PRESSEMITTEILUNG
Handwerk in der Tasche
neusta mobile solutions portiert pds service in Windows 8
Bremen, Juni 2014. Vor knapp einem Jahr veröffentlichte die pds GmbH eine App, die deren
Handwerkersoftware mobil verfügbar machte. Die Grundfunktionen: mobile Auftragserfassung, durchführung und -abwicklung. Nun legte das Unternehmen nach und beauftragte die damaligen
Entwickler, neusta mobile solutions, mit der Portierung der ursprünglichen Android-Version auf
Windows 8. Der Name: pds service. „Nachdem vermehrt die Nachfrage nach Windows-Versionen
aufkam, lag es auf der Hand, die App auch für den Microsoft Store zu konzipieren“, so Holger
Bothmer, Geschäftsführer von neusta mobile solutions GmbH.
Handwerker erhalten mit der Anwendung mobilen Zugang zu den Funktionen der Cloud-basierten
Software pds abacus und pds focus. „pds service erweitert seine Leistungen um die mobile
Dimension, da sie Auftragsabwicklungen beim Kunden vor Ort ermöglicht“, sagt Bothmer. Vom
Firmensitz aus erreichen Unternehmen ihre Monteure im Bereitschaftsdienst und können ihnen
direkt Aufträge zuteilen. Diese erscheinen in einem kleinen Hinweisfenster als sogenannte Push
Notifications. „Außerdem bietet die App eine Verbindung zu Bing-Maps, mit deren Hilfe Monteure
direkt zum Kunden geleitet werden – Erfassung der Fahrzeiten und Arbeitsstunden sind ebenfalls
möglich“, so Bothmer. Besonders interessant für Betriebe ist die mobile Auftragsdokumentation.
„pds service ermöglicht den Zugriff auf die Kamerafunktion des Geräts. Auf diese Weise lassen sich
schnell Bilddokumentationen über geleistete Arbeiten erstellen“, weist Bothmer auf eine
grundlegende Funktion hin und fügt an: „Zudem gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eine Checkliste
für grundlegende Arbeitsschritte in der Anwendung zu hinterlegen. Hierzu zählt das Einpflegen von
Zählerständen genauso wie Daten zur Abnutzung oder zum nächsten Wartungstermin.“ Der
Leistungsumfang der Software geht aber noch weiter. Verwendetes Material lässt sich mithilfe des
EAN-Codes einscannen oder über eine Suchfunktion im Materialkatalog finden. Alle Leistungen
sorgen dafür, dass eine transparente und schnelle Auftragsabwicklung sowie Rechnungsstellung
erfolgt.
Folgerichtige Portierung
Neben der technischen Umsetzung durch neusta mobile solutions zeichnet die team neustaSchwesteragentur Interwall für das Design der mobilen Anwendung verantwortlich, welches in die
aktuelle Version überführt und für das neue Betriebssystem optimiert wurde. „Wir beobachten, dass
Unternehmen zunehmend auf Windows 8 setzen, um in der Produktlinie mit der restlichen IT zu
bleiben. Ähnlich verhält es sich auch bei Handwerksbetrieben“, hält Bothmer fest und erwähnt
abschließend: „Wir achteten auch bei dieser Version auf eine einfache Bedienung und reibungslose
Anwendbarkeit im Handwerkeralltag. Hierzu gehört ebenfalls, dass die Applikation im Offline-Modus
alle Funktionen bietet.“

Weitere Informationen unter:
www.pds.de
www.neusta-ms.de

Über neusta mobile solutions GmbH:
25 Mitarbeiter bilden bei der neusta mobile solutions die Keimzelle für außergewöhnliche Ideen, zielgruppengerechte
Konzepte und die auf aktuellen Technologien basierende Entwicklung. Seit Gründung im Jahr 2005 sind vielfältige Lösungen
für Kunden aus den verschiedensten Branchen entstanden. Eingebettet ist neusta mobile solutions in die team neusta GmbH.
Die Unternehmensgruppe bietet im Kerngeschäft Beratung, Entwicklung und Umsetzung von komplexen, meist webbasierten
Softwarelösungen. Dazu kommen Leistungen in den Bereichen Konzeption, Personal, Design, Usability und Marketing. Rund
500 Mitarbeiter an Standorten u.a. in Bremen, Hamburg, Hannover und Berlin erwirtschaften in 2013 ca. 55 Millionen Euro
Umsatz. Weitere Informationen unter: www.team-neusta.de
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