Mobile IT

Mobiler Client optimiert Instandhaltung und Wartung sowie den damit verbundenen Verwaltungsaufwand.
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 Reduktion des Verwaltungsaufwandes

Über das angebundene Controlling können Verbesserungsmaßnahmen bei Anlagen oder Bauteilen getätigt werden, die einen übermäßig hohen Instandhaltungsaufwand nach sich ziehen würden. Nachweise
über erfolgte Wartungen und Instandhaltungen sind
immer verfügbar.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Die langjährige Erfahrung von [unit]IT bei der Optimierung spezifischer Unternehmensprozesse durch den
Einsatz von Auto-ID (Scanning, Imaging, RFID) und
mobilen Systemen hat dem Partner Brau Union zahlreiche Vorteile gebracht. „Die App beschleunigt die
Wartungsabläufe und entlastet auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie können nun alle Erfassungen mit ihrem Smartphone durchführen und müssen kein zweites Eingabegerät mehr mitführen. Auch
das nachträgliche Eingeben der Tagesberichte entfällt. Das erhöht die Qualität und minimiert die Fehleranfälligkeit“, fasst Andreas Schmutz, Instandhaltungsleiter der Brauerei Schwechat, zusammen.
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