
Mobile Instandhaltung 
mit maint.tec® web
Moderne Abläufe in den Betrieben bedingen, 
dass Daten jederzeit verfügbar sind und be-
ar beitet werden können. Mit der Web-Lösung 
maint.tec® web können Instandhaltungsauf-
gaben überall im Betrieb auf dem Tablet oder 
Smartphone bearbeitet werden.

Der Instandhalter kann unterwegs neue Aufträge 
annehmen, an der Maschine benötigte Dokumente 
einsehen, den Auftrag vor Ort fertig melden und 
eventuell aufgenommene Bilder direkt dem Auf-
trag zuordnen und auf den Server hochladen.

Führungskräfte können Auf-
träge planen, Informationen 
ergänzen, Bestellungen 
genehmigen sowie weitere 
Aufgaben mit dem Tablet 
abwickeln.

Vorteile sind 

 Reduzierung der Nebenzeiten

 Informationen überall verfügbar

 Schnelle Rückmeldung und 
besserer Überblick.
 Schnell

bessere

 Auftrag geplant – 
Benachrichtigung per 
Email oder SMS

 Auftragsrückmeldung vor Ort

 Schadensmeldung mit Bild

 Zugriff auf weiter führende 
Dokumente

 Bestellung genehmigen
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maint.tec® App 
macht Instandhaltung mobil
Mit der maint.tec® App ergänzt EMTEC IT-
Solutions maint.tec® web und ermöglicht die 
einfache mobile Bearbeitung von Instandsetzungs- 
und Wartungsaufträgen sowie von Lageraufgaben.

Das Smartphone ist heute überall dabei. Es er-
leichtert die Kommunikation und unterstützt 
betriebliche Abläufe. Wie sehr die betriebliche 
Instandhaltung in der Industrie vom Einsatz des 
Smartphones profi tieren kann, beweist EMTEC 
IT-Solutions mit der neuen maint.tec® App. 
Mithilfe der App können Instandsetzungs- und 
Wartungs-Aufträge auch unabhängig von Netz-
Verbindungen bearbeitet werden; Daten werden 
automatisch im Hintergrund synchronisiert, 
sobald eine Verbindung verfügbar ist.

maint.tec® app beschränkt sich auf die Bearbei-
tung von Instandsetzungs- und Wartungsaufträgen 
sowie von Lageraufgaben. Nur die wichtigsten 
Informationen werden angezeigt, die Bedienung 
ist einfach und es sind nur wenige Eingaben nötig. 

Auch in der Instandhaltung sagt ein Bild mehr 
als tausend Worte. Mit dem Smartphone können 
für die Schadensdokumentation aussagekräftige 
Bilder des Schadens aufgenommen werden – sie 
werden dem Instandhaltungsauftrag automatisch 
zugeordnet.
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