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D ie Kundennähe ist seit jeher eine beson-
dere Stärke des Handwerks, werden doch 
viele Leistungen direkt beim Kunden vor 

Ort erbracht. Dabei ist der Einsatz mobiler Lö-
sungen unverzichtbar. Dabei ist die Ausrichtung 
der mobilen Lösungen klar: Sie müssen den Ar-
beitsalltag erleichtern, komfortabel, übersichtlich 
und einfach und schnell zu bedienen sein. Die 
Branchensoftware Powerbird bietet Elektro- und 
Haustechnikbetrieben eine Vielzahl an leistungs-
starken mobilen Funktionen an, die weit über 
eine reine Zeiterfassung hinausgehen. Eine kleine 
Auswahl stellen wir Ihnen hier vor:

Überall und jederzeit die wichtigen Informatio-
nen zur Verfügung haben! Mit der App Mobiler 
Kundendienst ist das kein Problem mehr. Ihre 

Monteure haben das Büro quasi immer mit dabei 
und können alle Kunden-, Service- und War-
tungsaufträge direkt auf der Baustelle oder beim 
Kunden vor Ort bearbeiten.  Per Push-Funktion 
erhalten die Monteure Ihre Kundendienstauf-
träge, und arbeiten diese komplett mobil – auch 
ohne Funknetz – bis zur Unterschrift des Kunden 
ab. Neben der eigentlichen Zeiterfassung/Stempel 
gehören natürlich auch Materialerfassung (auch 
per Barcode), Dokumentation per Kamera, 
Bearbeitung von Prüfvorlagen, Materialanforde-
rung sowie die Unterschrift des Kunden zu den 
Standards der Powerbird App. 

Durch die direkte Synchronisation ins Büro 
und der Vorarbeit durch die Monteure können 
erbrachte Leistungen direkt abgerechnet wer-
den. So entfällt die lästige und fehleranfällige 

Zettelwirtschaft, und Rechnungen können meist 
viel schneller – spätestens am nächsten Tag – ge-
schrieben werden.

Powerbird-Anwender, die bereits das Modul 
Aufmaßverwaltung für den Desktop im Ein-
satz haben, können sich mit der App Mobiles 
Aufmaß auch per Tablet bei der Erfassung und 
Bearbeitung neuer oder vorhandener Aufmaße 
unterstützen lassen – schnell, einfach, zuverlässig. 
Dank einfacher Ampelsymbole erhalten sie im 
Erfaßmodus eine schnelle Übersicht über den 
Zustand der Positionen. In fast jedem Betrieb 
gilt die Regel: Werkzeuge sind für alle da. Aber 
wer behält den Überblickdarüber, welches Gerät 
in welcher Hand im Einsatz ist? Die App Mobile 
Werkzeugverwaltung zeigt stets alle verleihbaren 

und auf verschiedenen Baustellen ein-
setzbaren Werkzeuge und Geräte an. 
Über Smartphone oder Tablet kann 
die Verwendung gebucht werden. 
Dank Scanfunktion können Werkzeuge 
anhand eines Barcodes eingelesen und 
direkt dem entsprechenden Projekt, 
Auftrag oder KDI zugeordnet werden. 
Sollte das Werkzeug über die Termin-
verwaltung bereits reserviert sein, wird 
dies entsprechend angezeigt.

Eine weitere Erleichterung, vor allem 
in der Baustellendokumentation, bringt 

die App Mobile Bautagesberichte. Mit dieser 
App können alle benötigten Informationen wie 
Wetterauffälligkeiten, Zeiten, erbrachte Leistun-
gen oder Unterbrechungen schnell und einfach 
direkt auf der Baustelle erfaßt werden. Durch 
die Echtzeitübertragung stehen die Daten sofort 
allen Projektbeteiligten zur Verfügung. Problemlos 
können die Bautagesberichte aber auch direkt an 
weitere, vordefinierte Kontakte (Architekten oder 
Auftraggeber) aus der App heraus versandt und 
um weitere Unterlagen aus der Dokumentenver-
waltung (Baupläne, Fotos) ergänzt werden. 

Zusätzlich zu den hier vorgestellten mobilen Lö-
sungen bietet Powerbird eine ganze Reihe weiterer 
leistungsstarker Apps.

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

Wie wäre es, wenn Sie 
eine Softwarelösung hät-
ten, in der alle Unterneh-

mensbereiche integriert 
sind: sei es die Kunden-
verwaltung, Warenwirt-
schaft, Projektmanage-
ment oder die gesamte 
Nachkalkulation? Und 

wenn dieser „Alleskön-
ner“ auch noch an Ihr 

Branchenprogramm, an 
Ihre Zeiterfassung und 

die Ressourcenplanung 
angebunden wäre? „Es ist 
keine Zukunftsmusik! Mit 
der vielseitigen Bürosoft-

ware DIGI-ANNEXUS ist 
all das möglich,“ so Digi 

über Digi. Denn der modu-
lare Aufbau der Software 

bietet den Vorteil, ohne 
Programmieraufwand 

mit einfachen Schritten 
jederzeit erweiterbar zu 

sein und individuell an 
die jeweilige Unterneh-
mensstruktur angepaßt 

zu werden. Eine Vielzahl 
an Schnittstellen sorgt für 
fast grenzenlose Flexibili-

tät und erleichtert jegliche 
Datenübergabe.

Mit Powerbird auch unterwegs 
immer bestens organisiert


