mobiDISP

mobiDISP mobile Auftragsabwicklung
Für grosse Servicedienstleister mit spezifischem Fahrzeugpark ist eine Herausforderung das Auftragsmanagement, die
Planung und die Ausführung vor Ort zu
koordinieren und jederzeit über den aktuellen Status informiert zu bleiben.

Mit dem mobiDISP bleiben Sie jederzeit
on track sowohl was den Auftragsstatus als auch
die Fahrzeugposition angeht.
Eingeplante Aufträge werden an das Tablett mit dem zugewiesenen Fahrzeug
übermittelt und stehen sofort inkl. Bilder
und Notizen für die Rapportierung zur
Verfügung.
Ausgeführte Rapporte werden zurückgemeldet und stehen sogleich für die
Fakturierung zur Verfügung. Durch die
papierlose Bearbeitung gibt es keine
Verzögerungen, weniger Ausfälle und
klare Verhältnisse durch aktuellen Zugriff
auf die benötigten Informationen.

Über ein WEB-Portal auf HTML5-Basis
können sämtliche Prozesse rund um das
Auftragsmanagement abgewickelt werden. Die verschiedenen Webseiten sind
benutzerfreundlich und responsiv - unabhängig vom verwendeten Eingabegerät.
Die Auftragsentgegennahme und -ausführung erfolgt über eine Windows-Metro-APP, die bei Verbindungsunterbruch
auch Stand-Alone funktioniert. Digitale
Unterschrift und Rapportausdruck gehören zum Grundumfang. Fertiggestellte
Rapporte bleiben solange im Postausgang bis die Verbindung wieder aufgebaut werden kann und dann übermittelt.
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Der ERNE-FANT ist eine multifunktionale Baumaschine, die sowohl Materialaushub, als auch den Transport auf eine Deponie ausführen kann. Die schnelle und
nahtlose Planung und Ortung dieser Baumaschinen erfordert eine einfach bedienbare Lösung, wie sie durch mobiDISP zur Verfügung steht.
Im ERNE-FANT befindet sich in der Mittelkonsole ein Koffer, ausgestattet mit einem
Tablet-PC inkl. Dockingstation, GPS/WLAN/GSM/UTMS/EDGE/4G Router-Modem,
230VAC, 24 VDC/12VDC Anschlüssen und einem mobilen Drucker.

Kundenmanagement

Das Kundenmanagement beinhaltet die
wichtigsten Informationen zum Kunden,
den Ansprechpartnern, sowie die vereinbarten Konditionen.

Bei der Anlage eines neuen Kunden wird aufgrund einer vordefinierten Basispreisliste
automatisch eine Kundenpreisliste erstellt. Anschliessend kann diese nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen an den abweichenden Positionen kundenspezifisch angepasst oder ergänzt werden.
Eine intuitive Suche erlaubt das schnelle Auffinden ihrer Kunden.

Auftragsmanagement

Im Auftragsmanagement werden Aufträge eingepflegt und überwacht. Die
Suche nach verschiedenen Kriterien erleichtert das Aufspüren bestimmter Aufträge.
Das Neuanlegen eines Auftrages erstellt ein Rapportformular, welches vom
Backoffice mit den benötigten Informationen vorbelegt wird.
Eingabefelder sind - wo immer möglich
- mit dynamischen Auswahl- und Suchfunktionen ausgestattet.
Für die Beschreibung der Situationsaufnahme kann ein Auftrag mit Kommentar
und Bildern ergänzt werden.

Disposition

Alle offenen Aufträge werden für die Planung aufgelistet.
Mit wenigen Benutzeraktionen kann ein
Auftrag mit dem gewünschten Fahrzeug/ Arbeitsmittel eingeplant werden.

Fahrzeugmanagement
Live Tracking

Das Fahrzeugmanagement dient der
Verwaltung der eingesetzten Fahrzeuge/
Arbeitsmittel.
Jedem Fahrzeug kann aus einer abgestimmten Palette eine Farbe zugeordnet
werden, die im Live Tracking und in der
Plantafel angewandt wird. Damit wird
eine schnelle Identifikation ermöglicht.

Für die genaue Spezifikation stehen
verschiedene Kennfelder und ein integriertes Dokumentenmanagement zur
Verfügung. Bei Ausfall/ Revision eines
Fahrzeuges kann diese definitiv oder
temporär aus der Disposition ausgeschlossen werden.

Über ein Dialogfeld lassen sich die Plandaten kontrollieren, ändern und bestätigen.
Über die Buttons Auftrag/ Kunde können Detailinformationen nachgesehen oder
gleich gewünschte Änderungen vorgenommen werden.
Die Darstellung der eingeplanten Aufträge in der Farbe des zugewiesenen Fahrzeugs
und ein Fortschrittsbalken pro Auftrag geben einen raschen Überblick über die Auftragssituation.
Die Planungsansicht zeigt jeweils die aktuelle Woche, kann aber auch auf ein bestimmtes Datum springen und lässt sich im Wochentakt horizontal scrollen.

Mit eine GPS-Modem ausgerüstete Fahrzeuge können mittels Live Tracking verfolgt
werden. Hierbei kann die Ansicht von allen Fahrzeugen oder Zoom auf ein einzelnes
Fahrzeug gewählt werden.

Koffersystem / Tablet / APP

Auftragskontrolle

Unser Koffersystem bringt das Büro in ihr Fahrzeug. Die integrierte Dockingstation
und Anschlüsse für alle gängigen Fahrzeugtypen stellen die Stromversorgung sicher.
Mit einem Griff lässt sich das Tablet entfernen und unabhängig nutzen. Bis zu einer
Entfernung von ca. 30 m bleibt der Kontakt erhalten. Über das integrierte Router-Modem werden neue Aufträge empfangen und ausgefüllte Rapporte zurückgeschickt.

Beim Handling von Rapporten wurde besonders auf ein intuitives Benutzerhandling
geachtet. Aufträge lassen sich auf einfachste Art und Weise annehmen und bearbeiten.

Bei grösseren Distanzen zum Koffer oder in einem Funkloch kann die Rapportierung
autonom vorgenommen werden. Sobald die Verbindung wieder besteht können die
Daten synchronisiert werden.

Über die dem Auftrag mitgelieferte Fotos und Kommentare weiss der Aussendienstler sofort über die Situation Bescheid. Nach Erfassung wird der Rapport digital unterschrieben und auf Wunsch auf dem integrierten Thermodrucker ausgedruckt.

Fakturierung
Nach der Fertigmeldung von den Fahrzeugen werden alle eingegebenen Daten und
die gedruckten PDF-Rapporte auf den Portalserver hochgeladen und mit den Aufträgen verknüpft. Dort können sie jederzeit zur Kontrolle geöffnet werden. Anhand der
Rapportdaten werden nach vordefinierten Regeln automatisch Auftragspositionen
angelegt.
In der Auftragskontrolle werden Positionen, Preise und Rabatte nach Bedarf ergänt.
Die Auftragssumme wird jeweils sofort berechnet und angezeigt.

Ansprechpartner

Für Fragen oder einer persönlichen Demo der mobiDISP stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.
Ihre Kontaktpersonen:

senergy services ag
Täfernstr. 2A
5405 Baden-Dättwil
Lars Jäger
Tel.:
+41(0)62 869 67 67
lars.jaeger@senergy.ch

Mittels Fakturieren werden alle benötigten Details ausgeführter Aufträge in Excel exportiert. Im Abrechnungssystem benötigte Fremdnummern lassen sich hinterlegen
und dem Export mitgeben.
Die exportierten Daten lassen sich in den gängigen Buchhaltungsprogrammen bequem einlesen und über die Fremdnummern referenzieren.
Nach der Fakturierung wird die Rechnung geprüft und der dazugehörende Auftrag
abgeschlossen.

bautool AG
Bahnohofstrasse 8
5080 Laufenburg
Rene Ackle
Tel:
+41(0)62 869 43 43
Mobil: +41(0)79 371 60 04
rene.ackle@bautool.ch

