PRODUCT BROCHURE

Digitale Anleitung für Wissen und Erfahrung

SeeVerify

SeeVerify

Die Eingliederung neuer
Außendiensttechniker kann eine
Herausforderung darstellen,
insbesondere wenn Sie ein komplexes,
unverzichtbares oder umfangreiches
Industrienetzwerk betreiben. Es ist
unmöglich diese dauerhaft zu
beaufsichtigen. Trotzdem möchten Sie
nicht, dass sie auf sich allein gestellt sind
und dabei das Risiko eingehen, dass Ihrem
Industrienetzwerk unabsichtlich Schaden
zugefügt wird.
Mit Hilfe von SeeVerify, einem interaktiven
Tool, erhalten Außendiensttechniker eine
schrittweise Einführung durch alltägliche
Aufgaben, aber auch Aufgaben, die nicht
unbedingt routiniert sind.
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Warum sollte man
SeeVerify nutzen?

→ SeeVerify ermöglicht es leitenden Ingenieuren, technisches
Wissen und praktische Erfahrung auf eine einheitliche Art
und Weise zu teilen, damit alle Techniker die gleiche
Anleitung erhalten
→ Es ermöglicht die Erstellung, Bearbeitung und
Zusammentragung von Aufgabenanleitungen, und
systematisiert die Verteilung von aktuellen Anleitungen der
Organisation
→ Es ist für jedes Netzwerkprotokoll und jede Betriebssituation
geeignet und kann für diese genutzt werden. Dies unterstützt
Techniker verschiedener Ausbildungsgrade ihre Aufgaben zu
erfüllen
→ SeeVerify bietet On-Screen- Anleitungen, die Techniker durch
Ihre Aufgaben lenken und sicher stellen , dass jeder Schritt
erledigt wurde, bevor fortgefahren wird
→ Durch die Nutzung von Smartphones können Techniker im
Außendienst direkt auf einen virtuellen Assistenten zugreifen,
wenn diese Tests durchführen, ein Netzwerk warten oder
reparieren
→ Es erleichtert die Eingliederung, Fortbildung und
Neueinteilung von Technikern und hilft diesen bei einer
schnellen Umstellung ihre Aufgaben eigenständig und
souverän zu erledigen

→

Ein überraschend effektiver Weg, um andere
mit den besten technischen Praktiken
anzuleiten und unternehmensweit Konformität
sicherzustellen.
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Stellen Sie sicher, dass die Arbeit
getan wird – und zwar richtig

Die Qualität Ihrer lokalen
Netzwerkdaten sichern

Sicherstellen, dass bewährte Verfahren
überall in einer geographisch verteilten
Organisation übernommen werden, kann
sich schwierig gestalten. Man muss sich
davon überzeugen, dass Netzwerktechniker
vor Ort - besonders wenn sie nicht mit der
Aufgabe oder dem Protokoll vertraut sind
– Wartung und Reparatur in Ihrem Sinne
erfolgreich gewährleisten. Des Weiteren
müssen Sie kontrollieren können, welche
Aufgaben wann erledigt wurden und ob es
Beobachtungen gibt, deren Entdeckung
wichtig ist. Die perfekte Lösung dafür wäre
ein zentralisiertes i Tool, das den Technikern
digitale Hilfestellung bietet.

Mit Hilfe von SeeVerify können Sie Prozesse
in Ihrem Netzwerk standardisieren und
die technische Aufsicht zentralisieren.
Anleitungen können wiederverwendet,
geplant und zu Außendiensttechnikern
geschickt werden, falls ein Notfall auftreten
sollte. Sie können außerdem zu einem Projekt
mit größerem Umfang hinzugefügt werden,
sodass Aufgaben entweder parallel oder in
einer ausgewählten Sequenz verfolgt werden
können. Dies ist eine effektive Lösung für
ein koordiniertes Konzept für Wartung und
Reparatur von Industrienetzwerken.

Ermöglicht leitenden Ingenieuren
wechselseitige Kommunikation
SeeVerify ist eine Online-Plattform, auf
der man schrittweise Anleitungen für
Netzwerktechniker erstellen kann. Auf
diese Anleitungen kann man über eine
auf Android basierende App zugreifen,
sodass diese jederzeit im Außendienst
betriebsbereit sind. Doch diese Plattform
bietet mehr als nur empfohlene Leitfäden.
Sie ermöglicht Technikern Gelesenes, Bilder
und Daten einzutragen, während sie ihre
Aufgabe erledigen. Diese Informationen
können dann von einem zentralen
Administrator eingesehen werden, der diese
akzeptieren, ablehnen oder etwas zu diesen
Beobachtungen hinzufügen kann.
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Vereinfachung von Erstellung und
Teilen von bewährten Verfahren in
der Firma
Die Nutzung von SeeVerify ist einfach.
Benutzer öffnen einen leeren Guide,
um wichtige Schritte und „ja/nein“Entscheidungen und Multiple-ChoiceOptionen hinzuzufügen, die auf die Eingaben
des Nutzers reagieren. Die eingebaute
OCR Software ermöglicht es PDF-Dateien
hochzuladen und zu bearbeiten, um den
Prozess zu beschleunigen. Bilder, Messungen
und Vorlagen können schrittweise
hinzugefügt werden. Einmal eingespeichert,
kann es als einmalige oder wiederkehrende
Aufgabe geplant werden. So wird es dem
Nutzer möglich, die Anleitungen auf ihrem
Mobilgerät einzusehen, um festzustellen, was
erledigt werden muss und wie.
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Hauptmerkmale

→ Eine Online-Plattform, auf der man kundenspezifische
Anleitungen unternehmensweit erstellen, bearbeiten
und veröffentlichen kann
→ Eingebaute OCR Software, sodass Texte eingescannt,
hinzugefügt und bearbeitet werden können
→ Vorlagen und Entscheidungsbaumalgorithmen, um
dabei zu helfen, schrittweise Anweisungen zu
erstellen
→ Automatisierte Schritte und Eingaben, wie z.B. Datum,
Zeit, Bilder und Messungen
→ Dashboard, das die geplante Zeit der Erfüllung der
Aufgabe mit der tatsächlichen Zeit vergleicht
→ Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Guides,
Vorlagen und Projekten zulässig
→ Verfügbar als App für Mobilgeräte (ausschließlich für
Android)
→ Erfordert Nutzerlizenz, jedoch unabhängig von
anderen Procentec Produkten

→

Ein überraschend effektiver Weg, um andere
mit den besten technischen Praktiken
anzuleiten und unternehmensweit Konformität
sicherzustellen.
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procentec.de

PROCENTEC GmbH
Hauptniederlassung und Trainingcenter
Rittnertstraße 19
76227 Karlsruhe (Durlach)
PROCENTEC GmbH
Zweigniederlassung und Trainingcenter
Gerhart-Hauptmann-Str. 18-20
07546 Gera
PROCENTEC GmbH Trainingcenter
Boxdorfer Hauptstraße 63
90427 Nürnberg

Your network partner.
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Fax
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+49(0)721 831663 0
+49(0)721 831663 29
info@procentec.de

