EAM Mobile
Die innovative mobile Lösung für Maximo
Noch nie war es einfacher on- und offline Aufträge zu bearbeiten
EAM Mobile ist die einfachste und
absolut intuitiv bedienbare mobile
Lösund für Maximo. Techniker
haben jederzeit und überall Zugriff
auf die ihnen zugeordneten Aufträge. Selbst wenn momentan keine
Verbindung zu Maximo besteht,
können Aufträge bearbeitet sowie
Arbeitsstunden und Material zurückgemeldet werden. Auch das
Erstellen von Fotos zur Dokumentation eines Schadens ist möglich
und fliesst natürlich in die Hostorie
der entsprechenden Anlage ein.
EAM Mobile ist geräteunabhängig
und läuft daher auf allen mobilen
Geräten mit einem Browser.
Auftrag auf dem mobilen Gerät inklusive Stundenrückmeldung

Durch unterschiedliche Sortier- und
Gruppiermöglichkeiten wird die
Liste der Aufträge übersichtlich. Ob
eine Auflistung nach Zuständigkeit,
nach Anlage oder Standort der
Anlage gewählt wird, jederzeit sind
die wesentlichen Informationen des
Auftrags sofort ersichtlich. Schnell
sind auch die auszuführenden
Arbeiten erkennbar. Ebenso einfach
und schnell können die geleisteten
Stunden und das verbrauchte
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Material erfasst werden. Nach Abschluss der Arbeiten kann natürlich
auch der neue Status des Auftrags
über das mobile Gerät gesetzt
werden. Und sollte einmal keine
Verbindung zum Server bestehen,
können trotzden alle Funktionen
weiter verwendet werden. Die entsprechenden Eingaben werden
farblich hervorgehoben, und mit
Maximo synchronisiert, wenn
wieder eine Verbindung besteht.
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EAM MOBILE
NUTZEN UND VORTEILE
Optimiert für Auftragsbearbeitung,
Auftragsrückmeldung und Auftragsabschluss. Intuitiv und ohne
Schulung zu bedienen. Nur notwendige Funktionalität und dadurch
schlanke und einfache Lösung.

Automatisches Umschalten zwischen Online- und Offline-Betrieb.
Farbliche Darstellung noch nicht
synchronisierter Inhalte. Optimiert
für die Benutzung mit Smartphones
und Tablets.

TECHNISCHE ANGABEN
U n te rs tü tzte G e rä te : Android
Smartphones und Tablets, iPhone
und iPad, Blackberry, Windows 8
Phones und Tablets
B ro ws e r: Alle JavaScript fähigen
Browser mit HTML5 Erweiterung
wie Firefox, Chrome, Safari, IE10
M a xi m o Ve rs i o n : Ab Maximo 7.6

I n s ta l l a ti o n : Wird als Installationspaket geliefert (Drag and Drop)
Läuft auf bestehendem Server, kein
zusätzlicher Server oder Drittanwendungen notwendig. Kein Appoder Softwareinstallation auf dem
mobilen Gerät.

LIZENZIERUNG
Jeder Mitarbeiter welcher mit der
mobilen Lösung arbeitet, muss
durch eine jährliche Nutzungsgebühr lizenziert werden. Updates
und funktionale Erweiterungen sind
in der Nutzungsgebühr inbegriffen.
Nicht enthalten ist die MaximoLizenz für den Benutzer.

EAM Swiss GmbH

Sind die Maximo Benutzer über das
EAM MaaS Paket lizenziert, so sind
die EAM Mobile Lizenzen integrierter Bestandteil und können kostenlos genutzt werden. Die maximale
Anzahl Benutzer der mobilen Lösung entspricht dabei der Anzahl
Maximo Benutzer.
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