
                                                                                                                 PRODUKT & PRAXIS JOURNAL

Mobiles Arbeiten – mit Powerbird® ein Kinderspiel
Mobile Lösungen schaffen nicht nur eine Steigerung der Produktivität 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. Einige der zahlreichen App’s zum Mobilen Monteur 
stellen wir heute hier vor.

Mobile Zeiterfassung: 
Das Praktische an der mobilen 
Zeiterfassung: Sie kommt ohne 
eigene Hardware aus. Alles, was 
der Monteur benötigt, ist sein 
Smartphone. Nach der schnellen 
Installation kann der Monteur so-
fort loslegen und seine Stunden 
mobil erfassen. Auch die verschie-
denen Aufträge hat er so jederzeit 
im Blick und kann seinen Tag op-
timal planen. Alle Daten werden 
in Echtzeit ins Büro übertragen. 
Ist der Monteur offline, werden 
die Daten gespeichert und über-
tragen sobald er wieder online 
ist. So sind zeitnah Abrechnungen 
und Projektauswertungen prak-
tisch in Echtzeit darstellbar. Auch 
schnelle Reaktionen auf verän-
derte Bedingungen sind möglich: 
Projekte, die zeitintensiver sind 
als veranschlagt, können schnell 
identifiziert und die Abrechnung 
entsprechend angepasst werden. 

Gerät ein Monteur mit der Arbeit 
in Verzug, hat der Projektleiter so-
fort im Blick, wer vorzeitig fertig 
wird und den neuen Auftrag über-
nehmen kann. Die Projekt- und 
Auftragszuweisung erfolgt also 
flexibler als zuvor.

Da Mitarbeiter jetzt mit ihrem 
Smartphone gemachte Fotos di-
rekt Projekten zuordnen können, 
hat man auch im Büro immer ei-
nen realistischen Eindruck der Si-
tuation 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 die mobile Zeit-
erfassung ermöglicht diese App 
zusätzlich eine schnelle und kom-
plette Abwicklung von Kunden-
dienst- und Projektaufträgen. 
Diese Anwendung ist wegen der 
nötigen Übersichtlichkeit aus-
schließlich für Tablets ausgelegt. 
Direkt vor Ort kann zusätzlich 
benötigtes Material oder fehlen-
de Artikel dem entsprechenden 
Projekt/Kundendienstauftrag zu-
gefügt werden. Dabei bedient 
man sich aus den Vorgaben des 
jeweiligen Auftrags oder aus ei-
ner Liste vordefinierter Favoriten. 
Alternativ können mit der Tablet-
Kamera die Barcodes der Artikel 
eingescannt werden. Um der Zet-

telwirtschaft vollends zu entgehen 
unterschreibt der Kunde den ferti-
gen Auftrag direkt auf dem Tablet.
Zur Vermeidung von Leerläufen 
und der optimalen Ausnutzung 
von Arbeitszeiten, erhalten die 
Monteure über eine Push-Funk-
tion des Tablets optische und 
akustische Meldungen neuer Auf-
träge. Durch die Rückmeldung, 
ob der Auftrag an- oder abge-
lehnt wird, kann der Projektleiter 
schnell reagieren und ggfls. einen 
anderen Kollegen beauftragen.

Mobile Materialanforderung:
Ein absolutes Muss, wenn es dar-
um geht, die Materialdisposition 
deutlich effizienter gestalten zu 
wollen. Auf der Baustelle muss be-
nötigtes Material rechtzeitig und 
in der richtigen Menge bereitge-
stellt werden. Aber was ist, wenn 
der Monteur dringend weiteres 
Material benötigt? 

Kein Problem denn mit der Mo-
bilen Materialanforderung kann 
direkt vor Ort per Tablet oder 
Smartphone, zusätzlich benötig-
tes Material passend zum Auftrag 
ausgewählt und sofort im Büro an-
gefordert werden. 

Mobile Bautagesberichte: 
Erfolgte bislang die Baustellendo-
kumentation noch weitestgehend 
in Papierform, die ein mühsames, 
fehleranfälliges und zeitaufwendi-
ges Nachbearbeiten im Büro er-
forderlich machte, hat Powerbird 
mit der neuesten Version die leis-
tungsstarke App Mobile Bautages-

berichte auf den Markt gebracht. 
Schnell und übersichtlich können 
alle für die Bautagesberichte wich-
tigen Informationen direkt auf der 
Baustelle mobil erfasst werden. 
Die rechtegesteuerte App bietet 
dabei zahlreiche Erfassmöglichkei-
ten; wie z.B.  Wetterangaben, Zei-
ten /Mitarbeiter auf der Baustelle, 
Festhalten von Mängel und Beein-
trächtigungen bis hin zu erbrach-
ten Leistungen. 

Durch die Echtzeitübertragung 
stehen die Daten direkt allen 
Projektbeteiligten zur Verfügung. 
Problemlos können die Bautages-
berichte aber auch direkt an wei-
tere, vordefinierte Kontakte aus 
der App heraus per Mail versandt 
und um weitere Unterlagen aus 
der Dokumentenverwaltung (z. B. 
Baupläne, Fotos) ergänzt werden.

Mobiles Aufmaß: 
In vielen Handwerksbereichen ist 
die Abrechnung von Bauleistun-
gen nach dem IST-Stand der Bau-

ausführung an der Tagesordnung. 
Stimmen Aufmaß und Abrech-
nung aber nicht überein oder sind 
nicht prüffähig, sind Streitigkeiten 
vorprogrammiert. 

Anwender, die bereits das Modul 
Aufmaßverwaltung für den Desk-
top im Einsatz haben, können sich 
jetzt auch mobil per Tablet bei der 
Erfassung und Bearbeitung neuer 
oder vorhandener Aufmaße un-
terstützen lassen – schnell, ein-
fach, zuverlässig. 
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