
Mit der Etiscan Lösung für Service und
Instandhaltung können Sie künftig alle
Service-, Störungs- und Reparaturauf-
träge in Ihrem SAP ERP System mit
PM-Modul mobil aufrufen und bearbei-
ten. Damit erhöhen Sie die Effizienz bei
verringerten Kosten.

Ganz ohne SAP-Customizing greift die
Lösung auf alle benötigten Daten zu -
Online per WLAN oder WWAN, aber
auch Offline per Dockingsstation.

Die Lösung ist komplett betriebssys-
temunabhängig und damit lauffähig auf
Windows, iOS und Android und somit
bereit für alle mobilen Datenerfas-
sungsgeräte, Smartphones und Tab-
lets.

So können bestehende Aufträge aufge-
listet, ausgewählt und bearbeitet wer-
den. Neue Aufträge werden erstellt und
bei Bedarf gleich bearbeitet. Bei Been-
digung eines Auftrags erfolgt automa-
tisch eine Zeitbuchung. Material wird
während der Bearbeitung gebucht und
auch storniert sowie separat, z.B. für
abgeschlossene Aufträge storniert.
Über Quersprung ist es jederzeit mög-
lich neue Aufträge anzulegen ohne die
aktuelle Bearbeitung zu verlassen.

Mit der Etiscan Lösung für Service und
Instandhaltung haben Sie alle Daten
immer aktuell verfügbar und alle rele-
vanten Abläufe unter Kontrolle - bei
verringertem administrativem Aufwand.

Die Vor-Ort-Erfassung der Daten erfolgt
bequem über das Scannen von Barco-
des, per Tastatur oder Touchscreen,
oder über eine optionale RFID Erfas-
sung. Das sorgt für Zeitersparnisse.
Zudem können die Daten direkt verar-
beitet und qualifiziert in SAP verbucht
werden. 

Papierbelege gehören somit der Ver-
gangenheit an, ebenso die damit ver-
bundenen Fehlerquellen, z. B. durch
Verlust der Belege.

Die Etiscan Lösung für Service und In-
standhaltung ist ein Gateway und keine
Middleware, es wird immer direkt mit
SAP kommuniziert - ohne zwischenge-
schaltete Datenbanken. 

Die Etiscan Lösung für Service und In-
standhaltung ist eine weitere optionale
Applikation unserer Etiscan SAPCon-
net.net Schnittstelle.

Etiscan - Wir erfassen was Sie brauchen
Als Systemhaus, Technologie-Dienst-
leister und Hardwarelieferant realisie-
ren wir seit 1996 für namhafte Kunden
aus vielen Wirtschaftsbereichen Bar-
code- & RFID-Komplettlösungen.
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Hotline. Die Fernwartung der Systeme
über Teamviewer ist ebenso möglich
wie ein Vor-Ort-Service mit garantierter 
Reaktionszeit und dem Einsatz von
Austauschgeräten. Lassen Sie sich 
beraten, welches Supportpaket Ihre
Anforderungen optimal abdeckt.

Druckservice
Durch Nutzung unseres Druckservices
entfallen für Sie Investitionen in Druck-
systeme und die dazugehörige Soft-
ware. Sie sparen die Kosten für
Personal und Schulungen, für die 
Einrichtung eines Arbeitsplatzes, für
Reparatur und Wartung und für die 
Lagerung des Verbrauchsmaterials ein.

Mehrsprachigkeit
Alle unsere Applikationen sind aufgrund
unseres Mehrsprachigkeitsmoduls auch
für den internationalen Einsatz geeig-
net und lassen sich durch den Auftrag-
geber selber in alle Sprachen über-
setzen. Etiscan Lösungen sind Unicode
fähig.

Automatische Softwareaktualisierung
auf Handhelds
Die optional verfügbare Serverkompo-
nente stellt in den Profiles Befehle für
den Upload und Restart zur Verfügung,
die vom Client dann ausgeführt 
werden. Ziel ist es, den administrativen
Aufwand auf ein Minimum zu reduzie-
ren.

Ist das Profil einmal aufgebaut, so 
müssen zukünftig nur noch die Kompo-
nenten (Programmdateien) im dafür
vorgesehenen Verzeichnis auf dem 
Server PC aktualisiert werden. Beim
nächsten Aufruf des Update-Clients auf
dem Handheld werden dann die neuen
Komponenten automatisch eingespielt.

Komplette Datenfunklösungen (WLAN)
im Lagerbereich, die stationäre Erfas-
sung in der Produktion, mobile Daten-
erfassung in der Intralogistik oder
Lösungen zur mobilen Bestellerfassung
sind nur einige Beispiele unserer typi-
schen Einsatzgebiete.

Viel Barcode- und RFID-Erfahrung, ein
breites und hochwertiges Scanner-Sor-
timent, das lückenlose Dienstleistungs-
system sowie die eigene
Software-Entwicklung - das sind die
Leistungsfaktoren, die wir einsetzen,
um die jeweils beste Erfassungslösung
für Sie umzusetzen. 

Immer wieder bestätigen die positiven
Rückmeldungen unserer Kunden die
Qualität unserer Arbeit. Lösungen an-
gepasst an das Unternehmen und nicht
das Unternehmen angepasst an die Lö-
sung.

Service und Support

Nachdem eine Erfassungslösung in Be-
trieb genommen wurde, sind wesentli-
che logistische Abläufe im Unter-
nehmen abhängig von der einwand-
freien Funktion aller Komponenten.
Umso wichtiger ist es im Fehlerfall, dass
schnell reagiert werden kann, die 
Fehlerursache festgestellt und behoben
wird. 

Deshalb hört das Etiscan Leistungssys-
tem hier nicht auf, sondern 
unterstützt Sie mit einer kompetenten
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Hardwarewartung / 
Comprehensive Coverage
Auch für äußerst robuste Produkte ist
es aufgrund der üblicherweise starken
Beanspruchung erforderlich, auf Services
zurückgreifen zu können. Erst recht
dann, wenn diese in „Mission-Critical“
Umgebungen eingesetzt werden.

Ein Servicevertrag bietet Ihnen fol-
gende Vorteile:
• Reparatur ausschließlich durch den 

Hersteller
• Reduktion der Ausfallzeiten durch 

fixe Durchlaufzeiten
• Planbare Kosten
• Vorrangiger Telefon-Support

Folgende Leistungen werden durch
einen Servicevertrag abgedeckt:
• Erforderliche Reparaturen (ausge-

nommen physischen Beschädigun-
gen), Justierungen, Einstellungen 
und Instandsetzung

• Gegebenenfalls Produkt-Updates
• Reparatur von fertigungsbedingten 

Defekten
• Beseitigung von Verunreinigungen
• Erneuerung zerstörter Siegel, Dich-

tungsringe oder anderer flexibler 
Teile

• Rücktransport der Geräte innerhalb 
Deutschlands

*Service From The Start
Service From The Start ist ein mehrjäh-
riger im voraus bezahlter Servicever-
trag, der Ihnen Dienstleistungen zu
attraktiven Konditionen bietet. Sie 
sichern sich somit erstklassige Dienst-
leistungen für Ihre Investition bei ver-
minderten Kosten.

Service From The Start wird zum Zeit-
punkt des Hardwarekaufs bzw. bis spä-
testens 30 Tage nach dem
Hardwarekauf bestellt. 

*Comprehensive Coverage
Comprehensive Coverage ist eine Option
zu unseren Serviceverträgen. Enthalten
sind Schäden durch nicht sachgemäßen
bzw. extremen Gebrauch. Es werden
kostenfrei Gehäuse, Tastaturen und
Displays getauscht. Ausgeschlossen
sind lediglich Totalschäden.


