Die beste App für Studenten
Studo - Die App für dein Studium
Semester planen, den
richtigen Hörsaal finden, Kursunterlagen
beschaffen – all das und noch
viel mehr gehört zum Alltag
eines jeden Studierenden. Die
App Studo leistet bei der Organisation des Studiums wertvolle
Dienste und hilft dabei, den Studienalltag zu vereinfachen.
Neben einer praktischen Vorlesungsübersicht bietet die Anwendung eine Chatfunktion zum
Austausch mit Studienkollegen,
einen Stundenplan sowie einen
Newsbereich mit den aktuellen
Infos der besuchten Hochschule.
Darüber hinaus lassen sich EMails direkt über die Studo-App
abrufen und sie informiert den

Anwender mittels Push-Benachrichtigung, sobald eine
Note eingetragen wurde.
Mehr als 180.000 Studenten
nutzen die Anwendung bereits
zur Organisation ihres Studiums. Fast alle Universitäten
und Hochschulen in Deutschland und Österreich werden
unterstützt. Sogar einige Bildungseinrichtungen in Polen
und Ungarn sind verfügbar.
In der kostenpflichtigen
Pro-Version erhalten die Nutzer einen um 40 Wochen erweiterten Kalender und eine
praktische Suchfunktion für
E-Mails. Darüber hinaus werden die Werbeeinblendungen
entfernt.

Die beste App für die Baustelle
PlanRadar – Baudokumentation
Mit PlanRadar können
Unternehmen ihre Bauvorhaben um bis zu 70
Prozent effizienter managen. Egal
ob rechtssicheres Abnahmeprotokoll mit einer detaillierten Mängelliste, ein digitales Bautagebuch
oder die laufende Überwachung
des Baufortschritts – all diese Aufgaben erledigt die Baustellen-App
mit Bravour.
Auftretende Baumängel lassen
sich mithilfe der Anwendung
schnell und einfach erfassen und
im Bauplan markieren. Bei Bedarf
können Mängel auch mit Fotos,
Text- und Sprachnachrichten versehen und dokumentiert werden.
Durch eine permanente Synchronisierung zwischen den einzelnen
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Endgeräten werden alle beteiligten
Personen in Echtzeit über den Fortschritt auf der Baustelle informiert.
Zusätzlich lassen sich geänderte
Baupläne in nur wenigen Schritten
hochladen, damit sämtliche Projektteilnehmer immer und überall
Zugriff auf die aktuellsten Pläne
haben.
Per Knopfdruck können Sie zudem detaillierte und PDF-Berichte
gestalten sowie Bautagebücher,
Mängellisten oder Abnahmeprotokolle exportieren.
Die App-Entwickler haben darüber hinaus besonderen Wert auf
eine intuitive Bedienung gelegt,
sodass keine Schulungen notwendig sind, um Planradar nutzen zu
können.
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