Mobile Lösungen
für die Baubranche
Überall und jederzeit Zugriff auf relevante Daten.
Flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten mit dem Smartphone
oder Tablet wird in der Baubranche immer wichtiger. Deshalb
entwickelt BRZ laufend neue mobile Lösungen, durch die sich
der Austausch zwischen Büro und Baustelle effizient gestalten
lässt. Erfasste Daten werden lückenlos übermittelt und zeitnah
mit der BRZ-Bausoftware synchronisiert. Durch den Wegfall
von administrativem Aufwand lassen sich Kosten wie auch
Ressourcen einsparen.

www.brz.eu/ch

Bereit sein für die digitale Zukunft - mit mobilen Lösungen von BRZ

Das Plus an Effizienz
Mit dem Einsatz der mobilen
BRZ-Lösungen können Sie
Ihre Geschäftsabläufe vereinfachen, den Ressourceneinsatz optimieren und Ihre
Administration reduzieren.
Interessiert?
Bitte kontaktieren Sie uns.
Wir sind für Sie da.
www.brz.eu/ch

Jederzeit den Überblick behalten
Mit dem Smartphone oder Tablet lässt es sich flexibel und ortsunabhängig arbeiten.
Erfasste Daten werden in Echtzeit von der Baustelle ins Büro übertragen.

Ziel

Der Mitarbeiter hat jederzeit den Überblick über geleistete Arbeitsstunden.

Unterwegs die Arbeitsstunden eingeben.

Ausgangssituation in Statementform

Die mobile Zeiterfassung ist die ideale Lösung für alle Unternehmen, deren
Mitarbeitende an unterschiedlichen Orten arbeiten. Der Vorteil ist, dass der
Mitarbeitende seine Arbeitszeit nicht mehr auf Papier führen muss, sondern sie
direkt vor Ort online erfasst. Nach erfolgreicher Kontrolle werden die Arbeitsstunden in der BRZ-Bausoftware verbucht.

Regieleistungen schnell erfassen und verrechnen.

Schreib- und Tippfehler bei der
Übertragung sind Geschichte.

Der Rapportblock macht einer mobilen Lösung Platz: Die mobile Regie- und
Tagesrapportierung übermittelt Daten schnell und lückenlos und synchronisiert sie mit der BRZ-Bausoftware. Die erbrachten Leistungen können somit
rasch weiterverarbeitet und zügig verrechnet werden. Vorbei sind Doppelerfassungen oder Fehler, die bei einem manuellen Übertrag entstehen.

Service-Rapporte elektronisch übermitteln.

Den Rapportstatus jederzeit im Griff.

Die mobile Servicelösung von BRZ ist auf die Bedürfnisse von Unternehmen
mit einer Service-Abteilung zugeschnitten. Aufträge werden erfasst oder
automatisch aus Service-Verträgen generiert und dem Service-Monteur ohne
Verzögerung elektronisch übermittelt. So lassen sich nicht nur Routen optimieren und Leerfahrten vermeiden, sondern auch Reaktionszeiten verbessern.

