REFERENZBERICHT - AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

Unternehmer
Thomas Messerschmidt lebt
mobiles Arbeiten

iPad raus, alles im Blick: Wo Thomas Messerschmidt ist, da ist
auch sein Büro. Der Malermeister aus Oberursel ist im Handumdrehen auf dem neusten Stand der laufenden Projekte –
eine Internetverbindung genügt.

SCHÖNE MOBILE WELT

D IE LÖSUNG WAR NAHELIEGEND:
Thomas Messerschmidt ist viel unterwegs. Termine mit Kunden, laufende Projekte und die zahlreichen Büroarbeiten, die das Chef-Sein so mit
sich bringt. Eine hohe Taktung, die ein optimales
Selbstmanagement erfordert: „Ich hatte in der Vergangenheit Zeiten, die im Endeffekt verlorene Zeiten
waren“, erinnert sich Messerschmidt heute. „Das
heißt, ich muss zum nächsten Kundentermin und
habe dort vielleicht eine halbe oder eine ganze Stunde
Zeit. Dann ins Büro zu fahren und etwas aufzuarbeiten, das war allein wegen der Fahrtdauer schwierig.“

Wo Messerschmidt ist, muss auch sein Büro sein. Als
stationäre Lösung nutzte das Unternehmen bereits die
kaufmännische Softzware MOS’aik von Moser Software,
das sämtliche Funktionen rund um Betriebsführung,
Kalkulation und Auftragsabwicklung abdeckt. Dank des
modularen Aufbaus können sich die Anwender das System so zusammenstellen, dass es ihren Bedürfnissen
entspricht.
Die mobile Nutzung von MOS’aik wäre über eine VPNVerbindung möglich gewesen, aber nicht wirklich praktikabel: „Immer erst den Laptop auspacken ist umständlich und zeitintensiv“, findet Messerschmidt. Aber auch
hier konnte Moser Software Abhilfe schaffen: Der Malermeister nutzte als Pilotkunde die neue mobile Lösung
Moser allround, die jetzt auf dem Markt erhältlich ist.
Das System ist für den Einsatz auf Endgeräten aller Art
optimiert, dank des responsiven Designs passt sich die
Programmoberfläche dem Endgerät an – ob nun Smartphone, Tablet oder Laptop. „Unsere Kunden wünschen
sich Flexibilität und einen immer verfügbaren Zugriff auf
das System“, sagt Maximilian A. Moser, Vertriebsleiter
bei dem Softwareunternehmen. „Moser allround macht
all das mit ihrer intuitiv zu bedienenden Oberfläche
möglich.“

Das bestätigt Malermeister Messerschmidt: Heute
setzt er sich in ein Café, schaut sich Angebote an oder
bereitet welche vor. Bei Bedarf kann er die Arbeiten im
Büro weiterführen, denn Moser bietet das System auch
als Hybridversion aus MOS’aik und allround an. „Die
Lösung deckt alle wichtigen Funktionen ab. Ich habe beispielsweise Zugriff auf die Kalkulation, sehe die bereits
geleisteten Stunden auf einem Projekt, Informationen
zu meinen Kunden, Angebote oder weitere Vorgänge“,
berichtet Messerschmidt. „So habe ich immer den Überblick – auch, wenn ich abends auf dem Sofa sitze.“
Diese Ortsunabhängigkeit ist aber mehr als ein Gimmick
für den Chef: Der hohe Lohnanteil in Projekten veranlasst
die meisten Handwerksmeister heutzutage zu einer den
Baufortschritt begleitenden Kalkulation. Denn leider
laufen Projekte heutzutage stundenmäßig oftmals aus
dem Ruder. Um dies frühzeitig zu erkennen, dienen die
tatsächlich angefallenen Mitarbeiterstunden als wichtige
Kennziffer – und die hat der hessische Unternehmer mit
Moser immer im Blick.
Dies wird auch über die Zeiterfassungs-App von Moser
ermöglicht, die Messerschmidts Mitarbeiter auf ihren
Dienst-Smartphones installiert haben. Die tatsächlich
geleisteten Stunden werden hier nach Lohnarten gestaffelt und ohne Medienbruch an MOS’aik übergeben.
Anschließend stehen sie in der Software für die weiteren
Arbeitsschritte zur Verfügung.
Somit kann Messerschmidt direkt nachvollziehen, auf
welchem Stand das jeweilige Projekt ist und ob der
kalkulierte Zeitbedarf richtig geplant wurde. Ein projektbegleitendes und zeitnahes Controlling ist das Ergebnis,
mögliche Doppelerfassung sowie Fehlerquellen in der
händischen Erfassung der Mitarbeiterstunden werden
vermieden.
Ein weiteres, arbeitssparendes Feature für den Chef ist
die Aufmaß-App. So schießt Messerschmidt beispielsweise zuerst ein Foto des zu tapezierenden Raums.
Anschließend macht er das Aufmaß digital, das das
Messgerät nach der Erfassung über eine BluetoothSchnittstelle automatisch an die App sendet. Beides
schickt die Software anschließend über das Handynetz
oder – sofern vorhanden – über W-LAN ins Büro. Mit nur
einem Klick fließen diese Daten dann automatisch in
MOS´aik ein. „Die kompletten Flächen habe ich also sofort im System erfasst. Ich spare durch das mobile, digitale Aufmaß mehrere Stunden Zeit, das lästige Eintippen
der Maße im Büro fällt weg“, sagt der Handwerksmeister,
der sich von den neuen Möglichkeiten begeistert zeigt.
„Ich bin gespannt, was da noch in Zukunft kommt.“

„Seit der Gründung unserer Unternehmens 1979 durch meine Frau und mich steht der Name
Moser für innovative, qualitativ hochwertige Produkte, kompetente Beratung und einen sehr
persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Diese Werte pflegen auch unsere Kinder,
mit denen wir gemeinsam Moser in die zweite Generation führen werden.
Dipl.-Ing Matthias W. Moser

MOS‘aik Die modulare Software für den Mittelstand und das Handwerk
Mit mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung, einem

•

Übersichtliche Projektverwaltung

stetigen

1250

•

Intuitive Kalkulation

Mannjahren Erfahrung und einem Gespür für zukünftige

•

Individuelle Auswertung

•

Unkomplizierte eCommerce Schnittstellen

•

Mobil und vor Ort einsetzbar

organischen

Wachstum,

insgesamt

Branchenlösungen sind wir ein starker Partner für Ihre
individuellen Anforderungen und Wünsche.

MOSER GMBH & CO. KG • Telefon: 02405 - 4711 • www.moser.de

