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Auftragsabwicklung auf Handy oder Tablet
commobile macht Schluss mit der Zettelwirtschaft
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AUFTRAGSABWICKLUNG AUF HANDY ODER TABLET

commobile macht Schluss  

mit Zettelwirtschaft
Das IT-Unternehmen Comtech ist bekannt für Innovationen, die Installationsbetrieben Zeit und Geld sparen. 

Diesen Sommer überraschen die Salzburger Software-Spezialisten mit einer eindrucksvollen Neuerung:  

Die sensationelle App commobile bringt die komplette Auftragsabwicklung aufs Handy oder Tablet.

V
iele Installateure kennen das Problem aus 
eigener Erfahrung. 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 – oft auch deshalb, weil Zettel ver-
loren gegangen sind oder die Notizen einfach 
schlecht lesbar sind.
Doch mit der Zettelwirtschaft ist jetzt ein für 
alle Mal Schluss. „Auf Anregung vieler Kunden 

hat sich unser Spezialisten-Team intensiv mit 
dem Problem beschäftigt und eine Lösung 
entwickelt“, erzählt Comtech-Geschäftsführer 
Franz Rettenbacher. Das Ergebnis ist beeindru-
ckend: Die App commobile macht Auftragser-
fassung und Abrechnung zum Kinderspiel. Wie, 
das erklärt am besten ein konkretes Beispiel.

Sprachsteuerung und auto matische 
 Auftragserfassung mit Fotodokumentation

Irgendwo in Österreich. Gerhard W. hat fest-
gestellt, dass seine Heizung in der Nacht die 
Temperatur nicht mehr absenkt, sondern voll 
durchheizt. Herr W. greift zum Telefonhörer 
und vereinbart einen Reparaturtermin mit In-
stallateur XYZ. 
Bevor der Servicetechniker Fritz K. zur Schadens-
behebung ausrückt, aktiviert er  commobile auf 
seinem Tablet, das im Hintergrund sofort und 
automatisch die Anfahrtszeit und -kilometer 

zum Ziel ermittelt. Das System warnt Fritz K. so-
gar, dass er aufgrund eines Staus zehn Minuten 
länger als gewohnt braucht und daher früher 
aufbrechen muss (Bild 2 und 3).
Als Fritz K. das Haus von Herrn W. betritt, startet 
er mit einem Klick die Zeiterfassung. Rasch fin-
det er das Problem: Wie erwartet ist der Raum-
temperaturfühler defekt und muss erneuert 
werden.
Der Servicemann aktiviert die Kamera auf sei-
nem Tablet und fotografiert den Schaden, um 

diesen für seine Kollegen zu dokumentieren. 
Weil er auf dem Gerät einen Barcode für die Ar-
tikelnummer entdeckt hat, kann er diesen mit 
dem integrierten Barcodescan sofort überneh-

Bild 4.

Bild 2.

Bild 3.
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men. Damit findet das System in Windeseile den 
richtigen Temperaturfühler und ermittelt auto-
matisch den aktuellen Preis (Bild 4).
Durch die Anbindung an das Comtech-Waren-
wirtschaftssystem comeconomy kann zeitgleich 
sofort der Lieferschein in der Zentrale aktuali-
siert und die Rechnung fertig gemacht werden. 
Die Zeiten des Monteurs landen dabei außer auf 
dem Auftrag automatisch im Zeitmanagement-
system comtime, von wo sie direkt in die Lohn-
verrechnung übergeben werden können.

Effiziente Buchhaltung, zufriedene Kunden

Nach nur 15 Minuten ist die ganze Sache erle-
digt. Mit einem Klick auf sein Tablet beendet 
Fritz K. den Auftrag, commobile erstellt voll-
automatisch einen übersichtlichen Beleg. Herr 
W. kann darauf alle Schritte und Kosten nach-
vollzuziehen und unterschreibt direkt auf dem 
 Tablet (Bild 5 und Bild 6).

Im Anschluss wird der Auftrag via Internet  
direkt in das Büro von Installateur XYZ übermit-
telt, der mit dem Einsatz von commobile bedeu-
tend effizienter arbeiten kann.
Auch Herr W. ist zufrieden. Er weiß genau, wie 
hoch die Rechnung sein wird, die er in den 
nächsten Tagen in seinem Postkasten vorfin-
den wird. 
Außerdem ist er ehrlich davon begeistert, dass 
Installateur XYZ die Anliegen von Kunden be-
sonders ernst nimmt und offenbar immer auf 
der Höhe der Zeit ist. „So ein Unternehmen 
empfehle ich gerne weiter“, sagt er zum Ab-
schied zum Servicetechniker.

Dolschek: Innovation aus Tradition

Natürlich kann commobile auch viel komple-
xere Aufträge mit weitaus höherem Bedarf an 
Zeit, Materialien und Personal verwalten. Eine 
der ersten Versionen wird deshalb gerade beim 

Installationsunternehmen Dolschek in Alten-
markt im Salzburger Pongau auf Herz und Nie-
ren getestet. Das Familienunternehmen mit 
seinen 20 Mitarbeitern ist ein echter Traditions-
betrieb und wird von Alois Dolschek in dritter 
Generation geführt. Bereits im Jahr 1939 grün-
dete Albin Dolschek, der Großvater des jetzigen 
Eigentümers, ein Installationsunternehmen für 
Heizung und Sanitär.
Im Mittelpunkt der Firmenphilosophie steht seit 
jeher ein klares Bekenntnis zu Innovation und 
Qualität: Wie bereits sein Vater hat der heu-
tige Firmenchef Alois Dolschek die Heinrich-
Meidinger-Schule in Karlsruhe absolviert, die 
in Deutschland als Eliteschule für Sanitär- und 
Heizungstechnik gilt.
Den Pioniergeist hat Alois Dolschek also in 
Fleisch und Blut. Vor drei Jahren hat er sich für 
die Software-Lösungen der Comtech entschie-
den, die genau auf die Anfordernisse von In-

stallationsbetrieben 
zugeschnitten sind. 
Von der neuen App 
commobile war er 
sofort überzeugt: 
 „commobile ist ex-
trem praktisch und 
einfach zu bedienen“, 
sagt Alois  Dolschek. 
„ Auf K nopfdruck 
haben wir jetzt alle 
Auftragsdaten ver-
fügbar. Wir ersparen 
uns dadurch enorm 
viel Verwaltungs-
aufwand und die 
lästige Zettelwirt-
schaft. Auch unsere 
Kunden begrüßen 
das System, weil die 
ganze Auftragsab-
wicklung für sie voll-
kommen transparent  
abläuft.“ K

www.comtech.at

Langjährige Partner: (v.l.) Firmen inhaber  

Alois Dolschek mit Comtech  Geschäftsführer 

Franz Rettenbacher.
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Bild 5 (oben) und Bild 6 (rechts)

INFO

commobile – die Top-Features:

 – Erfassung von Materialien, Zeiten und Fotos

 – Mit Sprach- und Barcode erfassung

 – Automatische Berechnung von Entfernung 

und Zeit

 – Integrierte Unterschrift mit PDF-Generierung

 – Vollständige Touchbedienung auf allen  

gängigen Plattformen für  Tablets und  

Smartphone

 – Integrierte Schnittstelle zu comeconomy  

und cominfo

Der Marktstart der commobile erfolgte  

im Rahmen der Fachmesse AELVIS, die  

im September in Salzburg stattfand.


