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Marktplatz

Webfähig, mobil, zukunftssicher –  
Branchenlösung VOLTA nach IfA18 zertifiziert 

Seit Dezember 2018 ist die Branchenlösung VOLTA ein fester und wichtiger Bestandteil der 

Karakun AG. Aber nicht nur deshalb stand das Produktteam rund um den Produktverantwort-

lichen Thomas Ernst seit geraumer Zeit unter Strom – seit Juli 2019 ist VOLTA als eines der 

ersten Kalkulationsprogramme der Elektrobranche nach IfA18 (CRB) und EIT.swiss zertifiziert. 

Die Karakun AG ist ein innovatives Soft-
warehaus mit Hauptsitz in Basel. Insge-
samt beschäftigen sich über 50 Mitarbei-
ter mit Themen der agilen Entwicklung 
von Individualsoftware auf Basis der 
 Java-Plattform und Webtechnologien. 
Das Unternehmen kennt sich aber auch 
im Produktgeschäft hervorragend aus. 
Die Branchenlösung VOLTA für Schweizer 
Elektroinstallationsbetriebe passt damit 
thematisch bestens ins Gesamtkonzept 
und das Produktteam profitiert von einer 
extrem breitgefächerten Wissensbasis.  

Darum VOLTA! 
VOLTA vereinfacht und optimiert sämt-
liche Arbeitsschritte von der Projekt-
eröffnung über die Erstellung eines An-
gebots bis hin zur Rechnungsstellung. 
Verfügbar ist die Anwendung als lokale 
Installation oder als Cloud-Service. Letz-
terer ist vor allem für kleine und mittlere 
Betriebe interessant, da sich diese auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren können. Das 
Programm wird in einem externen Re-
chenzentrum professionell betrieben, das 
Einspielen von Software- und Katalog- 
Updates und weitere Wartungsarbeiten 
entfallen. Aber nicht nur im Büro bringt 
VOLTA Erleichterung: für die Mitarbeiter 
beim Kunden vor Ort steht mit VOLTA 
mobile eine Tablet-Version für iOS und 
Android zur Verfügung, mit der die Mitar-
beiter ihre Servicerapporte direkt am Ar-
beitsort erstellen können. Diese Informa-
tionen werden auf Knopfdruck bequem 
für die sofortige Rechnungsstellung ins 
Hauptprogramm VOLTA übertragen. 

Begeisterung garantiert 
Sowohl VOLTA wie auch VOLTA mobile 
werden von Anwendern als benutzer-
freundlichste Software im Elektrobereich 
bezeichnet. Beide Produkte sind intuitiv 
bedienbar, Anwender sind auch ohne 
Schulung schon nach wenigen Stunden 

produktiv. VOLTA ist in den Landesspra-
chen Deutsch, Französisch und Italie-
nisch verfügbar und läuft unter Windows, 
 macOS und Linux. Ebenfalls sehr ge-
schätzt werden der reaktionsschnelle 
Support sowie die zuverlässige und zeit-
nahe Umsetzung von neuen Anforderun-
gen der Branchenverbände  – wie zum 
Beispiel die neue CRB-Richtlinie IfA18. 

IfA18: neue Funktionen mit Mehrwert 
Die vollständig überarbeitete CRB-Richt-
linie IfA18 stellt Minimalanforderungen an 
die Anwenderprogramme und definiert 
den Datenaustausch zwischen unter-
schiedlichen Programmen. VOLTA wurde 
Ende 2018 vom CRB als eine der ersten 
Elektro-Branchenlösungen für die höchs-
te Stufe von IfA18 zertifiziert (Zertifikat 
Typ I) und etwas später im Juli 2019 auch 
von EIT.swiss (vormals VSEI). Mit der Um-
setzung der IfA18 kommen die Anwender 

von VOLTA in den Genuss einiger vorteil-
hafter Funktionen. Eine der wichtigsten 
dabei ist die neu geschaffene Möglich-
keit, zusammen mit einer Schnittstellen-
datei auch Bilder und Zusatzdokumente 
importieren und exportieren zu können. 
Weiter werden zwei neue Gliederungs-
arten angeboten (Raumgliederung und 
Nutzungsgliederung) und neue Preis- 
und Mengenarten eingeführt.  

Noch nicht überzeugt? Wir erstellen Ih-
nen einen kostenlosen und unverbind-
lichen Testzugang. Kontaktieren Sie uns 
unter info@myvolta.ch.

Karakun AG
 www.myvolta.ch

Mit VOLTA mobile für iOS und Android lassen sich Servicerapporte direkt am Arbeitsort erstellen. 
Die Daten werden mittels Tablet erfasst und stehen umgehend für die Rechnungsstellung zur 
Verfügung.


