DAS MOBILE AUFTRAGSSYSTEM COMMOBILE:

Schluss mit der Zettelwirtschaft!
commobile war das Schwerpunktthema am Comtech-Stand der
gut besuchten Power-Days 2017 im Messezentrum Salzburg.
Das IT-Unternehmen Comtech
steht für Innovationen, die Handwerksbetrieben Zeit und Geld
sparen. Die neueste Entwicklung
ist die sensationelle App commobile, die die komplette Auftragsabwicklung aufs Handy
oder Tablet bringt. Comtech hat
es geschafft, die App auf allen
gängigen mobilen Betriebssystemen einzusetzen. Vom innovativen und mächtigen Konzept
von commobile konnten sich die
Besucher am Comtech-Messestand einen eindrucksvollen
Überblick verschaffen.

Das System „Comtech“
Auch wenn das Thema commo-

ComtechGeschäftsführer
Franz
Rettenbacher

bile momentan viel Aufmerksamkeit erfährt, Comtech bietet
mit seinem Prinzip „einfach arbeiten“ komfortable Lösungen
für (fast) alle Bereiche. Mit 26 Mitarbeitern an sechs Standorten in
Österreich betreut Comtech mehr
als 2.500 Anwender in folgenden
Bereichen:
• cominfo – Kunden, Belege, Dokumente und Aktivitäten im
Outlook.
• comeconomy – die komplette
kaufmännische Lösung für Projekte, Kalkulation und Handel.
• comﬁnance – für Buchhaltung
und Kostenrechnung.
• comtime – für die Zeiterfassung am Smartphone und PC
inkl. automatischer Zuweisung auf Projekte.
• comSCHÄCKE ist d a s elektronische Anlagenbuch mit mehr
als 400 geschulten Anwendern
seit März 2015. Jetzt mit Wärmebildkamera und Auftragsgenerierung für commobile.
• Hardware – vom Surface über
die komplette (virtuelle) Serverlösung, die office365 Cloud
zum Comtech-Rechenzentrum.
• Support – professionelle Nachbetreuung.

MI

commobile auf einem
Android-Tablet

cominfo –
integriert in Outlook

Um diese Produkte auch richtig
einzusetzen, bedarf es einer intensiven Beratung und Prozessanalyse, die Comtech gemeinsam
mit seinen Kunden umfassend
und mit der Erfahrung von mehr
als 32 Jahren gerne durchführt.
Zur neuen App-Lösung „commobile“ meint Comtech-Geschäftsführer Franz Rettenbacher: „Auf Anregung vieler Kunden hat sich unser SpezialistenTeam intensiv mit dem Problem
beschäftigt und mit commobile
eine Lösung gegen die Zettelwirtschaft auf der Baustelle entwickelt. Meine Mitarbeiter/innen
geben Ihnen unter der österreichweiten Nummer 06463/8700-0
gerne nähere Auskünfte.“
●
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Universal Elektronik Import G
A to -F eu s hlag-Gasse 49
Wie
www.uei.at
sales@uei- ie a. o
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5 verschiedene Sets
ab 4800 € exkl.

Beispiel für eine Prozessdarstellung

Weitere Informationen:
info@comtech.at
www.comtech.at

