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Arbeiten mit Checklisten

Durch flexible und komfortabel nutzbare Checklisten können kom-
plexe Arbeitsabläufe standardisiert werden, um so eine gleichblei-
bend hohe Qualität zu gewährleisen. Hierbei können auch Validie-
rungsmethoden zur direkten Überprüfung der eingegebenen Daten 
eingesetzt werden.

Erfassung von Verbrauch und Arbeitszeit

Materialverbräuche und Arbeitszeiten lassen sich in mobileX-MIP 
sehr detailliert erfassen. So kann nach unterschiedlichen Abrech-
nungsmotiven, unterschiedlichen Kontierungssätzen oder Pauscha-
len und Rabatten unterschieden werden. Auch Verbräuche können 
aus unterschiedlichen Lagern mit direkter Verbindung zur Waren-
wirtschaft kontiert werden.

Immer aktuelle Daten dank ‚Passive Sync‘

mobileX-MIP ist durch einen bidirektionalen Datenabgleich im Hin-
tergrund (sog. passive sync) immer auf dem aktuellen Stand. Wenn 
unterwegs mal keine Verbindung besteht, kann trotzdem offline 
weiter gearbeitet werden. Sobald wieder eine Verbindung besteht 
werden die Daten automatisch abgeglichen.

mobileX-MIP
Der mobile Arbeitsplatz 

mobileX-MIP ist das Schweizer Taschenmesser für den mobilen Servicetechniker: Es liefert die 
wesentlichen Auftragsdaten auf das mobile Gerät und legt die erfassten Daten an der richti-
gen Stelle wieder ab. Auf Basis der vorhandenen Systemarchitektur bezieht mobileX-MIP sei-
ne Aufträge aus dem führenden System, wie z.B. SAP® ERP, Microsoft® Dynamics u.v.a.m. 

Kunden die mobileX-MIP einsetzen
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Die Auftragsliste ist für jeden Techniker frei 
konfigurier- sortier- und filterbar. So hat jeder 
Techniker genau die Aufträge im Blick, die für 
ihn entscheidend sind.

In den Auftragsdetails erfährt der Techniker 
alles Wichtige zum aktuellen Auftrag. Hierbei 
können beliebige Informationen aus dem 
System ausgegeben werden, inklusive histori-
scher Berichte, Fotos, PDFs und weiteres.

Der Tagesbericht liefert dem Techniker eine automatische Zusammenfas-
sung aller erledigter Aktivitäten über den Tag. Hier können auch Zeiten 
erfasst werden, die nicht auftragsbezogen sind. 

Alle wichtigen Daten griffbereit

mobileX-MIP bietet dem Techniker genau die Daten, die er vor Ort 
für den Einsatz benötigt. Angefangen von Stammdaten über spe-
zifische Gerätedaten, vorgeplantes Material bis hin zu historischen 
Berichten und vielem mehr. Auch externe Datensysteme können 
in mobileX-MIP eingebunden werden, wie z.B. zusätzliche PDF Do-
kumente mit Handbüchern oder Ersatzteilkataloge mit Explosions-
zeichnungen.

Keine Medienbrüche

Mit mobileX-MIP werden die unterwegs erfassten Daten direkt im 
führenden System abgelegt (z.B. SAP® ERP, Microsoft Dynamics oder 
andere ERP-Systeme). Damit stehen sie zur weiteren Bearbeitung 
und Auswertung jederzeit zur Verfügung. Selbst Fotos zur Doku-
mentation oder unterschriebene Dokumente werden so direkt am 
richtigen Ort abgelegt. Ebenso kann hierdurch eine direkte Faktura 
mit dem Kunden oder eine Kostenverrechnung erfolgen.

Eine Plattform - beliebiges Gerät

mobileX-MIP kann sowohl auf Notebooks/Tablet PCs (Windows), 
wie auch auf Smartphones (Windows Mobile, Android), Tablets (An-
droid) und PDAs eingesetzt werden. Auch eine Kombination beider 
Architekturen ist möglich – z.B. der Einsatz eines Notebooks im Fahr-
zeug und ein PDA/Smartphone zur Erfassung von Messwerten.


