Digitalisierung am Beispiel eines
Transportunternehmens im Baugewerbe
Was bedeutet Digitalisierung von Unternehmen?
Digitalisierung umfasst mehr als das bloße
übertragen der Papierform in die digitale! Ziel
sollte die Bereitstellung der jeweils relevanten
Unternehmensdaten für jeden Arbeitsablauf sein.
Um sich im Wettbewerb nachhaltig behaupten zu
können, ist es jedoch wichtig, die Digitalisierung
in den wichtigsten Geschäftsprozessen im
Unternehmen fest zu etablieren.

Der Ist-Zustand…

Nehmen wir an Sie sind ein Dienstleister, der
Transporte in der Bau-Branche anbietet.
Höchstwahrscheinlich werden Ihre Fahrer die
Aufträge, Lieferscheine und Tagesberichte noch
in Papierform mit sich führen. Doch wie kommen
diese am Ende des Tages ins System? Oder besser
gesagt, werden sie überhaupt in die
Unternehmensdatenbank übertragen? In vielen
Unternehmen werden diese Daten mit starker
Verzögerung vom Papier in ein Computersystem
eingetragen. Diese Arbeiten sind zeitaufwendig,
monoton und Deutsch gesagt einfach nervig für
jeden Angestellten. Außerdem entsteht mehrfache Arbeit, da sowohl der Fahrer den Bericht schreibt
als auch die Büroangestellten diesen entziffern und erneut in den Computer eingeben müssen.

Hier kommt die Digitalisierung ins Spiel, lassen sie doch Computer diese Arbeiten für sie
übernehmen!
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Durch uns könnte es so aussehen…

Stellen Sie sich vor durch unsere Lösungen hat Ihr Fahrer
anstelle der Papierberge, einfach ein handelsübliches
Smartphone dabei und kann die Daten direkt über eine App
in das Unternehmenssystem übertragen. Lieferscheine
werden von Kunden vor Ort direkt auf dem Smartphone
gegengezeichnet und müssen nicht mehr eingescannt und
abgelegt werden. Tagesberichte werden ebenso einfach
über diese Technologie in der Datenbank hinterlegt.
Allerdings besteht hierbei für ihre Fahrer sogar die
Möglichkeit, eine intelligente Spracheingabe zu benutzen, die das gesprochene automatisch in
Schriftform in der Datenbank hinterlegt. Dies alles kann vor Ort erledigt werden und spart sowohl dem
Fahrer als auch dem Büropersonal Zeit. Die vor Ort erfassten Daten werden in der Zentrale bereits für
die nächsten Schritte weiter verarbeitet, noch bevor der Fahrer zurück ist.

Keine doppelte Arbeit!
Einmal erfasste Daten
stehen für nachfolgende
Prozesse zur Verfügung.
Daten sind in Echtzeit
vorhanden
und
Auswertungen über Zeit
und Strecke nur noch ein
einfacher Mausklick.

Ihre Angestellten haben dadurch mehr Zeit
sich mit den wirklich relevanten Themen im
Unternehmen zu beschäftigen. Es herrscht ein
besseres Arbeitsklima, da nervige, monotone
Arbeit einfach entfällt.
So bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge im
Leben…
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