
Management
Servicedokumentation und 
Informationen für den Außendienst

Mobile Workforce



Referenzkunden

Einsatzszenarien

Mobile Ressourcen (z.B. Mitarbeiter und 
Fahrzeuge) können optimal disponiert wer-
den. Eine permanente Planung in Echtzeit 
erlaubt die Berücksichtigung von Qualifi ka-
tionen, mitgeführtem Material und Auslas-
tung der eingesetzten Mitarbeiter.

Disposition

Die Mitarbeiter im Außendienst können 
jederzeit und überall auf alle relevanten 
Daten zu Auftrag und Produkt, sowie auf 
technische Anleitungen zugreifen. Eine di-
rekte Bestellmöglichkeit für die passenden 
Ersatzteile ist ebenfalls integrierbar.

Informationsbereitstellung

Die Daten des Außendienstauftrags können 
ohne Umwege in das Back-Offi ce übertra-
gen werden. Eine nachträgliche Dokumen-
tation der ausgeführten Arbeiten und Auf-
tragsdetails wird damit obsolet.

Dokumentation

Eine Einbindung externer Dienstleister wird 
ermöglicht. Über die mobilen Lösungen 
können sie in bestehende interne Prozesse 
integriert werden. Die Auftragsvergabe und 
-verwaltung wird signifi kant erleichtert und 
effi zienter gestaltet.

Externe Dienstleister

Vorteile

Mobile Auftragsannahme
Sämtliche Aufträge können bereits mobil entgegengenommen werden.

Digitale Arbeitsumgebung
Mittels mobiler Endgeräte haben Mitarbeiter ihre digitale Arbeitsumgebung immer dabei.

E�  zienzsteigerung
Mitarbeiter können sofort den nächsten Auftrag entgegennehmen. Prozesse werden beschleunigt.

Remote Access
Mitarbeiter können vor Ort alle relevanten Daten abrufen und Berichte direkt am Einsatzort verfassen.

Automatisierung
Die Übertragung der Serviceberichte erfolgt automatisch und ohne Verzögerung.

Real-Time-Accessibility
Alle Daten sind jederzeit und von jedem Ort in Echtzeit verfügbar.



Die adesso mobile solutions GmbH ist ein Premiumdienstleister 
im ‚Mobile Business‘. Seit über zehn Jahren bieten wir unseren 
Kunden die gesamte mobile Wertschöpfungskette aus einer 
Hand. Das heißt, dass wir sämtliche Schritte von der initialen 
strategischen Analyse und Konzeption über die Umsetzung 
und Qualitätssicherung bis hin zur Betreuung im laufenden 
Betrieb begleiten können. Wir betreuen Kunden aus den 
unterschiedlichsten Bereichen und Branchen.

Mittlerweile sind über 150 Kolleginnen und Kollegen an acht 
Standorten im gesamten Bundesgebiet aktiv. Unsere Expertise 
gepaart mit den vorhandenen Ressourcen ermöglicht uns, 
jedem unserer Kunden eine individuelle und optimale Lösung 
entwickeln und realisieren zu können.

Die Welt von morgen
mobiler gestalten
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