
Know-how vom Spezialisten nutzen

AUFTRAGSABWICKLUNG AUF HANDY ODER TABLET: 

commobile macht Schluss  
mit der Zettelwirtschaft! 
Elektrotechniker kennen das Problem: Der Servicetechniker kommt  

nach einem arbeitsreichen Tag in die Zentrale zurück und übergibt  

der Buchhaltung einen Haufen loser Liefer- und Zeitscheine.  

Die anschließende Datenerfassung kostet Zeit, Geld und Nerven. 

Die DEHN AUSTRIA ist auch 

heuer auf den Power-Days mit 

vielen neuen und bewährten 

Produkten aus den Bereichen 

Überspannungsschutz, Blitz-

schutz und Arbeitsschutz ver-

treten. Der Kombi-Ableiter 

DEHN shield® mit Fernmelde-

Doch mit der Zettelwirtschaft ist 

jetzt Schluss! Die App commobile 

macht Auftragserfassung und 

Abrechnung zum Kinderspiel. 

Der in der Comtech-Warenwirt-

schaftssystem comeconomy er-

öffnete Auftrag (kann aber auch 

direkt am Tablet eröffnet werden) 

wird mit wenigen Klicks an den 

zuständigen Monteur gesendet. 

Sobald der Monteur die Daten 

von der Cloud abgerufen hat, 

rechnet ihm das System automa-

tisch Entfernung und Anfahrts-

zeit aus und speichert diese Werte 

sofort im Lieferschein. Nach dem 

Start der Arbeitszeit werden alle 

Materialien (offline) erfasst. Do-

kumentiert mit Bildern und einer 

genauen Leistungsbeschreibung 

wird der Beleg am Tablet dem 

Kunden zur Unterschrift vorge-

legt und gemeinsam mit den Bil-

dern wieder sofort zurück an 

kontakt, die montagefreundliche 

Bewehrungsklemme DEHN-

clip®, das aktive Störlichtbo-

genschutzsystem DEHNshort 

und die Blitzschutzplanung in 

moderner 3D-Ansicht werden 

neben vielen weiteren Neu-

erungen und Dienstleistungen 

das Comtech-Warenwirtschafts-

system comeconomy geschickt. 

Durch diese Anbindung kann 

zeitgleich der Lieferschein in der 

Zentrale aktualisiert und die 

Rechnung erstellt werden. Die 

Zeiten des Monteurs landen zu-

dem automatisch im Zeitmanage-

mentsystem comtime, von wo sie 

direkt in die Lohnverrechnung 

übergeben werden können. 

Mag. Bernhard Wüster (wüster-

strom) meint: „Die Zeit- und Kos-

tenersparnis ist enorm, das Sys-

tem extrem praktisch. Darüber 

hinaus können wir bei unseren 

Kunden mit völliger Transpa-

renz punkten, wodurch das Ver-

trauen in unser Unternehmen 

maßgeblich gestärkt wird.“ 

Das System „comtech“ 

Auch wenn das Thema commobile 

momentan viel Aufmerksamkeit 

erfährt, Comtech bietet mit sei-

nem Prinzip „einfach arbeiten“ 

komfortable Lösungen für (fast) 

alle Bereiche. Mit 26 Mitarbei-

tern an fünf Standorten in Ös-

terreich betreut das Unterneh-

men mehr als 2.500 Anwender in 

den Bereichen:

•  cominfo – Kunden, Belege, Do-

kumente und Aktivitäten im 

Outlook, 

•  comeconomy – die komplette 

kaufmännische Lösung für Pro-

jekte, Kalkulation und Handel,

•  cominance – für Buchhaltung 

und Kostenrechnung, 

•  comtime – für die Zeiterfas-

sung am Smartphone und PC,

•  comSCHÄCKE – DAS elektro-

nische Anlagenbuch mit mehr 

als 250 Anwendern seit Ende 

März 2015. Jetzt neu: mit Wär-

mebildkamera und Auftrags-

generierung für commobile,

•  Hardware – vom Surface über 

die komplette (virtuelle) Ser-

verlösung per office365 Cloud 

zum comtech-Rechenzentrum,

•  Support und professionelle 

Nachbetreuung.

Zur neuen App-Lösung commo-

bile meint Geschäftsführer Franz 

Rettenbacher: „Auf Anregung 

vieler Kunden hat sich unser Spe-

zialisten-Team intensiv mit dem 

Problem beschäftigt und mit 

commobile eine Lösung gegen 

die Zettelwirtschaft entwickelt. 

Meine Mitarbeiter geben Ihnen 

unter der österreichweiten Num-

mer 06463/8700-0 gerne wei tere 

Auskünfte.“ commobile und das 

System „comtech“ werden auf 

den Power-Days in Halle 10 

(Stand 0711) präsentiert. ●

Weitere Informationen:

www.comtech.at
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commobile – die Top-Features

•  Erfassung von Materialien, Zeiten und Fotos 
•  Mit Sprach- und Barcodeerfassung 
•  Automatische Berechnung von Entfernung und Zeit 
•  Integrierte Unterschrift mit PDF-Generierung 
• Touchbedienung auf allen gängigen Tablet-Plattformen 
•  Integrierte Schnittstelle zu comeconomy und cominfo 
•  Automatische Auftragsgenerierung aus comSCHÄCKE

den Besuchern nähergebracht. 

Zu sehen bei DEHN von 15. bis 

17. März 2017 in Halle 10 

(Stand 0400a). ●

Weitere Informationen:

Tel.: 07223/80 356-0

www.dehn.at

Das Team von DEHN AUSTRIA freut 

sich, Sie auf den Power-Days 2017  

begrüßen zu dürfen

Mag. Bernhard Wüster  

(wüsterstrom, l.) mit Comtech- 

Geschäftsführer Franz Rettenbacher

Die App commobile 

macht Auftrags-

erfassung und  

Abrechnung zum 

Kinderspiel

Von commobile generierter 

Lieferschein mit Auftragsdetails
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http://www.comtech.at/
http://www.dehn.at/

