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Übersicht ist das A und O

Alle wichtigen Parameter auf einen Blick erfassen zu können ist das 
wichtigste beim Planen von Einsätzen. mobileX-Dispatch bietet 
zahlreiche Optionen um über ein dynamisches Sichtenkonzept die 
Ansicht den eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen. Spe-
zifische Unternehmensstrukturen lassen sich ebenso einfach abbil-
den, wie einzelne Gruppen, die für einen Disponenten wichtig sind.

Automatische Auftragszuweisung

Mit mobileX-Dispatch können Aufträge nicht nur manuell, per Drag 
and Drop, sondern auch halb- bzw. vollautomatisch zugewiesen wer-
den. Dabei berücksichtigt die Automatik alle entscheidenden Aspek-
te um einen möglichst optimalen Ablauf zu erstellen. Ein manuelles 
Eingreifen ist nur noch in Ausnahmefällen nötig.

Stets auf dem besten Weg 

Mit mobileX-Dispatch sind Ihre Techniker stets auf dem kürzesten 
Weg unterwegs: Unter Einbeziehung komplexer Objektdaten, wie 
Öffnungs- und Servicezeiten oder nötige Qualifikationen berech-
net mobileX-Dispatch für jeden Techniker die optimale Route. 
Selbst bei kurzfristigen Änderungen, wie dem Ausfall eines Tech-
nikers oder neu hinzukommenden Terminen - mobileX-Dispatch 
berechnet immer die ideale Tour.

mobileX-Dispatch
Die grafische Disposition 

mobileX-Dispatch macht die effiziente Einsatzplanung zum Kinderspiel. Die grafische Dis-
positions-Lösung bietet dem Disponenten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. 
Auf Basis der vorhandenen Systemarchitektur bezieht mobileX-Dispatch seine Aufträge aus 
dem führenden System, wie z.B. SAP® ERP, Microsoft® Dynamics u.v.a.m. 

Kunden die mobileX-Dispatch einsetzen
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 Termine finden

Mit dem Modul zur Terminvereinbarung kann dem Kunden gegen-
über jederzeit der nächstmögliche Termin genannt werden. Hierbei 
können unterschiedliche Prioritäten berücksichtigt werden, wie z.B. 
frühestmöglicher Anfangszeitpunkt oder geringste Umwegdauer 
für den Techniker.

Der richtige Mann am richtigen Ort

Das integrierte Skillmatching stellt sicher, dass nur der Techniker 
zu einem Auftrag fährt, der auch über die nötigen Qualifikationen 
verfügt. Dies kann beispielsweise auch durch eine Anbindung an 
ein HR-System (wie z.B. SAP® HR oder andere Datenbanken) rea-
lisiert werden. Auch eine teilweise oder temporäre Qualifikation 
lässt sich abbilden.

Spart Kosten und Zeit

Der Einsatz von mobileX-Dispatch spart bares Geld: Durchschnittlich 
sparen Kunden nach der Einführung bis zu 20 %* der Kosten im Ser-
vice durch kürzere Wegstrecken. Neben der reinen Effizienzsteige-
rung lässt sich auch oft eine kürzere Reaktionszeit sowie eine höhere 
Kundenzufriedenheit feststellen.

* Ergebnis aus Kundenbefragung 2011

Mit dem grafischen Planungstool 
mobileX-Dispatch können Aufträge ein-
fach per Drag and Drop einer Ressource 
zugeordnet werden. Als Ressource kön-
nen einzelne Mitarbeiter, Teams, regio-
nale Einheiten oder auch Fahrzeuge und 
Werkzeuge verwaltet werden. Die manu-
elle Planung kann sowohl im Gantt-Dia-
gramm, wie auch in der Kartenübersicht 
vorgenommen werden. Im Semi- oder 
vollautomatischen Modus sind Emanu-
elle Eingriffe nur noch in Ausnahmefällen 
nötig.

Über die Slotsuche kann der Disponent dem Kunden gegenüber präzise Terminvor-
schläge machen. Dabei kann nach verschiedenen Kriterien gewichtet werden: So ist 
möglicherweise nicht nur der frühestmögliche Anfangszeitpunkt von Interesse, son-
dern auch die spezifische Mitarbeiterauslastung, bzw. welchen Umweg er in Kauf neh-
men muss um den Auftrag zu übernehmen.


