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MIT FOLGENDEN TOPFEATURES

»  Erfassung von Materialien, 
Zeiten und Fotos

»  mit Sprach- und Barkodeerfassung, 
handschriftfähig

»  automatische Berechnung 
von Entfernung und Anfahrtszeit

»  integrierte Unterschrift 
mit PDF-Generierung

»  integrierte Schnittstelle 
zu comeconomy

»  vollständige Touchbedienung auf ALLEN 
gängigen Plattformen für Tablets und 
Smartphone

WEITERE MÖGLICHKEITEN
»  mobile Artikel- und Kundenverwaltung
»  commobile-Stamm in comeconomy 

verwalten
»  mit cominfo in outlook integrierbar 

und verwaltbar (optional)
»  Generierung und Freigabe der Aufträge 

aus comeconomy, 
siehe Bild

GF Franz Rettenbacher, 
comtech:
„Auf Anregung vieler Kunden hat sich unser 
Spezialisten-Team intensiv mit dem Pro-
blem der mobile Auftragsabwicklung be-
schäftigt und eine Lösung entwickelt: es ist 
commobile, das erste mobile System dieser 
Art, das auf allen Tabletoberfl ächen läuft, 
egal ob iOS, Android oder Windows.”

Stefan Seethaler, 
Projektleiter comtech
„commobile wird mit modernsten mul-
tiplattformfähigen Werkzeugen ent-
wickelt und nutzt das Microsoft Azure 
Cloud Backend, um Informationen je-
derzeit und auch ohne Internetverbin-
dung griffbereit zu haben.

Durch den ständigen Kontakt mit Monteuren im Außendienst 
und unserer mittlerweile jahrzehntelangen Branchenerfah-
rung ist commobile äußerst intuitiv in der Bedienung und op-
timiert für das Arbeiten im Außeneinsatz.“



Alois Dolschek, Heizung , Lüftung, Sanitär:
„Auf Knopfdruck haben wir jetzt alle Auftragsdaten verfügbar. Wir 
ersparen uns dadurch enorm viel Verwaltungsaufwand und die lästige 
Zettelwirtschaft. Auch unsere Kunden begrüßen das System, weil die 
ganze Auftragsabwicklung für sie vollkommen transparent abläuft.“

Mag. Bernhard Wüster, wüsterstrom:
„Die Zeit- und Kostenersparnis ist enorm, das System
extrem praktisch. Darüber hinaus können wir bei unseren
Kunden mit völliger Transparenz punkten, wodurch das
Vertrauen in unser Unternehmen maßgeblich gestärkt
wird.“
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