
MACHEN!

NICHT

LABERN,



„Es zählt nicht 

wer du WARST als

Du hingefallen bist!

Es zählt wer Du

WURDEST als Du

wieder aufgestanden 

bist.“

Christoph Baum ist Vollblut-Handwerksunternehmer. 

Von Menschen, die die ganze Zeit nur reden, über 

sich und andere – ohne Vision sind und kein inneres 

Feuer haben– hält er sich fern. 

Christoph Baum polarisiert, er sagt, was er

denkt. Er ist ein Macher und Kämpfer, der seine 

Träume lebt. Und Christoph Baum gibt jedem 

Menschen eine Chance. Schwere Zeiten haben den

33-Jährigen geprägt. Heute ist er nicht nur Inhaber 

seines Familienunternehmens Malermeister Baum, 

sondern zusammen mit seinem Geschäftspartner 

Robert Otte Kopf der Novus Worksystem GmbH mit 

Sitz in Wernigerode sowie

Gründer von Smart Tools24, einer Marketingagentur, 

die es Handwerkern ermöglicht, auf einfache Art und 

Weise Online und Offline neue Kunden zu gewinnen 

und sich ein passives Einkommen aufzubauen. 



Man sollte darauf

achten seinen Kindern

den richtigen Glauben zu vermitteln.

DEN GLAUBEN AN 

SICH SELBST!

Aus der Krise zum Erfolg!

Schon zu meiner Schulzeit stand für mich

fest das ich Irgendwann in die

Fußstapfen meines Vaters treten werde

und unser Familienunternehmen, was

mein Vater 1989 geGründet hatte

weiterführe.

Ich lernte also schon sehr früh was es

heißt Unternehmer zu sein. Als ich dann

nach meiner erfolgreich absolvierten

Meisterprüfung 2012 den väterlichen

Malerbetrieb übernommen habe, hat es

nicht lange gedauert, bis ich mit den

üblichen Problemen eines Unternehmers

zu kämpfen hatte: Zahlungsausfälle,

unmotivierte Mittarbeiter, chaotische

Baustellen und unzufriedene Kunden.

Als ich dann 2014 kurz vor der Pleite

stand und nach nur 2 Jahren

Selbstständigkeit, Zahlungsausfälle von

über 40.000,- Euro weckstecken musste,

mich in nur 3 Monaten 3 Mitarbeiter

verlassen haben und ich vor Arbeit kaum

noch zum Schlafen kam, stand ich vor

einer der schwersten Entscheidungen in

meinem Leben. Weitermachen oder alles

hinschmeißen.

Auf der einen Seite meine Familie. Als

frisch gebackener Vater sah ich meine

Frau und unseren Sohn so gut wie nie,

hatte mind. 14h Tage, war selber auf der

Baustelle, davor und danach im Büro,

musste vergessene Sachen auf die

Baustellen nachliefern, hatte unmotivierte

Mitarbeiter und Kunden denen das

natürlich übel aufstieß. Ich verdiente

deutlich zu wenig für den riesen Aufwand

und war Mädchen für alles.

Auf der anderen Seite mein

Kämpferherz, welches mir schon mit

8 Monaten im Krankenhaus attestiert

wurde, als ich nach wochenlangen

Kämpfen mit meinem Darm gewann

und ohne schwierige Operationen,

sowie lange Behandlungen wieder nach

Hause durfte. Dieses Kämpfernatur zog

sich durch meine Sportlerlaufbahn,

meine Ausbildung und führte dazu,

dass ich als einziger meiner Klasse die

Meisterprüfung mit Auszeichnung

bestand, während alle anderen im

Jahrgang durchfielen.

Zu dieser Zeit lernte ich meinen ersten

Coach kennen. Durch seine Hilfe habe

ich es geschafft mich neu zu motivieren

und meine Situation nicht als Problem

zu betrachten, sondern als eine

Chance, um aus all meinen Fehlern zu

lernen, die mich in diese Situation

gebracht hatten.

Ich weis noch wie er zu mir sagte

´Christoph steh wieder auf und mach

es besser´. Mein Entschluss stand fest

ICH WERDE NICHT AUFGEBEN!!!

Ich schloss mich dann 3 Tage lang in

meinem Büro ein und habe meine

komplette Buchhaltung auseinander

genommen, um herauszufinden wo

die Fehler liegen, die mich in diese

Situation gebracht hatten.

Ich habe dann mit meinem Coach all

meine Aufgaben, die ich so über den

Tag verteilt erledigen musste,

aufgelistet und die Liste hatte dann

nach einiger Zeit schon 20 Punkte.

Mein Coach sah mich an und sagte zu

mir: „Ob ich denn schon mal versucht

hätte mit 20 Bällen zu jonglieren?“

Für mich stand fest, dass es das Erste

ist; was ich grundlegend ändern muss.

Nach einem 4 Stunden Team Meeting,

in dem ich meine Mitarbeiter fragte:

„Was braucht Ihr von mir, um euch

besser auf den Baustellen zurecht zu

finden“ , war ich echt überrascht wie

offen und ehrlich mein Team zu mir

war. Das waren Punkte wie schlecht

vorbereitete Baustellen, fehlendes

Material, zu viele Baustellen auf einmal

und unzufriedene Kunden. Ich war echt

erstaunt wie offen mein Team war, was

auch weh tat, aber die Ideen und

Lösungen, daran etwas zu ändern

waren extrem konstruktiv.

»Ich habe mich auf dem Markt – der

Verkaufs- und Immobilienbranche

– umgesehen und mich gefragt ›Wie

schaffen es die großen Unternehmen,

so erfolgreich zu sein?‹.

Beim Lesen der Biografien erfolgreicher

Firmenchefs ist mir aufgefallen, dass

sie alle eines gemeinsam hatten: Sie

konnten Aufgaben delegieren.«

Danach ging alles recht schnell.

Da ich kein bestehendes System fand,

das ich einfach für meine Firma hätte

übernehmen können, entwickelte ich

auf Basis meines neu gewonnen

Wissens ein eigenes Baustellen

Management System.

Mein innovatives System arbeitet

mit Checklisten, die den Mitarbeiter vor,

auf und nach der Baustelle

organisatorisch begleiten und ihm so

gleichzeitig mehr Eigenverantwortung

für die Abläufe zugestehen.



Erstelle Baustellenmappen in Rekordzeit, digital oder in ausgedruckter Form

Sei immer und jeder Zeit voll informiert

Verfolge Deine Baustellen und Projekte 

1:1 in Echtzeit, egal wo Du bist

Tausche die wichtigsten Informationen, 

Bilder und Dokumente sofort aus

Sicher Deinen unternehmerischen Freiraum

Steigere die Effektivität Dein Mitarbeiter

Schaffe Dir finanzielle Sicherheit und steigere Deinen Gewinn

„Mein Ziele waren mehr Zeit für mich, mehr 

Geld zu verdienen, meine Mitarbeiter zu 

motivieren und glückliche Kunden zu haben

- Ohne System, keine Chance!“

Mit Novus erreichst auch Du Deine Ziele in 

Rekordgeschwindigkeit.

Im Unterschied zu anderen Baustellen Management-Systemen ist

Novus keine Software. »Ich wollte etwas entwickeln, das jeder

Handwerker auf Anhieb versteht und intuitiv bedienen kann,– auch

ohne Computerkenntnisse.« Novus beruht auf Checklisten-Basis und

ist DIE LÖSUNG, um Baustellen zu organisieren und Probleme

wie Leerfahrten und unproduktive Zeiten zu vermeiden.

SOFTWARE ODER SYSTEM?

DIE LÖSUNG FÜR HANDWERKSBETRIEBE!



Mit dem Novus Baustellentracking hast Du und alle Beteiligten jeder Zeit vollen Zugriff

auf das gesamte Projekt.

Versetze Deine Kunden auf einzigartige Art und Weise in die Lage vom ersten bis zum

letzten Tag Ihr Projekt live zu verfolgen.

Nie wieder unleserliche Schmierzettel und langes Warten auf die Stundennachweise.

Spare Dir und Deinen Mitarbeitern unnötigen Zeitaufwand und nutze die Vorteile des

digitalen Stundennachweis per Knopfdruck.

Versetze Dich und Deine Mitarbeiter in die Lage beim Aufmaß 90% an Zeit zu sparen und

verabschiede Dich von Messfehlern.

Zusätzlich schaffst man dem Kunden Vorstellungskraft, kann ihn stilistisch einordnen und

sein Budget extrem genau einordnen.

Nutze die Vorteile eines digitalen Lagerbestellsystem und verliere nie wieder Zeit und Geld

in Deinem Lager. Einfaches Bestellen im Lager über Barcodefunktion und automatisierter

Bestellung an den jeweiligen Lieferanten. Du hast immer die wichtigsten Materialien

automatisch auf Lager und vermeidest teure Leerfahrten zum Lieferanten.

Plane und verteile Deine Mitarbeiter optimal auf jedes einzelne Projekt.

Unnötige Überstunden und Wochenendarbeiten sind Vergangenheit.

Gib Deinen Kunden zu jeder Zeit zuverlässige Aussagen über Projektbeginn und Ende.

BAUSTELLENTRACKING

DIGITALER STUNDENZETTEL

ERSTBERATUNGS-APP

DIGITALES LAGERSYSTEM

DIGITALER BAUZEITENPLANER

Arbeitszeiten auf Knopfdruck.

Deine Baustelle wird zum Paket.

Digitales Aufmaß + Themenkarten.

Bestellen war noch nie so einfach

Plane und überwache Deine Projekte

FÜR NOCH MEHR PRODUKTIVITÄT!



Mein innovatives System arbeitet mit Checklisten, 

die den Mitarbeiter vor, auf und nach der 

Baustelle organisatorisch

begleiten und ihm so gleichzeitig mehr 

Eigenverantwortung

für die Abläufe zugestehen. 

Wo Arbeitsabläufe auf der Baustelle 

reibungslos funktionieren, bekommt der 

Mitarbeiter ein gutes Gefühl für seine Arbeit 

und übernimmt automatisch mehr 

Verantwortung

– für das Projekt, für sich selbst und für das 

gesamte Team.

Mehr Verantwortung auf Mitarbeiter 

übertragen !

NOVUS WORK SYSTEM AUF DEM TABLET!



Wer nicht gleich mit Tablets durchstarten 

möchte, kann mit Novus auch in 

ausgedruckter Papierform arbeiten. 

„Mir war wichtig, dass auch ältere 

Mitarbeiter oder nicht so 

technikbegeisterte die Möglichkeit haben, 

einfach mit meinem System zu arbeiten!“

Ob digital oder in ausgedruckter Form… 

Die inneren Werte zählen! Egal für 

welche Variante man sich im Team 

entscheidet – der Inhalt , die Struktur 

und die Ergebnisse sind auf beiden 

Medien garantiert!

NOVUS WORK SYSTEM IM PROJEKTORDNER

Tablets oder Ordner ?



MEIN LEBEN 
WIRD DARAN
WACHSEN, DASS
ICH ANDEREN

HELFE ZU
WACHSEN.

Tel. 03943 - 238425

kontakt@novus-
worksystem.de

www.novus-
worksystem.de


