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Mobil & smart zu
mehr Effizienz und
weniger Kosten!

!

Mobil, schnell, einfach

EDV-Ingenieurbüro GmbH

... optimieren Sie Ihre Prozesse!

Profitieren Sie von noch mehr Produktivität
+ Rentabilität mit dem KSR-MobileWorker
Erledigen Sie Ihren Job mit dem KSRMobileWorker noch schneller und ziemlich
unkompliziert - direkt am Ort des Geschehens!

Erfassen und bearbeiten Sie die Daten für Ihre
Aufträge (Kunden, Fahrzeuge, Protokolle und noch
einiges mehr) mobil, efzient und ganz einfach auf
Smartphone oder Tablet!
Sparen Sie lange Wege und spürbar Zeit beim
Reparaturauftrag: erfassen Sie einfach und schnell
dort, wo der Job jeweils anfällt, z. B. direkt am Fahrzeug: denn egal ob bei Direktannahme, bei QMFormularen und Checklisten,
bei Ein- und Ausgangsprotokollen, bei Schadenfotos
und Schadenaufnahme oder
bei der Zeiterfassung, der
MobileWorker ermöglicht
Ihnen die Erfassung der
benötigen Daten ganz direkt.
Und Sie protieren dabei
von efzienten und
geschlossenen Prozessen!

... optimieren Sie Ihre Prozesse!

Mehr Qualität mit weniger Aufwand
Arbeiten Sie schneller, einfacher und sicherer durch
smarte Eingabeassistenten:
Abhängig von Ihrer Auswahl bei der Auftragsanlage
werden alle erforderlichen Eingaben/Informationen in
einem strukturierten Prozess abgefragt. Die Eingabe
kann übersichtlich und zeitsparend direkt vor Ort (am
Fahrzeug, beim Kunden etc.) vorgenommen werden.
Sie vermeiden damit fehlende oder überüssige
Angaben und minimieren Fehler bei der Erfassung.
Das bringt Ihnen besonders bei gesteuerten Schäden enormen Nutzen.
Kamera und Spracheingabe des mobilen Endgerätes können direkt und
zuverlässig im MobileWorker genutzt werden,
zeitaufwändige Erfassungswege (z. B. digitale
Kamera) entfallen.
Sie protieren also von
einer spürbaren Zeitersparnis und von deutlich weniger (aus Prozessstörungen und
Medienbrüchen resultierendem) Mehraufwand.

Mobil perfekt vernetzt
Perfektes Zusammenspiel des MobileWorker mit
VCS in Ihrem internen Firmennetzwerk - ganz
unabhängig von Mitarbeiter, Ort und Endgerät:
Alle mit dem MobileWorker erfassten oder
bearbeiteten Daten werden in Ihrem Firmennetzwerk
in Echtzeit mit VCS synchronisiert.
Sie und Ihr Team verfügen deshalb ortsunabhängig
über alle Informationen zur Auftragsabwicklung und
können diese weiter verarbeiten - egal, wo Sie sich
gerade auf dem Firmengelände benden.
Sie beginnen z. B. einen Auftrag auf dem
Smartphone und beenden ihn - geräteübergreifend an Notebook oder PC.
Durch die mobile Zeiterfassung sparen Sie und Ihre
Mitarbeiter deutlich an Zeit bei allen Stempelungen.
Mit dem MobileWorker schaffen Sie ein
signikantes Plus an Produktivität in Ihrer
Werkstatt- und Teamorganisation.
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Kleiner Aufwand, großer Nutzen
Mit der innovativen, smarten Technologie des MobileWorker sparen Sie Aufwand und bleiben dennoch
immer up to date:
Der MobileWorker ist für den Einsatz auf allen
gängigen Smartphones und Tablets optimiert - egal,
ob unter iOS oder Android.
Mit EAS steht Ihnen zudem eine für den Einsatz am
PC-Arbeitsplatz optimierte Variante zur Verfügung.
Die Lizenz des MobileWorker ist einem User-Login
zugeordnet, damit bleiben die Kosten überschaubar
und Sie können den MobileWorker auf beliebigen
Geräten ausführen.
Zukünftige Funktionserweiterungen lassen sich
einfacher, schneller und ohne großen Aufwand für Sie
implementieren.
Durch den Einsatz des MobileWorker zeigen Sie Ihre
Zukunftsorientierung und erreichen einen positiven
Image-Effekt bei privaten und gewerblichen Kunden.
Sie protieren mit der neuen mobilen KSRProgrammgeneration von innovativer Webtechnologie und bleiben dennoch Herr Ihrer Daten.
Darüber hinaus arbeiten Sie betriebssystemunabhängig und minimieren dabei Ihre IT-Kosten
und den EDV-Pegeaufwand.
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KSR goes mobile, kommen Sie mit!
Und protieren Sie von einem deutlichen Plus an
Efzienz und Produktivität durch den Einsatz des
KSR-MobileWorkers, des zentralen Tools unserer
neuen mobilen Programmgeneration.
Schaffen Sie mehr
Rentabilität durch kurze
Wege, durch weniger
Fehler und Medienbrüche sowie durch
innovative Webtechnologie.
Wir informieren Sie
gerne darüber, wie Sie
mit dem MobileWorker
ein signikantes Plus
an Prozessoptimierung
in Ihrem Karosserieund Autolackierfachbetrieb erreichen.

Melden Sie sich bei uns:
KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH
Adenauerstr. 13/1 | 89233 Neu-Ulm
T 0731 / 20 555 0
F 0731 / 20 555 450
info@ksredv.de | www.ksredv.de | mobil.ksredv.de
www.facebook.com/KSREDV
www.youtube.com/c/ksredvde
www.twitter.com/KSREDV
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