
Intelligente Methode
für die
Felddatenerfassung

MOBIDI



MOBIDI reduziert den Zeitaufwand für Audits oder Zertifizierungen. 
 

Sie erhalten genaue Informationen aus dem Feld, 
verhindern Verwirrungen, die durch WhatsApp und E-Mail entstehen können. 

 
Mit den richtigen Positions- und Zeitinformationen vermeiden Sie potenzielle

Probleme. 
 

Sie erhalten tägliche und genaue Berichte. 



MOBIDI kann offline oder online von Außendienstteams
eingesetzt werden. 

 
Mobile Datenerfassung und Team Management-Anwendung 

 
Es sammelt Daten, die am schnellsten aufgezeichnet und

geteilt werden können, wie Audio, Fotos, Videos und Notizen. 
Die Daten gehen automatisch in die Zentrale und stehen für

Abfragen, Berichte, Freigaben und Integration zur Verfügung. 



Bereiche der Verwendung
MOBIDI bietet passende Lösungen für die unterschiedlichen Erfordernisse

unterschiedlichster Branchen.



Eine Stadtverwaltung kann es seinen
Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen,
Situationen und Ereignisse Lob und
Kritik auf einfachem und direktem Weg
abzugeben. Mit MOBIDI übermitteln
erhalten Sie direkt Informationen über
Zeit und Ort, können Bildmaterial und
Text versenden und dies kinderleicht. 
 
 
 

Sie können Ihre Baustellen
überwachen, Messegelände
einrichten oder die Werbetafeln
von Teams wechseln lassen.
Kontrolle der geleisteten Arbeit,
Nachweis des Auftrags für den
Eigentümer und verschiedene
Berichte können leicht erstellt
werden. 
 
 
 

Beschwerdemanagement Projektüberwachung



Der Kühlschrank geht kaputt, der Boiler bricht
zusammen, eine Basisstation fällt aus und die
Reparaturmannschaft ist unterwegs. In all diesen
Fällen können alle Anforderungen, wie das
Dokumentieren des Fehlers, das Schreiben der
ausgeführten Arbeit, das Aufzeichnen der
Seriennummern der sich ändernden Teile, mit
MOBIDI erfüllt werden. Sie können problemlos
mehrere Berichte und Analysen erstellen, z. B. die
Anzahl der Services, die Sie im letzten Monat
erledigt haben, die regionale Analyse, die
Verteilung von Serviceprodukten und so weiter. 
 
 

Wurde das Material pünktlich
geliefert? Gab es während der
Lieferung Probleme? Ist die Ware
angekommen? Wurde das
Lieferdokument erhalten? MOBIDI ist
die Antwort auf viele Fragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LieferungBedienung



Ob es sich um eine Fabrik, Bank oder einen anderen Standort handelt, das Bedürfnis nach
Sicherheit ist immer gleich. Patrouillenteams müssen zu bestimmten Zeiten an bestimmten
Punkten kontrollieren. Mit MOBIDI können Sie beliebig viele Kontrollpunkte erstellen, ohne
dass ein zusätzliches Gerät benötigt wird. Sie können leicht berichten, wo Kontrollen
durchgeführt wurden. Ihr Sicherheitsteam kann ein Foto von einem kaputten Schloss oder
zerbrochenem Glas machen, das über ein einfaches "Ich war da" hinausgeht. Sie können die
Dokumentation jederzeit anfordern. 
 
 
 
 
 

Sicherheit



Anwendungsspezifikationen
Sie können die grundlegenden Eigenschaften von MOBIDI in vielen Bereichen anwenden.



Sie können MOBIDI mit oder ohne
Netzwerkzugriff (Internet) verwenden.
Wenn die Site über kein Netzwerk verfügt
oder sehr eingeschränkt ist, werden die
gesammelten Informationen auf dem
Gerät gespeichert. Wenn Wi-Fi oder 3G-
Zugriff erkannt wird, wird automatisch
an das Büro gesendet. 
 
 
 

Bei der Datenerhebung sollte nicht
unbedingt das Einschreiben oder
Eingeben von Zahlen verstanden
werden. Für MOBIDI stehen auch Fotos,
Audio oder Video zur Verfügung. Sie
können auf jeden Punkt aufmerksam
machen, indem Sie Notizen hinzufügen
oder auf das Foto zeichnen.

Offline arbeiten Datenerfassung mit
Foto, Video



Leider sind einige der Dinge, die als
erledigt angesehen werden, tatsächlich
noch nicht getan. MOBIDI können sie nicht
in die Irre führen. Ort und Uhrzeit der
gesammelten Daten sind bei MOBIDI
verlässlich. 
 
 
 
 
 
 

Möglicherweise müssen Sie Barcode-
oder QR-Code für verschiedene
Zwecke in Feldaktivitäten
dokumentieren, austauschen,
inventarisieren oder lesen. Mit MOBIDI
können Sie dies ohne zusätzliche
Software oder Hardware tun. 
 
 
 
 
 

Ist die Arbeit wirklich erledigt? Lesen Sie Barcode, QR-Code



Die Reporting- und Analysefunktionen
von MOBIDI können in einer Vielzahl
von Anwendungen eingesetzt werden,
von einfachen Listen bis hin zu
komplexen Pivot-Analysen oder
Grafiken.

Online-Berichte Stimmaufnahme

Eine der einfachsten und effektivsten Methoden
zum Sammeln von Daten beim Gehen ist die
Sprachaufzeichnung. Sie können auf die
Stimmen klicken und anhören, die während
einer Überprüfung oder Entdeckung auf einer
Website oder einer Unfallstelle auf der Karte
aufgezeichnet wurden.
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