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Herzlich willkommen bei eccuro! 

Liebe Bauherren und Sanierer, 

wir freuen uns sehr Sie auf eccuro.com, dem Netzwerk für Bau und Sanierung, begrüßen zu 

dürfen. Mit eccuro ist es unser Ziel die Branche gewerkübergreifend zu vernetzen und Bauen 

und Sanieren einfacher zu machen.  

Der Neubau- und Sanierungsbereich wird heute immer komplizierter und aufwändiger. 

Neben einer Vielzahl an Gesetzen und Verordnungen gibt es regelmäßig neue Produkte, 

Maßnahmen und immer mehr Spezialisten, die an einem Projekt zusammen arbeiten. 

Neben dem hohen Aufwand, immer auf dem aktuellen Stand zu sein um rechtssicher bauen 

zu können, entsteht bei jedem Projekt ein hoher Kommunikationsaufwand. Mit der 

zunehmenden Komplexität einzelner Produkte, ist es heute eine ganzheitliche Abstimmung 

aller Experten und Gewerke an einem Bau- oder Sanierungsprojekt heute wichtiger denn je.   

Funktionsüberblick  

Wir haben hart daran gearbeitet, Ihnen eine sichere, umfassende und auch einfache Lösung 

zur Unterstützung bei Ihren Bau- und Sanierungsprojekten bieten zu können. Mit eccuro 

können Sie folgende Aufgaben einfach und schnell erledigen: 

 einfach Experten für Ihre Bau- und Sanierungsprojekte finden 

 Bau und Sanierungsprojekte sicher steuern 

 zu jeder Zeit und von jedem Ort transparent in Ihre Projekte Einblicken 
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Einfach Experten der Branche finden 

eccuro ist ein interaktives Netzwerk. Im Mittelpunkt der angebotenen Funktionen steht damit 

die Vernetzung mit Experten aus Bau und Sanierung. Über die Suche nach Namen, 

Dienstleistung oder Postleitzahl finden Sie immer den richtigen Partner. Dabei können Sie 

sich mit wenigen Klicks, sowohl mit Experten aus dem eccuro-Netzwerk, als auch mit 

anderen Experten vernetzen.  

Für einen einfachen Einstieg in die Arbeit auf eccuro, haben wir Ihnen die wichtigsten 

Funktionen direkte auf der Startseite platziert. Diese erreichen Sie nach der kostenfreien 

Registrierung auf eccuro. 

Im ersten Schritt haben Sie die Möglichkeit, im deutschlandweiten Netzwerk die passenden 

Experten für Ihr Projekt zu finden. Über die Schaltfläche Experten finden gelangen Sie 

dabei direkt zur Suche.  

 

Um Ihnen die Navigation so einfach wie möglich zu machen, finden Sie alle 

Handlungsmöglichkeiten der jeweiligen Funktionen immer am linken Seitenrand unter der 

Überschrift Aktionen, hier „Kontakteaktionen“.  

In der Kategorie „Kontakte“ haben Sie folgende Möglichkeiten:  

 Eigene Kontakte Anzeigen 

 Neue Kontakte suchen 

 An Sie gestellte Kontaktanfragen anzeigen 

 Kontakte einladen die noch kein eccuro-Mitglied sind 
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Eigene Kontakte anzeigen 

Um Ihre eigenen Kontakte anzuzeigen, wählen Sie den Button „Kontakte“ am linken 

Seitenrand. Im Hauptbereich Ihres Browsers finden Sie nun, unter den Vorschlägen für neue 

Kontakte, die Liste Ihrer bestehenden Kontakte. Im Kopf der Tabelle können Sie zwischen 

den Sortierungen „Alphabetisch“ und „Neueste zuerst“ auswählen.  

 

Nachrichten an Kontakte senden 

Neben der einfachen Vernetzung mit Experten, haben Sie auch die Möglichkeit Ihren 

Kontakten Nachrichten zu senden. Am einfachsten geht das über die Schaltfläche 

„Nachricht senden“, die Sie direkt neben den Kontaktinformationen in der Übersicht Ihrer 

Kontakte finden. Nach einem Klick auf die Schaltfläche öffnet sich ein Fenster, in dem Sie 

Betreff und Nachrichtentext eingeben können. Ein Klick auf „Absenden“ verschickt die 

Nachricht.  
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Eine Übersicht über von Ihnen versandte Nachrichten finden Sie übrigens im „Posteingang“ 

oder „Postausgang“ unter der Kategorie „Nachrichten“. Weitere Informationen dazu 

finden Sie im nächsten Abschnitt dieser Einführung. 

Neue Kontakte suchen 

Über die Schaltfläche „Suchen“, am linken Seitenrand, haben Sie die Möglichkeit gezielt 

neue Kontakte zu finden. Geben Sie dazu im Hauptfenster unter der Überschrift „Kontakte 

Filtern“ den Namen, eine Berufsgruppe oder eine Postleitzahl an. Nach einem Klick auf 

„Anwenden“ werden die Suchergebnisse unter dem Suchfenster angezeigt. 
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Über einen Klick auf die Schaltfläche „Kontaktanfrage senden“, die Sie direkt neben den 

Kontaktinformationen in der Übersicht der Suchergebnisse finden, können Sie sich mit den 

gefundenen Kontakten Verbinden. Nach einem Klick auf die Schaltfläche öffnet sich ein 

neues Fenster, in dem Sie die Kontaktanfrage, zusammen mit einer kurzen Nachricht, 

versenden können. Nachdem die eingeladenen Kontakte die Anfrage angenommen haben, 

finden Sie sie in der Übersicht Ihrer eigenen Kontakte. Mehr Informationen dazu finden Sie 

im Abschnitt „Eigene Kontakte anzeigen“ in dieser Einführung.  

 

 

Eine Übersicht über Kontaktanfragen, die andere Nutzer an Sie gestellt haben, finden Sie 

unter „Anfragen“. Mehr dazu im nachfolgenden Abschnitt mit dem Titel „An Sie gestellte 

Kontaktanfragen anzeigen“ in dieser Einführung. 

An Sie gestellte Kontaktanfragen anzeigen 

Genau wie Sie andere Kontakte einladen können, haben auch andere Kontakte die 

Möglichkeit Sie einzuladen und sich mit Ihnen zu vernetzen. Alle an Sie gestellten und von 

Ihnen versendeten Kontaktanfragen finden Sie unter der Kategorie „Anfragen“. Diese 

erreichen Sie über einen Klick auf die Schaltfläche „Anfragen“ am linken Seitenrand.  

An Sie gestellte Anfragen erkennen Sie an dem Bild, das Links der Nachricht dargestellt 

wird. Wird das kleine Bild rechts der Nachricht dargestellt, handelt es sich um eine von Ihnen 

erstellte Nachricht.  

Neben der Übersicht aller Anfragen können Sie an Sie gestellte Kontaktanfragen an dieser 

Stelle auch einfach „Annehmen“ oder „Ablehnen“. Klicken Sie dazu auf die entsprechende 

Schaltfläche.  
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Bei einem Klick auf „Annahmen“ öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Anfrage mit einer 

kurzen Nachricht annehmen können.    

 

Eine Übersicht über neue Benachrichtigungen zu allen eccuro-Funktionen finden Sie immer 

unter „Mein Account“ am linken Bildschirmrand. Ein Klick auf die Benachrichtigung führt 

Sie immer direkt zur entsprechenden Funktion. 

Kontakte einladen die noch kein eccuro-Mitglied sind 

Sind Sie auf der Suche nach Kontakten, die noch keine eccuro-Mitglieder sind, können Sie 

das einfach über die Schaltfläche „Einladen“, am linken Bildschirmrand tun. 
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Beim Klick auf die Schaltfläche öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die E-Mail-Adresse, 

den Namen und eine Nachricht an den Empfänger eintragen können. Mit einem Klick auf 

„Zu eccuro einladen!“ wird Ihre Nachricht versandt. 
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Nachrichten versenden und empfangen 

Wie schon im vorherigen Bereich beschrieben, haben Sie über eccuro auch die Möglichkeit 

Nachrichten zu versenden und zu empfangen. Auf diese Weise ermöglichen wir eine 

einfache und strukturierte Kommunikation innerhalb Ihrer Projekte. Zeitraubende Spam-

Mails, wie in Ihrem herkömmlichen E-Mail-Postfach, gibt es bei eccuro nicht.  

Alle Nachrichten-Funktionen erreichen Sie über die Navigation am Seitenkopf. Wählen Sie 

dazu den Unterpunkt „Posteingang“.  

 

Im Hauptfenster sehen Sie nun einen Überblick Ihrer Nachrichten. Über die Reiter im 

Tabellenkopf haben Sie die Möglichkeit zwischen „Posteingang“ und „Postausgang“ zu 

wechseln. Alternativ dazu können die Bereiche Eingang und Ausgang auch über die 

Schaltflächen „Eingang“ und „Gesendet“ am linken Bildschirmrand wechseln.  
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Über einen Klick auf die jeweiligen Nachrichten der Übersicht gelangen Sie zur Unterhaltung. 

Hier sehen Sie den Nachrichtenverlauf mit einem Kontakt und haben die Möglichkeit direkt 

eine Antwort zu senden.  

 

Neue Nachrichten können auch direkt über die Schaltfläche „Neu“ am linken Bildschirmrand 

versendet werden. Nach einem Klick auf die Schaltfläche öffnet sich ein neues Fenster, in 

dem Sie einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste suchen sowie Betreff und Nachricht 

eingeben können. Ein Klick auf sie Schaltfläche „Absenden“ versendet die Nachricht. 
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Projekte in Projektgruppen gemeinsam bearbeiten 

Mit Projektgruppen im eccuro-Netzwerk geben wir Ihnen die Möglichkeit Projekte einfach zu 

steuern. Dabei können Sie Experten zu Projekten einladen, mit diesen Kommunizieren, 

Daten Teilen und Aufgaben stellen. 

Um Ihnen diesen Mehrwert ermöglichen zu können, haben Sie unter Projekte folgende 

Funktionen:  

 Projekte erstellen 

 Projekte Verwalten 

 Beteiligte zu Projekten einladen 

 Projektnachrichten versenden 

 Dateien in Projektgruppen ablegen und lesen 

 Projektwerkzeuge nutzen 

Projekte erstellen 

Um ein Projekt, zum Beispiel eine Sanierung oder einen Neubau, gemeinsam mit Experten 

aus Beratung, Planung und Handwerk bearbeiten zu können, müssen Sie zunächst ein 

neues Projekt anlegen. Um Ihnen diesen Schritt besonders einfach zu machen, haben wir 

einen Überblick Ihrer Projekte und einen schnellen Einstieg direkt auf Ihrer Startseite 

platziert. Diese erreichen Sie nach einer dauerhaft kostenfreien Registrierung auf 

eccuro.com.  
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Alternativ können Sie auch direkt in den Bereich „Projekte“, der über die Schaltfläche 

„Projekte“ in der Navigation am Seitenkopf erreichbar ist, navigieren. Von hier aus haben 

Sie über die Schaltfläche „Erstellen“, am oberen Bildrand, die Möglichkeit ein neues Projekt 

anzulegen. Um ein bestehendes Projekt zu öffnen, klicken Sie einfach auf den Projektnamen 

in der Liste.  

 

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit einige Daten zum Projekt einzugeben. 

Beenden Sie die Eingabe über die Schaltfläche „Speichern“ am unteren Bildrand. 

 

  



 

 
Einführung in die Netzwerkfunktionen für Bauherren und Sanierer                                                        

13 

Projekte verwalten 

Über ein Klick auf den Projektnamen in Ihrer Projektliste gelangen Sie in den internen 

Projekt-Bereich. Von hier aus bekommen Sie einen Überblick über den aktuellen Status des 

Projekts. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit mit Partnern zu kommunizieren, Dateien zu 

teilen und Projektwerkzeuge zu nutzen.  

 

Über die Schaltfläche „Optionen“ gelangen Sie zunächst zu den Einstellungen Ihrer 

Projektgruppe.  

  

 

Beteiligte zu Projekten einladen 

Um gemeinsam mit anderen Experten arbeiten zu können, müssen Sie diese zunächst zu 

Ihrem Projekt einladen. Wechseln Sie dazu über die Projekt-Navigation in den Bereich 

„Partner“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kontakte Einladen“. Es öffnet sich ein neues 

Fenster, über das Sie Experten aus Ihren Kontakten auswählen und einladen können. 
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In der Liste im Bereich „Projektpartner“ bekommen Sie zusätzlich einen Überblick über alle 

beteiligten Experten an Ihrem Projekt.  

Projektnachrichten versenden 

Um einfach und unkompliziert mit Partnern zu kommunizieren haben Sie die Möglichkeit 

Nachrichten zu verfassen und zu kommentieren. Wechseln Sie dazu zunächst in den 

Bereich „Projektnachrichten“.  

Möchten Sie ein neues Thema beginnen, haben sie die Möglichkeit über die Schaltfläche 

„Neue Nachricht“, am rechten Bildschirmrand,  eine neue Nachricht zu verfassen. Nach 

einem Klick auf die Schaltfläche öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen Betreff und 

Ihre Nachricht eintragen können. 

  

Möchten Sie sich an einer bestehenden Diskussion beteiligen oder eine bereits bestehende 

Nachricht kommentieren? Klicken Sie dazu einfach auf den Namen der entsprechenden 

Nachricht um die Diskussion zu öffnen. Im Hauptfenster sehen Sie nun den Nachrichten-

verlauf. Am Ende der Seite haben Sie die Möglichkeit sich an der Diskussion zu beteiligen.  
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Aufgaben an Team-Mitglieder verteilen 

Über eccuro haben Sie die Möglichkeit, Aufgaben an Experten in einem Projekt zu verteilen 

und deren Bearbeitung nachzuverfolgen.  

Aufgaben können dabei einfach aus dem Projektüberblick heraus erstellt werden. Die 

Möglichkeit dazu bekommen Sie über die Schaltfläche „Aufgabe hinzufügen“. 

 

http://dev.eccuro.com/network/tasks/create
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Alternativ gelangen Sie auch über die Navigation am Seitenkopf zur Verwaltung Ihrer 

Aufgaben. Diese finden Sie über „Projekte/ Aufgaben“ am oberen Bildschirmrand.  

 

Neue Aufgaben können hier über die Schaltfläche „Aufgabe hinzufügen“ angelegt werden. 

Es öffnet sich ein Menü, in den Sie die Angaben der Aufgabe konkretisieren können. Wählen 

Sie dabei das entsprechende Projekt, den Bearbeiter (Kontakt) und geben der Aufgabe 

einen aussagekräftigen Titel. Über die Beschreibung haben Sie die Möglichkeit 

entsprechende Aufgaben mit einem kurzen Text genau zu umschreiben. 

Nach der Angabe eines Fälligkeitsdatums können Sie die Eingabe mit einem Klick auf die 

Schaltfläche „Speichern“ abschließen.  

Experten werden automatisch über neue Aufgaben von Ihnen hingewiesen. Sie haben nun 

die Möglichkeit Aufgaben abzuschließen oder zu kommentieren.   
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Wurde die von Ihnen angelegte Aufgabe von einem Experten erledigt, haben Sie die 

Möglichkeit die Erledigung zu Bestätigen oder die Aufgabe erneut vorzulegen. Einen 

Überblick über die Abgeschlossenen Aufgaben bekommen Sie über den Reiter 

„Abgeschlossene“ in der Aufgaben-Ansicht.   

 

Nach einem Klick auf eine abgeschlossene Aufgabe der Liste, gelangen Sie zur Aufgaben-

Detailseite. Hier haben Sie die Möglichkeit die Aufgabe zu schließen, sofern alles zu Ihrer 

Zufriedenheit umgesetzt wurde. Wurden die Leistungen, beschrieben mit der Aufgabe nicht 

ordentlich ausgeführt, haben Sie hier die Möglichkeit die vom Experten bereits bestätigte 

Erledigung rückgängig zu machen und die Aufgabe erneut vorzulegen. Zusätzlich haben Sie 

die Möglichkeit jede Aufgabe auch zu Kommentieren. Nutzen Sie dazu das Kommentar-

Formular am Ende der Seite. 
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Dateien in Projektgruppen ablegen und lesen 

Über die Dateiablage bekommen Sie die Möglichkeit Dateien zu speichern und der 

gesamten Projektgruppe verfügbar zu machen. Navigieren Sie dazu in den Bereich 

„Dateiablage“ Ihrer Projektgruppe. 

 

 

Im Hauptfenster sehen Sie nun eine Übersicht der vorhandenen Ordner und Dateien. Zur 

einfachen Navigation finden sie im linken Fensterbereich die Ordnerstruktur. Im rechten 

Fensterbereich finden Sie dazu die Dateien, die sich in den Ordnern befinden. Möchten sie 

eine Datei ansehen, genügt ein Bild auf das Dateiicon und es erscheint eine Vorschau. Über 

die Schaltfläche „Download“ können Sie sich die Datei ansehen und weiter verwenden.  

 

 

Möchten Sie hingegen eine eigene Datei hinzufügen, wechseln Sie in den entsprechenden 

Ordner und klicken auf den „Datei-Hochladen“-Button am oberen rechten Rand der 

Dateiablage. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die entsprechende Datei von Ihrem 

Arbeitsplatz wählen, einen Namen und eine Beschreibung eingeben können.  
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Möchten Sie neue Ordner anlegen, klicken Sie auf das „Ordner“-Symbol am rechten oberen 

Bildrand. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Name und Beschreibung des neuen Ordners 

angeben können.  

 

 

Soll ein Ordner verschoben, kopiert oder gelöscht werden, klicken Sie auf das Symbol 

„weitere Optionen“. Über das Untermenü haben sie dabei die Möglichkeit: 

 den aktuellen Ordner zu bearbeiten (Name oder Beschreibung ändern) 

 den aktuellen Ordner zu kopieren 

 einen bereits kopierten Ordner in den aktuellen einzufügen 

 den aktuellen Ordner zu löschen 
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Möchten Sie einen Ordner, inklusive aller Dateien und Unterordner verschieben, navigieren 

Sie in den entsprechenden Ordner. Klicken über die Optionen „Ordner kopieren“. 

Navigieren zu dem Ort, an dem der Ordner abgelegt werden soll und Klicken unter Optionen 

auf „Einfügen“. Im Anschluss navigieren Sie zurück zum ursprünglichen Ordner und 

Wählen aus den Optionen den Punkt „Ordner Löschen“.  

Projektwerkzeuge nutzen 

Um Sie aktiv bei der Arbeit an Ihren Projekten unterstützen zu können, stellen wir Ihnen im 

Bereich Projektwerkzeuge eine Reihe von Tools und Werkzeugen von eccuro und externen 

Partnern zur Verfügung. 

Navigieren Sie dazu in den Bereich „Projektwerkzeuge“.  

 

Hier finden Sie eine Liste nützlicher Tools, inklusive einer kurzen Beschreibung. Alle 

Werkzeuge von eccuro können dabei immer kostenfrei genutzt werden. Sollten für externe 

Werkzeuge Kosten anfallen, ist das deutlich angegeben.  

 

 


