
ESN. Alles fließt.

smarter|mobile 3 –Wartung, Instandhaltung und Entstörung im Versorgungsnetz.

Mobil arbeiten

werden. Der
Anwender kann
Aufgaben auf seinen
Wirkungskreis beschränken oder sich eine
übergreifende Sicht auf alle Tätigkeiten
verschaffen. Dabei kann er nach
Aufgabentypen, Sparten und vielem mehr
filtern. Jede Aufgabe kann georeferenziert
abgebildet werden und steht jederzeit online
wie auch offline zur Verfügung.

Zeiterfassung
Integriert ist eine Zeiterfassung für die
Dokumentation Ihrer Aufgaben mit Kosten-
stelle, Lohnart und Zuschlägen, bei Bedarf
über eine Stoppuhrfunktion.

Konnektivität
Unsere browsergestützte App können Sie im
Einsatz on- und offline verwenden, so dass
Sie immer die wichtigsten Informationen zur
Hand haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob
Sie einen Computer, ein Notebook, Tablet
oder Smartphone (iOS, Android, Windows)
verwenden.

SMOBILE

SMARTER MOBILE

Was der Monteur früher zuerst auf Papier
erfassen und später im Büro ins System ein-
geben musste, benötigt heute nur noch einen
Schritt. Mit smarter|mobile 3 für TBM (Tech-
nischer Betriebsmanager) dokumentieren die
Mitarbeiter alle Bearbeitungsschritte und
Ergebnisse gleich im Feldeinsatz. Die Daten
werden — wenn Sie möchten — sofort mit
dem Server synchronisiert.

Betriebsmittelauskunft
Zugriff auf alle Stamm- und Sachdaten, die
im TBM hinterlegt sind. Intuitive Suchfunktio-
nen nach Objekten und Anzeige von Be-
triebsmitteln auf einer Karte. Über eine
Anbindung ans GIS können Objekte gezielt
gegriffen und Aufgaben bzw. Mängel
angelegt werden.

Aufgabenbearbeitung
Aufgaben können direkt aus TBM vergeben,
vor Ort aktiv genommen oder neu angelegt
werden. Natürlich können Aufgaben auch
über gescannte Barcodes identifiziert

Mit smarter|mobile 3 stehen neben bereits bekannten Funktionen viele neue Möglichkeiten
zur mobilen Aufgabenbearbeitung bereit. Wir haben smarter|mobile vollständig überarbeitet.
Unter der Haube ist alles neu und zukunftssicher, aber was Sie zuerst bemerken
werden, ist die Kartenintegration für die leichte Orientierung unterwegs und
die Push-Synchronisation zum flotteren Datenabgleich.

Abb. links:
das neue Dashboard



Ihrer priorisierten Aufgaben, Ihrer Arbeitszeit-
erfassung, dem verfügbaren Speicher des
Endgeräts und vielem mehr.

Neu: das Design
Das übersichtliche „Flat Design“ ist beson-
ders draußen vor Ort hilfreich. Die Ober-
fläche haben wir auf intuitive Bedienbarkeit
und Touch-Funktionalität hin optimiert. Dem
Außendienst stehen sämtliche zugeordneten
TBM-Aufgaben übersichtlich zur Verfügung.

Neu: die Synchronisation
Die Synchronisation wird nun ganz nach
Belieben automatisiert oder in konfigurierba-
ren Abständen aktuell gehalten. Zu ihrer
Sicherheit werden Nutzer nach einer definier-
ten Zeitspanne ausgeloggt. Nutzer können
nun auch ihr eigenes Passwort wählen und
regelmäßig unkompliziert ändern.

ESN. Alles fließt.

Die mobile Aufgabenbearbeitung für TBM (Technischer Betriebsmanager).

Sven Martin Dübelt, Ihr Ansprechpartner für
smarter|mobile 3 hilft Ihnen gerne weiter.

duebelt@esn.de, +49 4307 821-237

Haben Sie Fragen?

SMARTER MOBILE

ESN bietet Software, Dienstleistungen und Beratung für
Geo- und Liegenschaften-Informationssysteme und für
technisches Betriebsmanagement.

Unsere Produkte — konfektioniert oder maßgeschneidert
— sind durchdacht, zukunftssicher und leicht bedienbar.

Mit 35 Jahren Branchenkenntnis sind wir ein führendes
Softwarehaus in der Energie- und Wasserwirtschaft.

ESN EnergieSystemeNord GmbH
Lise-Meitner-Str. 25–29
24223 Schwentinental

+49 4307 821-100, info@esn.de
www.esn.de

Neu: die Kartenansicht
Aufgaben werden als Geo-Pin mit Lokations-
daten angezeigt. Mitarbeiter sehen auf einen
Blick die Aufgaben in der Umgebung und
deren Status. Die Karte dient auch als Filter,

denn die Aufgabenliste zeigt nur Auf-
gaben an, die sich im aktuellen

Kartenbereich befinden. Bei
Bedarf legen sich Mitarbeiter
neue Aufgaben oder Mängel
auf Objekten der Karte an.
Dadurch arbeiten sie vor Ort
unabhängig von TBM und
können die neuen Aufgaben
direkt in der App erfassen.

Neu: das Dashboard
Konfigurieren Sie Ihr Dash-

board nach Ihrem Geschmack,
zum Beispiel mit einer Übersicht

SMOBILE


