
MEHR ÜBERSICHT UND EFFIZIENT MIT DEM
ERWEITERTEN ANLAGENMANAGEMENT

   Um Brandschutz-Fachbetriebe noch besser 
zu unterstützen, haben wir mit dem Erweiterten 
Anlagenmanagement das perfekte Tool 
geschaffen, um komplexere Komponenten wie 
beispielsweise Brandschutztüren optimal in 
unserem ERP-System abzubilden.

Während Rauchmelder und Feuerlöscher dank 
des Ersatzteilmanagements effi  zient abgewickelt 
und gewartet werden können, ist die Handhabung 
von Brandschutztüren deutlich herausfordernder. 
Denn Brandschutztüren haben mit Türwächtern, 
Feststellanlagen und / oder Schließtaster eigene 
Komponenten mit Ersatzteilen und bilden so 
eigenständige Anlagen mit Servicebedarf. 

Mit dem Erweiterten Anlagenmanagement können 
Sie nun mehrere Anlagen – also zum Beispiel 

mehrere Brandschutztüren – in einem Auftrag 
zusammenfassen und so übersichtlich abbilden. 
In Kombination mit dem Ersatzteilmanagement 
können die Türen ideal gewartet werden.

Bereits zur Auftragslegung können 
Brandschutztüren per Knopfdruck im System 
erzeugt und dem Techniker im esmobile 
zur Verfügung gestellt werden. Somit weiß 
der Techniker vor Ort, was er bei welcher 
Tür bzw. Anlage verbauen muss. Nach der 
Auftragsabwicklung übernehmen Sie alle Anlagen 
bequem in einen neuen oder bestehenden Vertrag.

Auch die Bestandsaufnahme bestehender Türen, 
weiterer Anlagen 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 
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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 werden. So 
haben Ihre Techniker gleich vor Ort die 
Möglichkeit, weitere Mängel zu beheben 
oder weitere Serviceleistungen in Form von 
Angebotspositionen für Ihr Backoffi  ce 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: eserp ab Version 2.0; für die esmobile-
Erweiterung zusätzlich Service Basis, esmobile erweitertes 
Anlagenmanagement sowie esweb Installation, zuzüglich 
Abo-Kosten (richten sich nach dem Endgerät)

WIR BERATEN SIE GERN:
Mail :  info@es2000.de
Tel . :  +49 541 4042-0


