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 MOBILE ZEITERFASSUNG MIT DEM SMARTPHONE: 

Mobilität ist alles

MOBILE ZEITERFASSUNG: Das Praktische an der ‘Mobilen Zeiter-
fassung’: Sie kommt ohne eigene Hardware aus. Alles, was der Monteur 
benötigt, ist sein Smartphone. Nach der schnellen Installation kann er 
sofort loslegen und seine Stunden mobil erfassen. Auch die verschiede-
nen Aufträge hat er so jederzeit im Blick und kann seinen Tag optimal 
planen. Alle Daten werden in Echtzeit ins Büro übertragen, sodaß man 
Abrechnungen zeitnah erstellen und so die Liquidität verbessern kann. 
Auch schnelle Reaktionen auf veränderte Bedingungen sind möglich: 
Projekte, die zeitintensiver sind als veranschlagt, können schnell iden-
tifiziert und die Abrechnung entsprechend angepaßt werden. Gerät ein 
Monteur mit der Arbeit in Verzug, hat der Projektleiter sofort im Blick, 
wer vorzeitig fertig wird und den neuen Auftrag übernehmen kann. Die 
Projekt- und Auftragszuweisung erfolgt also flexibler als zuvor. Da Mit-
arbeiter jetzt mit ihrem Smartphone gemachte Fotos direkt Projekten 
zuordnen können, hat man auch im Büro immer einen realistischen 
Eindruck der Situation und kann direkt agieren, statt nur zu reagieren. 
Und ganz nebenbei entsteht eine Auftragsdokumentation direkt auf der 
Baustelle, die automatisch im Hauptsystem hinterlegt wird. 

MOBILER KUNDENDIENST: Aufbauend auf der App „Mobile Zeiter-
fassung“ ermöglicht diese App eine schnelle und komplette Abwicklung 
von Kundendienst- und Projektaufträgen. Diese Anwendung ist wegen 
der nötigen Übersichtlichkeit ausschließlich für Tablets ausgelegt. Di-
rekt vor Ort kann zusätzlich benötigtes Material oder fehlende Artikel 
dem entsprechenden Projekt-/Kundendienstauftrag zugefügt werden. 
Dabei bedient man sich aus den Vorgaben des jeweiligen Auftrags oder 
aus einer Liste vordefinierter Favoriten. Alternativ können mit der 
Tablet-Kamera die Barcodes der Artikel eingescannt werden. Um der 
Zettelwirtschaft vollends zu entgehen, unterschreibt der Kunde den 
fertigen Auftrag direkt auf dem Tablet. Zur Vermeidung von Leerläufen 
und der optimalen Ausnutzung von Arbeitszeiten erhalten die Monteure 
über eine Push-Funktion des Tablets optische und akustische Meldun-
gen neuer Aufträge. Durch die Rückmeldung, ob der Auftrag ange-

nommen oder abge-
lehnt wird, kann der 
Projektleiter schnell 
reagieren und ggf. 
einen anderen Kol-
legen beauftragen. 

MOBILE MATERIALANFORDERUNG: Ein absolutes Muß, wenn es 
darum geht, die Materialdisposition deutlich effizienter gestalten zu 
wollen. Auf der Baustelle muß benötigtes Material rechtzeitig und 
in der richtigen Menge bereitgestellt werden. Aber was ist, wenn der 
Monteur dringend weiteres Material benötigt? Kein Problem, wenn Sie 
die App von Powerbird im Einsatz haben: Mit der Mobilen Materialan-
forderung kann direkt vor Ort per Tablet oder Smartphone zusätzlich 
benötigtes Material passend zum Auftrag ausgewählt und sofort im 
Büro angefordert werden. 

MOBILES AUFMASS: In vielen Handwerksbereichen ist die Abrech-
nung von Bauleistungen nach dem IST-Stand der Bauausführung an der 
Tagesordnung. Stim-
men Aufmaß und 
Abrechnung aber 
nicht überein oder 
sind nicht prüffähig, 
sind Streitigkeiten 
vorprogrammiert. 
Anwender, die be-
reits das Modul Auf-
maßverwaltung für den Desktop im Einsatz haben, können sich jetzt 
auch mobil per Tablet bei der Erfassung und Bearbeitung neuer oder 
vorhandener Aufmaße unterstützen lassen – schnell, einfach, zuverlässig. 

Noch Fragen? www.powerbird.de/mobile-loesungen

Mobile Lösungen schaffen im Handwerk nicht nur eine Steigerung der Produk-
tivität und verbessern den Kundenservice, vielmehr werden auch Prozeßketten 
deutlich verschlankt und Medienbrüche vermieden. Die Branchensoftware 
Powerbird unterstützt Elektro- und Haustechnikbetriebe mit einer Vielzahl 
durchdachter Lösungen, die flexible und effiziente Prozesse im mobilen Ein-
satz ermöglichen. Vier der Apps zum „Mobilen Monteur“ stellen wir hier vor:

TYPISCH POWERBIRD®:

Mehr Erfolg? Wir haben die Apps dafür!
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