app4work

bedarf

app4work

bedarf – Ihr neuestes Werkzeug in der Kiste
bedarf ermöglicht die einfache und schnelle Erfassung von
Bedarf auf der Baustelle oder unterwegs. Damit werden vermeidliche und unkontrollierbare Alternativen überflüssig.
Die in der Bedarfsmeldung dargestellten Informationen werden in Echtzeit direkt aus
kwp-bnWin.net ausgelesen
und in der App dargestellt.
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Ordnung ist die halbe Miete
Ob Sie mit vielen oder wenigen Produktgruppen und deren Untergruppen arbeiten, letztendlich entscheidet
Ihre Organisation.

Wichtig für Ihre Mitarbeiter. Die Historie der Buchungen ist jederzeit nachvollziehbar. So erreichen Sie
die notwendige Akzeptanz.

Nur wenn das System für Ihre Mitarbeiter einfach und
nachvollziehbar ist, werden sie positiv an der Einführung
mitwirken.
Das Wichtigste ist aber die nahtlose Integration in
kwp.bnWin.net.
Grundlage aller Meldungen sind die Artikel und deren
Struktur. Diese werden direkt aus Ihrem System gelesen
und stehen für die Bedarfsmeldung in bedarf sofort zur
Verfügung.
Genauso problemlos erfolgt die Rückübertragung der
Buchungsdaten in Ihr System. Ihr entstehender Bedarf
ist immer aktuell und nachvollziehbar. Wenn Sie möchten, können Sie sich mit Hilfe einer Aktivität innerhalb
von KWP benachrichtigen lassen, sobald eine neue Bedarfsmeldung vorhanden ist.
Auch entsteht der digital gemeldete Bedarf immer mit
Projekt– bzw. Regiebezug. Dies ermöglicht das genaue
Belasten der Baustelle innerhalb von kwp-bnWin.net und
sorgt für umfassende Auswertungen.
Sie möchten nach dem Melden des Bedarfs innerhalb
der App wissen, wie der aktuelle Status ist?
Kein Problem, der in kwp-bnWin.net gesetzte Status der
Bedarfsmeldung ist in Echtzeit innerhalb der App abfragbar.

bedarf kann auf
vielfältige Weise
parametrisiert werden. Die Struktur
erstellen Sie bequem im Hauptsystem und steht danach auf allen mobilen Endgeräten
zur Verfügung.
Und das Beste: mit
material, einem
weiteren app4work
Produkt, haben Sie eine hervorragende Ergänzung.
Material und Geräte mobil oder im Lager erfassen, direkt auf die Projekte und Baustellen,
wenn Sie wollen auch mit 1D- oder 2D- Barcode-Scanner und NFC für Smartphones.
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