die kaufmännische Software ist ein Allroun-

der und Organisations- und Verwaltungshelfer für moderne und digital 

arbeitende Handwerksbetriebe jeder Unternehmensgröße. 

Neue Optik und mehr Funktionen 

Mit der Versionsgeneration 25 wurde die Optik der Software über alle 

Programmbereiche optimiert. Dabei wurde darauf geachtet, dass die, bei 

bestehenden Anwendern bekannte Funktionsweise, erhalten bleibt. Die 

Nutzer profitieren von einem cleaneren, hochmodernen Design, reduzier-

ten Masken und einer ergonomischen Benutzeroberfläche mit augen-

freundlicher Bildschirmschrift. 

Geschäftsführer Roland Gmeiner berichtet von begeisterten Kunden: 

„Wir erhalten viel positive Resonanz für die neuen Masken und die neue 

Optik von Streit V.1 und verzeichnen sowohl eine stark steigende Anzahl 

an neuen Nutzern unseres Systems als auch eine große Nachfrage bei un-

seren bestehenden Kunden. Dies zeigt uns, dass wir mit der Überarbei-

tung der Optik und der Weiterentwicklung unserer Produkte auf dem 

richtigen Weg sind.“  
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Neue App-Plattform macht Handwerker mobil  

Mit der Generation 25 wurde auch eine brandneue App-Plattform einge-

führt. Die Apps zur Handwerkersoftware Streit V.1 sind dabei einzeln  

oder auch im Paket in Kombination mit der Hauptanwendung nutzbar und 

für iOS und Android konzipiert. Damit ermöglicht der Softwareentwickler 

Handwerkern ein zeitsparenderes und effizienteres Verwalten und Abwi-

ckeln von Aufträgen direkt von der Baustelle und im Büro. Das moderne 

Design aller Apps ist an die neue Optik der Hauptanwendung angelehnt.  

App zur mobilen Auftragsabwicklung „Monteur+“ 

Die App „Monteur+“ zur mobilen Auftragsabwicklung ist wichtiger Be-

standteil der neuen App-Plattform und sorgt dafür, dass viele Arbeits-

schritte vom Büro direkt auf die Baustelle verlagert werden. Monteurpla-

nung, Auftragsbearbeitung, Einsicht aller Infos zum Auftrag, Fotodoku-

mentation bis hin zur Zeiterfassung und digitaler Signatur des Kunden sind 

nur einige Programmfunktionen. Interessenten haben die Möglichkeit die 

App unter www.streit-software.de/monteur-plus in einem Video oder ei-

ner geführten Tour durch die App näher kennenzulernen. 

Bestellungen direkt über die App 

„Bestell+“ ermöglicht Bestellvorgänge direkt von der Baustelle aus. Mate-

rialengpässe werden damit verkürzt bzw. verhindert, denn Lieferungen 

erfolgen schneller und direkt. Der Umweg über das Büro entfällt, wenn 

gewünscht, komplett. Durch die Vernetzung mit der Hauptanwendung 

werden Bestellungen und Materiallieferungen dokumentiert und beim 

Auftrag hinterlegt.  

Neu: Mobiles Bautagebuch  

Kürzlich erschienen ist die App zur mobilen Baudokumentation „Bautage-

buch+“. Tagesberichte können digital erfasst werden wobei Wetterdaten, 

Datum und Zeit automatisch abgerufen und eingetragen werden. Alle In-

fos zur Baustelle, wichtige Kontakte und externe Dokumente können ein-

gesehen und außerdem Fotos hinterlegt werden. Fertige Berichte werden 
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als PDF ausgegeben. Die App sorgt für Transparenz, Sicherheit bei Män-

geln oder Rechtsstreitigkeiten und einen detaillierten Leistungsnachweis 

ohne aufwändige, manuelle Erfassungsarbeit.  

„V.1 Lager+“ und „V.1 Zeit+“ als separate Apps erhältlich 

Mit der mobilen Lagerverwaltungs-App „Lager+“ wird das Smartphone 

ganz einfach zum Lager-Scanner. Zudem bietet die Streit Datentechnik die 

Zeiterfassungs-App „V.1 Zeit+“. Damit erfassen Monteure ihre Arbeits-, 

Pausen- und Anfahrtszeiten direkt über die App und profitieren von wei-

teren praktischen Funktionen, zum Beispiel für Fahrtzeiten und Auslö-

sung. Die Zeiten werden in Echtzeit an das Hauptsystem übertragen. 

Michael Streit, Geschäftsführer der Streit Datentechnik GmbH, weiß, dass 

die Zukunft neben der stetigen Optimierung der Hauptanwendung in der 

Entwicklung neuer Apps liegt: „Die Digitalisierung mobiler Arbeitsabläufe 

steht bei unseren Kunden immer stärker im Vordergrund. Unsere neue 

native Plattform „Streit V.1 Mobil“ bietet hierfür den perfekten Ausgangs-

punkt, um mobil zu erledigende Arbeiten zu begleiten und zu dokumen-

tieren. Weitere Apps werden unser mobiles Portfolio nach und nach er-

gänzen. So werden wir sicherstellen, dass ein von uns betreutes Unter-

nehmen dauerhaft alle benötigten mobilen Prozesse digital abbilden 

kann.“ 

Die Streit Datentechnik möchte Kunden bewusst durch den 
Digitalisierungsprozess führen. Ziel ist es, jene Möglichkeiten der 
Prozessoptimierung aufzuzeigen, die Unternehmen beim Erwerb der 
Software noch gar nicht im Blick hatten. Mit der neuen Generation 25 und 
der App-Plattform ist die Voraussetzung für dieses Vorhaben geschaffen. 

Mehr zum Softwareanbieter und den Produkten unter:  

www.streit-software.de 

(5.250 Zeichen) 
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Bildunterschrift: Mit Streit V.1® und der neuen App-Plattform sind Handwerker 

mobil aufgestellt und für die Zukunft gewappnet.  
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Presse-Kontakt:  
Streit Datentechnik GmbH 

Tobias Funken 

Julius-Allgeyer-Str. 1 

77716 Haslach i.K. 

Tel.: 07832 995-350 

E-Mail: tobias.funken@streit-software.de 

Über die Streit Datentechnik GmbH:  

Die Streit Datentechnik GmbH ist ein mittelständisches Softwareunternehmen mit über 

120 Mitarbeitern, das sich seit mehr als 40 Jahren auf die Entwicklung von kompletten 

EDV-Lösungen für Handwerk, Handel und Fertigung spezialisiert hat. Die Anwendungen 

werden im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich eingesetzt und haben sich so-

wohl in kleinen Handwerksbetrieben als auch bei handwerklichen Großunternehmen mit 

zahlreichen Niederlassungen und Tochterfirmen vielfach bewährt. An der kaufmännischen 

Handwerkersoftware Streit V.1® schätzen Kunden besonders das All-in-One-Prinzip. Die 

Software wird von A-Z im eigenen Haus entwickelt. Zudem deckt das Softwarepaket alle 

Anforderungen der modernen Betriebsführung ab. Das bedeutet: Handwerksunterneh-

men verwalten und organisieren nahezu den gesamten Betrieb mit Streit V.1®. Stationäre 

Programmbestandteile, Apps und Schnittstellen machen die Software besonders funktio-

nell und nutzerfreundlich. In Kombination mit einem vollumfänglichen Service-, Betreu-

ungs- und Schulungsangebot betreut die Streit Datentechnik GmbH Handwerksbetriebe 

langfristig. 50 % der Mitarbeiter sind im Consulting-Innendienst oder im Consulting-Au-

ßendienst tätig, um den Schulungs- und Weiterentwicklungsbedarf der Anwender optimal 

zu decken. Die Streit Datentechnik GmbH mit Sitz in Haslach im Kinzigtal verbindet Tradi-

tion mit Fortschritt und garantiert Kunden eine solide, zukunftssichere und verlässliche 

Geschäftsbeziehung. Das Wachstum wird aus eigenen Mitteln finanziert und gewährleis-

tet die Unabhängigkeit von Kapitalgebern und Lieferanten. Dies bedeutet ein freies Ent-

scheiden bzw. Planen zur Sicherstellung einer weiterhin erfolgreichen Entwicklung. 
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