
MEHR ÜBERSICHT UND EFFIZIENT MIT DEM 
ERWEITERTEN ANLAGENMANAGEMENT

   Um Fachbetriebe im Aufzugsbau noch besser 
zu unterstützen, haben wir mit dem Erweiterten 
Anlagenmanagement das perfekte Tool 
geschaffen, um auch mehrere Aufzugsanalgen in 
einem Auftrag optimal in unserem ERP-System 
abzubilden.

Die Handhabung von Aufzügen ist herausfordernd. 
Jeder Aufzug ist ein Unikat mit eigenen 
Komponenten mit Ersatzteilen und bildet so eine 
eigenständige Anlage mit Servicebedarf. 

Mit dem Erweiterten Anlagenmanagement können 
Sie nun mehrere Aufzugsanlagen in einem Auftrag 
zusammenfassen und so übersichtlich abbilden. 
In Kombination mit dem Ersatzteilmanagement 
können die Anlagen ideal gewartet werden.

Die Bestandsaufnahme bestehender Aufzüge und 
deren Komponenten ist vor Ort für Ihre Techniker 
bequem aus dem esmobile heraus möglich. Der 
Zugriff auf Ihre Artikeldatenbank ist dabei stets 
gegeben.

esmobile bietet zudem Vorschläge an, wie ein 
ausgewählter Artikel verbaut werden soll – als 
Komponente, als Ersatzteil oder als Zubehör. 
Zusätzliche Arbeiten und Materialien können 
komfortabel als Nachtrag oder Angebotspositionen 
im Rahmen eines Auftrages im esmobile erfasst 
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werden. So haben Ihre Techniker gleich vor Ort 
die Möglichkeit, weitere Mängel zu beheben 
oder weitere Serviceleistungen in Form von 
Angebotspositionen für Ihr Backoffice zu erfassen.

Fazit: Das Erweiterte Anlagenmanagement 
erleichtert die Arbeitsprozesse von Ihnen sowie 
Ihrer Monteure und Servicetechniker erheblich. 

DIE VORTEILE DES ERWEITERTEN 
ANLAGENMANAGEMENTS:

  Verbesserte Anlagen-Übersicht

  Besseres Handling von komplexen 
Aufträgen und Anlagenstrukturen

  Mehr Servicemöglichkeiten direkt vor Ort

  Assistenzfunktion für die Anlagenerstellung

  Vertragspositions-Assistent

Voraussetzung: esoffice ab Version 12.50; für die esmobile-
Erweiterung zusätzlich Service Basis, esmobile erweitertes 
Anlagenmanagement sowie esweb Installation, zuzüglich  
Abo-Kosten (richten sich nach dem Endgerät)

PREDICTIVE MAINTENANCE 

Im Zusammenspiel mit  dem 
Modul Ersatzte i lmanagement  kann 
esoff ice selbstständig ermitteln , 
bei  welcher anstehenden Wartung 
welche Ersatzte i le  getauscht 
werden müssen.  Der Mater ia lbedarf 
zum Auftrag wird dann gle ich 
gener iert  und die benöt igten 
Ersatzte i le  können bestel l t  bzw.  für 
e inen Techniker reserv iert  werden. 
Mater ia lstau wird auf d iese Weise 
vermieden.
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