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Branche: dienstleistungen
Geschäftsformular: arbeitsauFtrag

Derzeitige situation 
Wenn Kunden im Kundencenter eines gewerblichen
belüftungssysteme-Herstellers dienstleistungen in
anspruch nehmen, wird im system ein serviceeinsatz
angelegt und die informationen werden an das
Vertrags-Wartungsunternehmen übermittelt.

die Wartungsfirma druckt einen dreifach-arbeitsauftrag 
und übergibt diesen dem zugeteilten techniker. 

Hat der techniker die arbeit beim Kunden beendet, 
unterzeichnen er und der Kunde den auftrag. eine der 
Kopien bleibt beim Kunden.

ist der techniker zurück im büro, gibt er die zweite
Kopie am informationsschalter ab, von wo aus
der serviceeinsatz im system manuell als erledigt
eingetragen wird. 

schließlich wird die dritte Kopie des auftrags an die 
buchhaltung gesendet, wo die rechnung erstellt und 
mit dem auftrag an den Hersteller geschickt wird. 

herausforderungen: 
•	 Oft verlegt der Kunde seine Kopie des auftrags und verlangt 

ein duplikat vom Hersteller. es kann tage dauern, den 
arbeitsauftrag zu abzurufen, was unzufriedenheit erzeugt.

•	 Mehr als eine Woche vergeht zwischen der Wartung und der 
rechnungserstellung.

•	 arbeitsaufträge gehen verloren oder werden beschädigt, was 
zu Verzögerungen führt und manchmal sogar das schreiben 
der rechnung verhindert.

•	 die manuellen arbeitsschritte wie dateneintragung, 
Verteilung, Zusammenführung und ablage der dokumente  
ist zeitaufwändig und teuer. 
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Vorteile 
aVerzögerungen, die durch verlorene oder verlegte arbeits-

aufträge verursacht werden, verschwinden vollständig.

aWird der digitale anoto-stift in die Halterung gesteckt, 
wird die rechnung automatisch erstellt und per e-Mail an 
den Hersteller gesendet. Postgebühren werden eingespart, 
Verzögerungen im Prozess vermieden.

adie automatisierung verhindert Probleme, die durch 
manuelle eintragungen im arbeitsauftrag und dessen 
manuelle bearbeitung entstehen.

adie druckversion des unterzeichneten auftrags wird 
weiterhin abgelegt und archiviert, um im Falle eines it-
Problems oder bei reklamation als nachweis zu dienen.
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Die lösung
geht eine anfrage ein, druckt die Wartungsfirma zwei 
Kopien des auftrags mit anoto-digitalisierungsfeldern 
im bereich der unterschrift und übergibt diese dem 
techniker. 

Hat der techniker seine arbeit beendet, unterzeichnen 
er und der Kunde den auftrag mit dem digitalen 
anoto-stift. der Kunde behält eine der Kopien. 

ist der techniker zurück im büro, steckt er den stift 
in die Halterung. die informationen, die auch die 
unterschriften beinhalten, werden automatisch an 
das system gesendet und mehrere Prozesse werden 
automatisch ausgelöst:

•	 eine digitale Version des unterschriebenen dokuments wird 
im buchführungssystem archiviert, was das schreiben der 
rechnung veranlasst.

•	 die rechnung und eine Kopie des auftrags werden 
automatisch per e-Mail an den Hersteller gesendet.

•	 eine digitale Kopie des unterschriebenen arbeitsauftrags 
wird per e-Mail an das Kundenkonto gesendet, um später 
darauf zurückgreifen zu können.

•	 der arbeitsauftrag wird elektronisch im archivsystem der 
Wartungsfirma archiviert.

•	 der auftrag wird ohne manuelle eingriffe im system 
automatisch als erledigt eingetragen. 
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alle eingetragenen Warenzeichen.  
sind eigentum ihrer jeweiligen inhaber. 
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