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editorial

Liebe Leserin –
Lieber Leser 

Juli - August 

Sommer, Sonne und viele News. Wie Sie zwi-
schenzeitlich wahrscheinlich schon aus der Pres-
se erfahren haben, war am 01.07.2018 für sener-
gy services ag und Whitecoast Solutions AG ein 
wichtiger Tag. Alles weitere hierzu lesen Sie auf 
Seite 4 zum „Starken Team“.

Was gibt es an Neuerungen im Dynamics 365 
Bereich - wie können Sie als Unternehmen von 
den Business Lösungen der neuen Generation 
profitieren - hier geben wir Ihnen einen Über-
blick über die Lösungsmöglichkeiten ab Seite 5.

In der Schweiz jetzt auch verfügbar:
„Ihr Unternehmen vernetzen und vergrössern“ - 
mit Dynamics 365 Business Central für kleine 
und mittelständische Unternehmen. 
Eine Kurzübersicht haben wir auf Seite 7 für Sie 
zusammengestellt. 

Ab 01. Juli 2018 tritt in der Schweiz die Stellen-
meldepflicht ein. Infos hierüber haben wir für 
Sie auf Seite 8 zusammengestellt, sowie einen 
Link zu einem Check-up.

Im heutigen Kundenportrait stellen wir Ihnen ein 
traditionsreiches, innovatives Bauunternehmen 
aus Laufenburg vor - die ERNE AG Bauunter-
nehmung.

Für den Einsatz der „ERNE-FANTEN“ wurde eine 
elektronische Auftragslösung - mobisDISP - ent-
wickelt, welche seit 2015 zum Einsatz kommt.
 
Raphael Ledergerber schreibt in seinem Gastbei-
trag einiges zum Thema „Innovation“ - „Mehr 
Innovation? So einfach geht das!“

Viel Spass beim Lesen – über Anregungen oder Feed-
back freuen wir uns.

Ihr 
Yves Wunderlin

Yves Wunderlin
Managing Partner
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Mit dem Zusammenschluss der Whiteco-
ast Solution AG und senergy services ag 
zum 01. Juli 2018 bündeln sich jahrelan-
ge Erfahrung und Kompetenz im Bereich 
Business Lösungen für kleine und mittlere 
Unternehmen bis hin zu internationalen 
Grossunternehmen.

Wir freuen uns sehr, Sie heute über den Zusammen-
schluss der Whitecoast Solution AG und senergy ser-
vices ag zu informieren. Was hat uns zu diesem Schritt 
bewogen?

Mit der Einführung von Dynamics 365 wurde ein naht-
loser Übergang zwischen ERP und CRM-Funktionen 
geschaffen. Microsoft bietet mit Dynamics 365 einen 
einzigartigen umfassenden End-to-End-Ansatz für 
Geschäftsanwendungen, durch den Daten und Be-
ziehungen vereinheitlicht werden, intelligente Funk-
tionen in die Entscheidungsfindung integriert und 
die Transformation das Unternehmen beschleunigen 
kann.

Durch die Zusammenlegung der Kompetenzen und 
Erfahrungen der beiden Firmen werden gemeinsame 
Tätigkeitsbereiche weiterentwickelt und Innovationen 
gefördert - eine Win-Win-Situation - sowohl für beide 
Unternehmen, als auch für den beiten Kundenstamm 
n den verschiedensten Branchen.

Mit einem Team von zur Zeit 30 Mitarbeitenden – Ten-
denz steigend – sind wir ein leistungsstarkes Unter-
nehmen, welches zukünftig eine noch grössere Palet-

Ein starkes Team
te an Business-Lösungen anbieten kann.

Michael Imhof und Yves Wunderlin führen als CEO ge-
meinsam die Geschäfte unter der Firmierung senergy 
services ag mit Hauptsitz in Baden-Dättwil.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Yves Wunderlin
Managing Partner

Michael Imhof
Managing Partner

Wir sahen schon früh die Entwicklung, dass in Zukunft 
die beiden Welten (CRM und ERP) immer mehr verssch-
melzen, was auch durch Microsoft mit der Dynamics 
365 Strategie bestätigt wird. Es hat aus diesem Grund 
sehr viel Sinn gemacht mit der senergy eine mögliche 
Kooperation zu suchen. 
Es hat sich gezeigt, dass beide Firmen für die gleichen 
Werte (Ehrlichkeit, Fairness, Vertrauen) stehen und 
die Zusammenarbeit sehr viele Vorteile für beide Sei-
ten bringt. Somit ist die volle Verschmelzung der bei-
den Firmen nun die konsequente Weiterführung dieser 
Idee.“  -  Michael Imhof

„Mit dem Zusammenschluss der senergy services ag 
und der Whitecoast Solutions AG senden wir in vieler-
lei Hinsicht ein starkes Signal. Einerseits setzen wir die 
Microsoft-Strategie konsequent in die Tat um. Anderer-
seits leben wir mit der Zusammenführung der ERP- und  
CRM-Palette sowie den neuen Azure Möglichkeiten den 
Omnichannel/End-to-End Gedanken. 
Unsere Kunden erhalten ein innovativeres und breiteres 
Angebot. Sie profitieren dadurch, dass wir die komplet-
ten Dynamics 365 Lösungen sowie Eigenentwicklungen 
aus einer Hand anbieten können.
Gleichzeitig wird die Digitalisierung die Zukunft des 
ERP und CRM Marktes prägen. senergy kann diese 
Transformation für ihre Kunden, Mitarbeiter und Part-
ner auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise 
vorantreiben.
Unsere Werte wie Vertrauen, Fairness, enge partner-
schaftliche Zusammenarbeit, vor Ort Präsenz und ge-
genseitiger Ansporn bilden die Basis unserer gemeinsa-
men Zukunft.“ - Yves Wunderlin

„Die Whitecoast ist in der Vergangenheit in ihren 
CRM-Projekten immer wieder auf das Thema ERP ge-
stossen. 
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Microsoft Dynamics 365 -
die Business Lösungen der neuen Generation

Microsoft Dynamics 365 steht für die intelligenten Business-Lösungen der neu-
en Generation, mit der Sie die Weichen für Wachstum, Weiterentwicklung und die 
Transformation Ihres Unternehmens stellen.

Die Anwendungen vereinen Funktionen für das Kundenmanagement und Unterneh-
menssteuerung und greifen nahtlos ineinander, um Ihre Geschäftsanforderungen 
abzubilden und Ihren langfristigen Erfolg zu unterstützen.

Schnell zu implementieren, einfach zu benutzen, stark bei der Unterstützung, Ihre 
Umsatzziele zu erreichen.

Mit Dynamics 365 bietet Microsoft eine zukunftsorientierte Un-
ternehmenslösung, welche die klassischen ERP- und CRM-Aufga-
ben mit modernen Business-Intelligence-Funktionalitäten, Office 
365-Integration und optionalen Apps für verschiedenste Anfor-
derungen vereint.



Intelligente Lösungen - und gemeinsam noch besser
Mit Dynamics 365 for Sales, das weit über Sales Force Automation (SFA) hinausgeht, 
können Sie besser auf Kundenwünsche eingehen, Kundenbindungen optimieren und 
mehr Geschäftsabschlüsse erzielen.

Die Erwartungen der Kunden steigen. Sie wünschen sich auf allen Kanälen schnelle 
und aussagekräftige Antworten auf ihre Fragen – selbst wenn sie unterwegs sind. 
Mit Microsoft Dynamics 365 for Customer Service verschaffen Sie Ihrer Marke den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Die integrierte Intelligence sorgt für schnelle, 
persönlichere Serviceleistungen und steigert den Wert jeder einzelnen Interaktion.

Stellen Sie mit Dynamics 365 for Field Service eine nahtlose und umfassende Ser-
viceerfahrung bereit. Mithilfe der integrierten Datenverarbeitung beheben Sie Ser-
vicefälle, noch bevor sie auftreten, reduzieren Betriebskosten und bieten eine positi-
ve Kundenerfahrung vor Ort.

Mitarbeiter möchten heutzutage für Unternehmen arbeiten, bei denen Sie die bes-
ten Leistungen bringen, Engagement zeigen und ihre berufliche Entwicklung fördern 
können. Dynamics 365 for Talent fördert auf eine einzigartige Weise Angestellten-
anreize, Engagement, Entwicklung und Mitarbeiterbindung.

Vereinheitlichen Sie globale Finanzdaten und Abläufe, damit Ihre Mitarbeiter schnel-
le, fundierte Entscheidungen treffen können. Dank Dynamics 365 for Finance and 
Operations können Unternehmen rasch auf die sich ändernde Marktnachfrage re-
agieren und das Unternehmenswachstum fördern.

Vernetzen Sie die Abläufe in Onlinekanälen, im stationären Handel und in Ihrer Zen-
trale, um die Interaktion mit Kunden zu personalisieren und die Produktivität Ihrer 
Mitarbeiter zu steigern. Dynamics 365 for Retail bietet Einzelhändlern die optima-
len Tools, um herausragende und überzeugende Kauferlebnisse zu bieten.

Bauen Sie vertrauenswürdige Kundenbeziehungen auf, indem Sie für eine heraus-
ragende Projektumgebung sorgen. Dynamics 365 for Project Service Automation 
versetzt Sie in die Lage, profitable Projekte termingerecht und innerhalb des Budgets 
zu liefern und gleichzeitig die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern.
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Ihr Unternehmen vernetzen 
und vergrössern
Erweitern Sie den Horizont Ihrer einfachen Buchhaltungssoftware. Dynamics 365 
Business Central ist eine All-in-One-Unternehmensmanagementlösung, die gleich-
zeitig benutzerfreundlich wie anpassbar ist und Ihnen bei der Vernetzung Ihres Un-
ternehmens hilft, um intelligentere Entscheidungen treffen zu können.

Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihr Unternehmen.

Finanzdaten verwalten
Beschleunigen Sie Finanzabschluss und Berichterstellung mit hoher Genauigkeit bei 
gleichzeitiger Einhaltung von Compliance-Anforderungen.

Lieferkette automatisieren und schützen
Erhöhen Sie die Transparenz in der gesamten Lieferkette, und erhalten Sie größere 
Kontrolle über die Einkaufsprozesse.

Intelligenter verkaufen und Kundenservice verbessern
Steigern Sie Ihre Umsatzchancen, und verbessern Sie Ihren Kundenservice mit inte-
grierten Empfehlungen.

Projekte pünktlich und budgetgerecht abwickeln
Verwalten Sie Budgets, und überwachen Sie den Status Ihrer Projekte mit Echtzeit-
daten zu den verfügbaren Ressourcen.

Abläufe optimieren
Optimieren Sie Ihren Fertigungs- und Lagerbetrieb, um Produkte rechtzeitig zu lie-
fern und Kosten zu reduzieren.

Business Central ist eine Unternehmensverwaltungslösung für kleine und mittel-
ständische Organisationen und dient zum Automatisieren und Optimieren von Ge-
schäftsprozessen. Dank der hohen Flexibilität sowie der umfangreichen Features 
ermöglicht Business Central Unternehmen die Verwaltung ihrer Geschäftsbereiche –
einschließlich Finanzen, Produktion, Vertrieb, Versand, Projektverwaltung und Ser-
vices. Die Anwendung kann problemlos um weitere Funktionen erweitert werden, 
die für den jeweiligen Geschäftsbereich benötigt werden und die selbst für hoch 
spezialisierte Branchen angepasst werden können.
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Stellenmeldepflicht 
tritt am 01. Juli 2018 
in Kraft
Die Stellenmeldepflicht der Unternehmen 
gegenüber den Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentren  (RAV) tritt am 01. Juli 2018 in 
Kraft. Sie betrifft die Berufsarten der Schwei-
zerischen Berufnomenklatur (SBN2000), in 
denen eine hohe Arbeitslosenquote herrscht.

Diese Veränderung ergibt sich aus der Initiative 
„Gegen Masseneinwanderung“, die 2014 vom 
Schweizer Volk angenommen wurde. Sie zielt da-
rauf ab, die schon in der Schweiz vorhandenen 
Arbeitskräfte besser in den Arbeitsmarkt einzu-
binden. Unternehmen müssen den RAV alle ver-
fügbaren Stellen in Berufsarten melden, die eine 
Arbeitslosenquote von 8% oder mehr aufweisen. 

Dies ist bei 19 von insgesamt 383 Berufsarten 
der Fall, insbesondere in der Landwirtschaft, der 
Uhrenindustrie, dem Baugewerbe und dem Gast-
gewerbe.

Ab dem 01. Januar 2018 wird der Schwellenwert 
gesenkt: Die Massnahme wird dann alle Berufs-
arten betreffen, in denen die Arbeitslosigkeit bei

mindestens 5% liegt. Die Übergangsphase zwi-
schen 2018 und 2020 soll den Arbeitgebenden 
und den Kantonen die Möglichkeit geben, ihre 
Verfahren  und Ressourcen so anzupassen, dass 
sie der neuen Regelung entsprechen.

Die genaue Vorgehensweise, sowie weitere ak-
tuelle Informationen zur Stellenmeldepflicht sind 
auf der Website arbeit.swiss zu finden. Mit dem 
dort aufgeschalteten Check-Up lässt sich einfach 
und schnell prüfen, ob eine Stelle meldepflichtig 
ist.

www.arbeit.swiss

http://www.kmu.admin.ch
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht.html


ERNE GRUPPE
Zusammen erfolgreich

EIN STARKER PARTNER
Die ERNE Gruppe ist eine Schweizer Baugruppe, 
welche sich in der vierten Generation im Familien-
besitz befindet. Die klaren Besitzverhältnisse sorgen 
für Stabilität und ermöglichen ein kontinuierliches 
Wachstum. Heute umfasst die ERNE Gruppe 14 Unter-
nehmungen des Baugewerbes, welche kompetenz-
übergreifend zusammenarbeiten.
Unseren Kunden bieten wir innovative Lösungen aus 
einer Hand sowie einen umfassenden Service: von 
Baumeisterarbeiten über Holz- und Systembau bis 
hin zur Immobilienbewirtschaftung. Wir arbeiten mit 
fortschrittlichen Methoden und verfügen über einen 
modernen Maschinen- und Gerätepark sowie eigene 
Produktionsanlagen und Werkhöfe.
Die offene Unternehmenskultur, aussichtsreiche Aus- 
und Weiterbildungsangebote sowie vielseitige Karrie-
remöglichkeiten machen ERNE zu einem attraktiven 
Arbeitgeber.

IMMER IN IHRER NÄHE
Die 14 Unternehmungen der ERNE Gruppe sind vor-
wiegend im Dreieck Basel-Solothurn-Zürich tätig, wo-
bei Spezialleistungen und Bauprodukte in der ganzen
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Schweiz erhältlich sind. Mit unseren Holzbaulösungen 
sind wir aktiv in der Deutsch- und der Westschweiz 
sowie in Deutschland.
Die Nähe zu unseren Auftraggebern ist uns wichtig, 
denn nebst Qualität sind Flexibilität und Geschwindig-
keit entscheidende Faktoren für die Kundenzufrieden-
heit. Deshalb betreiben wir verschiedene Standorte in 
den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, 
Solothurn, Waadt sowie Zürich.

ALLE BAULEISTUNGEN AUS EINER HAND
Bauen ist unsere Leidenschaft! Als Baumeister oder 
Totalunternehmer bieten wir Ihnen alle Leistungen 
des Bauhauptgewerbes – von Hoch- und Tiefbau über 
Rohrleitungsbau bis hin zur Werterhaltung Ihrer Im-
mobilien. Zu unserem Angebot gehören auch Kies-
aufbereitung, Betonproduktion, Recycling, Deponie, 
Transport sowie die Herstellung von Produkten für 
das Baugewerbe. Sie erhalten eine massgeschneiderte 
Lösung aus einer Hand.

ERNE BAUT ZUKUNFT
HOCHBAU
Auf allen Stufen zuhause - Wie hoch wollen Sie hi-
naus? Ob Wohnhäuser, Gewerbebauten, Kläranlagen 
oder Industriehallen: ERNE realisiert Hochbauten jeg-
licher Art und Grösse. Unser breites Erfahrungsspek-
trum und unsere technische Kompetenz garantieren 
Ihnen eine hohe Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität 
und Termintreue.
INDUSTRIEBAUTEN
Mit anspruchsvollen Industrieprojekten ist ERNE er-
folgreich geworden. Schlanke Strukturen und Prozes-
se sorgen für kurze Bauzeiten und faire Preise. Unsere 
Unternehmensgrösse garantiert, dass wir Ihnen jeder-
zeit situationsgerecht die richtigen Fachkräfte, unser 
breites Know-how und die beste Ausrüstung zur Ver-
fügung stellen können.
INFRASTRUKTURBAUTEN
Bei öffentlichen Bauprozessen für Kläranlagen, Schu-
len, Spitäler oder Entsorgungsanlagen sind Erfahrung

Unsere Kunden-Referenz-Vorstellung:

Die ERNE AG Bauunternehmen ist ein Mitglied der 
ERNE Gruppe.



und Flexibilität entscheidend. Als modernes Unterneh-
men und fortschrittlicher Arbeitgeber nimmt ERNE in 
den Gemeinden und Kantonen auch seine kulturelle 
und soziale Verantwortung wahr. Wir arbeiten nach 
der Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement-
norm OHSAS 18001:2007 und folgen ökologischen 
Grundsätzen.

TIEFBAU
PLANEN IN NEUEN DIMENSIONEN
Durch das geschärfte Umweltbewusstsein und die zu-
nehmende Siedlungsdichte gewinnt der Tiefbau lau-
fend an Bedeutung. Wir verlegen Leitungen, gestalten 
Plätze, bauen Strassen oder kanalisieren Gewässer im 
Einklang mit dem natürlichen Umfeld. Mit sorgfältig 
geplanten Arbeitsabläufen und moderner Maschine-
rie realisieren wir Ihr Projekt zuverlässig und termin-
gerecht. Dank unseren Firmensynergien profitieren 
Sie von interessanten Kombi-Angeboten. Wir finden 
die ideale Lösung für Sie.
RÜCKBAU UND ABBRUCH
ERNE baut zerfallene Häuser, veraltete Industriebau-
ten, ausgediente Infrastrukturanlagen oder kontami-
nierte Gebäudeteile zurück und bereitet die Grund-
stücke zur Neunutzung vor. Das Angebot reicht von 
der Planung über die Entrümpelung und Baustellen-
sicherung bis hin zur Entsorgung. Dank dem präzi-
sen Einsatz von Sortiergreifern, Meisseln und Ab-
bruchscheren arbeiten wir rasch und preiswert. Damit 
möglichst wenig Deponiematerial anfällt, werden die 
Stoffe bereits während des Abbruchs sortiert und wie-
derverwertbare Baureste gesammelt.
ERDBAU
Ob Terrainverschiebung oder Dammkonstruktion – 
die Erdbauspezialisten von ERNE führen aus, was im-
mer Sie wünschen. Für eine möglichst schnelle und 
kostengünstige Durchführung simulieren wir das 
Projekt zuerst mit allen Varianten und Eventualitäten 
am Computer. Anschliessend berechnen wir die opti-
male Vorgehensweise. Unsere Fachleute arbeiten mit 
modernen Vermessungs- und Planierwerkzeugen wie 
Laser und Satellitennavigation.

SCHUTZ FÜR WERTVOLLES
ERNE offeriert Ihnen die gesamte Dienstleistungspa-
lette rund um die Werterhaltung Ihrer Immobilie. Ob 
An- und Umbauten, Sanierungen an Gebäuden und 
Kanalisationen oder Spezialwünsche: Mit Sorgfalt und 
Know-How bewahren wir Ihr Gebäude und sichern 
Ihre Investitionen. Schützen Sie Ihre Werte!
SANIERUNG
Bei der Sanierung Ihrer Immobilie oder öffentlicher 
Infrastrukturen profitieren Sie von unserem Fachwis-
sen und unserer langjährigen Erfahrung in der Subs-
tanzerhaltung. Eine genaue Einschätzung von Umfang 
und Art der Massnahmen ermöglicht uns eine exakte 
Berechnung der Kosten. Ihr Vorhaben ist bei uns in 
guten Händen.
SCHADSTOFFSAMMLUNG
Vor 1990 erstellte Gebäude enthalten oft Bauschad-
stoffe, die fachmännisch abgetragen und entsorgt 

werden müssen. Als SUVA-anerkannte Spezialisten 
beraten wir Sie kompetent und begleiten Sie von der 
unabhängigen Risikoanalyse bis zur sicheren Ausfüh-
rung und Entsorgung. Unsere zertifizierten Fachleute 
wissen, wie man mit gefährlichen, gesundheitsgefähr-
denden Baumaterialien wie z.B. Asbest, PCB oder PAK 
umgeht, und bringen die erforderliche Ausrüstung 
mit.
TATEN STATT WORTE
ERNE engagiert sich für eine saubere Umwelt. Sie setzt 
moderne, gut gewartete Maschinen mit Partikelfiltern 
ein, reduziert den CO2-Ausstoss mit Biodrive-Lastwa-
gen und entsorgt Baustoffe umweltgerecht. 
Neben dem Reziklieren von Abbruchmaterialien set-
zen wir auch auf die umweltschonende Aushub-Rei-
nigung in der eigenen Aushub-Waschanlage. Mit 
diesem Verfahren wird hochwertiges Baumaterial ge-
wonnen und in den Baustoffkreislauf zurückgeführt. 
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Damit leistet ERNE einen wichtigen Beitrag zur Scho-
nung von Deponien und zum Klimaschutz.

INTELLIGENT UND NACHHALTIG BAUEN MIT 
HOLZ
Modernste Fertigungstechnik, Innovationskraft und 
Gesamtleistungskompetenz machen HUSNER und 
ERNE zu den fortschrittlichsten Holzbauanbietern der 
Schweiz. Mit Systemlösungen in Element-, Modul-, 
Hybrid- und Stahlleichtbau realisieren wir zukunfts-
weisende Gebäudelösungen und integrale Fenster- 
und Fassadensysteme. Dabei runden traditionelle 
Zimmereiarbeiten und gehobene Innenausbaulösun-
gen das Leistungsprofil ab. Von der ersten Bedarfs-
abklärung bis zu Planung, Fertigung und Realisierung 
sind wir mit einem umfassenden Leistungsangebot an 
Ihrer Seite.

IHRE IMMOBILIE IN GUTEN HÄNDEN
Gemeinsam mit unseren Schlüsselpartnern, Architek-
ten und Planern aus Ihrer Region befassen wir uns mit 
Ihrer Immobilienentwicklung. Wir identifizieren für 
Sie potenzielle Standorte und erarbeiten zukunftsfes-
te Nutzungskonzepte nah am Puls der Zeit. Von der 
Machbarkeitsstudie über die Entwicklung des Grund-
stücks bis zum Bau, zur Verwaltung und zum Verkauf 
Ihrer Immobilie – wir unterstützen Sie beim gesamten 
Lebenszyklus Ihrer Immobilie.

KONTAKT
ERNE AG  
Bauunternehmung
Baslerstrasse 5
5080 Laufenburg

Tel. +41 62 869 43 00
Fax +41 62 869 43 50
info@erne.ch
www.erne.ch

http://www.erne.ch


MOBILE SAUGBAGGERTECHNIK AM BAU

   
Moderne Saugbagger arbeiten nicht nur präzise und 
umweltschonend, sondern auch zeitsparend und des-
halb überaus wirtschaftlich. 

Dank der hohen Saugleistung und einem Fassungs-
vermögen von 8 bis 12 Kubikmetern lässt sich mit 
unseren Saugbaggern – wir nennen sie gern auch         
ERNE-FANTEN – loses Gut wie Kies und Schotter oder 
flüssiges Material wie Wasser und Schlamm rasch und 
problemlos absaugen. 
Den Einsatzmöglichkeiten dieser Hightech-Bauma-
schinen sind denn auch fast keine Grenzen gesetzt: 
Saugbagger werden heute im Hoch- und Tiefbau 
ebenso eingesetzt wie beim Unterhalt, bei der Sanie-
rung oder beim Rückbau von Klär- und Industrieanla-
gen oder bei der Bewältigung von Rohrbrüchen und 
anderen Notfällen.

„Wir suchten eine elektronische Lösung um bei unseren 
Servicedienstleistern die bis anhin verwendeten Papier-
rapporte abzulösen, sowie eine Möglichkeit, die Dis-
position der ERNE-FANTEN zu vereinfachen und über-
sichtlicher zu gestalten.

Mit mobi-DISP haben wir eine Lösung gefunden, wel-
che unsere Anforderungen an Mobilität, Flexibilität und 
Handling erfüllt.

Eine papierlose Abwicklung der Aufträge, von der Erfas-
sung bis zur Verrechnung, sowie ein dadurch professio-
nelles Auftreten beim Kunden ist damit gewährleistet.
Der Arbeitsrapport ist nach Abschluss des Auftrages so-
fort in der Disposition verfügbar und kann somit spedi-
tiv verrechnet und abgeschlossen werden.

Die Disposition der Fahrzeuge ist sehr einfach im 
Handling mit einer Komplettübersicht der eingesetzten 
Fahrzeuge, sowie der aktuellen Auftragsstati. 

Durch das eingesetzte Live-Tracking kennen die Dis-
ponenten den jeweiligen Standort der Fahrzeuge was 
für weitere Einsatzplanungen sehr hilfreich ist.“

Markus Tannast
IT-Projektleiter

Seit 2015 ist bei ERNE die „Mobile Auftragserfassung“ - mobiDISP im Einsatz
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mobiDISP - 

MOBILE AUFTRAGSERFASSUNG
   

Für grosse Servicedienstleister mit spezifischem Fahr-
zeugpark ist eine Herausforderung das Auftragsma-
nagement, die Planung und die Ausführung vor Ort zu 
koordinieren und jederzeit über den aktuellen Status 
informiert zu sein.

Mit der mobi-DISP bleiben Sie jederzeit on track - so-
wohl was den Auftragsstatus, als auch die Fahrzeug-
position betrifft. Eingeplante Aufträge werden sofort 
an das Tablet mit dem zugewiesenen Fahrzeug über-
mittelt und stehen sofort, inkl. Bilder und Notizen, für 
die Rapportierung zur Verfügung.
Ausgeführte Rapporte werden zurückgemeldet und 
stehen sogleich für die Fakturierung zur Verfügung. 
Durch die papierlose Bearbeitung gibt es keine Ver-
zögerungen, weniger Ausfälle und klare Verhältnisse 
durch den aktuellen Zugriff auf die benötigten Infor-
mationen.

Über ein WEB-Portal auf HTML5-Basis können sämt-
liche Prozesse rund um das Auftragsmanagement ab-
gewickelt werden. Die verschiedenen Webseiten sind 
benutzerfreundlich und responsiv - unabhängig vom 
verwendeten Eingabegerät.
Die Auftragsentgegennahme und - ausführung er-
folgt über eine Windows-Metro-APP, die bei Ver-
bindungsunterbruch auch Stand-Alone funktioniert. 
Digitale Unterschrift und Rapportausdruck gehören 
zum Grundumfang. Fertiggestellte Rapporte bleiben 
solange im Postausgang bis die Verbindung wieder 
aufgebaut ist und werden dann übermittelt.

mobiDISP - die Software, mit der Sie den Einsatz 
Ihrer Fahrzeugflotte online planen und koordinie-
ren, Aufträge abwickeln und rapportieren können.

mobiDISP -
erfüllt viele Erwartungen

Ihre Disponenten ...
- planen und koordinieren alle Einsätze nahtlos und     
   schnell
- kennen jederzeit den aktuellen Auftragsstatus
- übermitteln Änderungen elektronisch direkt ans  
   Fahrzeug
- kennen jederzeit den Standort der Fahrzeuge (Live  
  Tracking)

Ihre Mitarbeiter im Aussendienst ..
- haben jederzeit alle notwendigen Informationen 
  zum Auftrag
- erstellen Rapporte einfach und papierlos incl. elek- 
  tronischer Kundenunterschrift
- drucken Rapporte bei Bedarf vor Ort aus 
- erfahren aus dem System wo der nächste Einsatz ist 
- ersparen sich unnötige Fahrten und Telefonate

Ihre Administration / Fakturierung ...
- prüft die Rapporte - eine manuelle Erfassung ent- 
  fällt

Ihre Kunden ...
- profitieren von Ihrer Flexibilität 
- erhalten sofort einen übersichtlichen Rapport

mobiDISP - 
ist einfach, praktisch und übersichtlich  

- Adressverwaltung mit kundenspezifischen Preis- 
   listen
- Auftragserfassung - nach Bedarf können Bilder an 
   gehängt werden
- Disposition der Fahrzeuge in Kalenderansicht
- Auftragsübermittlung inkl. Bilder direkt an den  
  Mitarbeiter/Fahrzeug
- Auftragsübersicht mit Überwachung des Auftrags- 
  status
- Live-Tracking der Fahrzeuge
- Rapporterstellung mit elektronischen Unterschriften
- Ausdruck Rapport vor Ort
- Benutzung im On-/Offline-Modus
- Datenübermittlung in das ERP-System (auf Wunsch)

mobiDISP bietet Ihnen viele nützliche Funktionen 
für eine einfache und papierlose Auftragsabwick-
lung von A-Z.

- 13 -



Auftragsmanagement

Im Auftragsmanagement werden Aufträge erfasst und überwacht. Bei 
Neuanlage eines Auftrages wird automatisch das Rapportformular ge-
neriert und mit den benötigen Informationen für den auszuführenden 
Auftrag versehen. Zur ergänzenden Beschreibung der Situationsaufnah-
me kann entsprechendes Bildmaterial ergänzt werden. Eine integrierte 
Suchfunktion ermöglicht das Auffinden von Aufträgen nach verschiede-
nen Kriterien. Nach Ausführung des Auftrages wird der ergänzte Rap-
port vor Ort elektronisch unterschrieben und nach Bedarf ausgedruckt 
(Druck nur bei mobiDISP Koffer Edition).

Kundenmanagement

Im Kundenmanagement werden alle wichtigen Kundeninformationen 
wie Adresse, Ansprechpartner, Kontaktdaten und vereinbarte Konditio-
nen erfasst. Eine Basispreisliste ist hinterlegt, welche kundenspezifisch 
angepasst oder geändert werden kann. Eine intelligente Suchfunktion 
erlaubt ein schnelles Auffinden von Kundendaten/-informationen.

Fakturierung

Nach Fertigmeldung des Auftrages werden alle eingegebenen Daten 
und der generierte pdf-Rapport auf den Portalserver hochgeladen und 
mit den Aufträgen verknüpft. In der Auftragskontrolle können Positio-
nen, Preise und Rabatte nach Bedarf ergänzt werden. Ein Detailnachweis 
(pdf-file) kann jederzeit neu erstellt werden.

Disposition

Die Disposition der Fahrzeuge erfolgt mittels einer Kalender-Plantafel, 
auf welcher die eingeplanten Aufträge/Fahrzeuge angezeigt werden. 
Eine Fortschrittsanzeige gibt Auskunft über den Auftragsstatus. Aufträge 
können provisorisch eingeplant oder direkt freigegeben werden. Nach 
Freigabe erfolgt die Übermittlung des Auftrages an das zugewiesene 
Fahrzeug.

mobiDISP - Koffer Edition

Mit der mobiDISP Koffer Edition gelangt 
das portable Büro in Ihr Fahrzeug.

Im Koffer enthalten sind das Tablet mit der 
mobiDISP App, Thermodrucker, Router-Mo-
dem und die Docking-Station, sowie An-
schlüsse für alle gängigen Fahrzeugtypen für 
die Stromversorgung.

Das Tablet lässt sich mit einem Griff entfernen und unabhängig nutzen. Der Kontakt 
zum Koffersystem kann bis zu einer Entfernung von 30m erhalten bleiben.
Über das integrierte Router-Modem werden neue Aufträge empfangen und aus-
gefüllte Rapporte zurückgeschickt. Bei einer grösseren Distanz zum Koffer-System 
kann die Rapportierung autonom vorgenommen werden. Die Synchronisation er-
folgt automatisch sobald die Verbindung wieder hergestellt wurde.
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Es gibt zahlreiche Verhaltensweisen, die 
Innovation in KMU erschweren oder gar 
verhindern – wahre „Innovationskiller“. 
Wenn Sie diese eliminieren und einen 
funktionierenden Innovationsprozess im-
plementieren, können auch Sie zum In-
novations-Champion werden – und damit 
die Zukunft Ihres Unternehmens sichern!

Nach zwei Jahrzehnten Innovations manage ment in 
diversen Branchen sind mir fünf Verhaltensweisen in 
KMU immer wieder begegnet. Ich zeige Ihnen diese 
fünf Innovations killer und auch, wie Sie diese elimi-
nieren:

So eliminieren Sie 
die 5 häufigsten 
Innovationskiller

- 15 -

           (Bisherige) Erfahrungs werte zählen mehr              
            als die (neue) Realität

Viele Führungskräfte haben jahrelange Erfah rung, 
doch für die Geschäfts modell-Innovation kann dies 
gar hindernd sein. Die Gesellschaft und die Wirtschaft 
haben sich innerhalb weniger Jahre enorm gewandelt. 
Die weiter stark zunehmende Interna tionali sierung 
und die Digitalisierung erhöhen den Druck.

Lösung: Gehen Sie zu Ihren (Ziel-)Kunden und ergrün-
den Sie deren Problemstellungen und spezifischen 
Bedürfnisse! Der Markt fragt nach echten Problem-
lösungen. Implementieren Sie einen Innovationspro-
zess, der neue Ideen nicht nach Erfahrungswerten, 
sondern nach Faktoren wie dem Nachfragepotenzial 
beurteilt!

❶               Das bisherige Geschäftsmodell              
            dominiert alles

Die meisten KMU leiden unter der (Arbeits-)Last des 
bisherigen Business. Deshalb managen sie ihr Busi-
ness fast nur auf kurz- und mittelfristige Sicht. Zu In-
novation des Geschäftsmodells kommt es dabei aber 
kaum. 

« Der Erfolg der Vergangenheit und Gegenwart ist der 
grösste Feind der Innovation. »

Lösung: Reservieren Sie personelle und finan zielle 
Ressourcen für gezielte Innovations arbeit in Ihrem 
Unter nehmen. Geben Sie mit einem profes sionellen 
Innovations manage ment einen klaren Rahmen, in 
dem mit Elan und Leiden schaft innoviert werden kann!

❷   



Über den Autor:
Raphael Ledergerber unterstützt als externer Sparrings-
partner, Coach, Berater oder Interimsmanager Unter-
nehmen dabei, ihren Geschäftserfolg systematisch zu 
steigern. Er hat über 18 Jahre Erfahrung in den Berei-
chen Führung, Strategie, Innovation, Marketing und 
Verkauf.

Kontakt
Ledergerber & Partner GmbH
Täfernstrasse 32
5405 Baden-Dättwil
+41 56 470 77 058
+41 79 795 75 84
info@ledergerber-partner.ch
www.ledergerber-partner.ch
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            Konkurrenzwahn: mehr Orientierung an              
            Konkurrenz als an Kunden

Viele Unternehmen orientieren sich oft mehr an der 
Konkurrenz als an ihren Kunden. Dabei sind die (Ziel-)
Kunden weitaus wichtiger als die Wett bewerber. Na-
türlich spielen Ihre bestehenden und zukünftigen 
Konkurrenten auch eine wesentliche Rolle. Aber letzt-
endlich entscheiden die potenziellen Kunden über 
Ihren Innovations erfolg.

Lösung: Richten Sie Ihre neuen Geschäfts modelle, 
Produkte, Services und Ertragsmodelle erstmal konse-
quent auf den Markt aus! Betrachten Sie erst in zwei-
ter Linie, wie das Wettbewerbs umfeld für die neuen 
Ideen aussieht.

            Verkauf und Technik soll Innovation             
            liefern

Der Glaube, dass Innovation einfach passieren wird, 
ist weit verbreitet. Verkauf und Technik sind nahe an 
den Kunden und der Technologie. Folglich sollen sie 
es dann „schon irgendwie richten“.

Lösung: Implementieren Sie ein pragmatisches, aber 
professionelles Innovations manage ment! Dies er-
möglicht das richtige Identifizieren und zielführende 
Validieren von Ideen und das Übersetzen in funktio-
nierende Geschäfts modelle.

            Wille letztendlich nicht ausreichend             
            
Letztendlich heisst zu innovieren, einschnei dende 
Veränderungen zuzulassen. Ist das Bewusstsein für die 
Dringlichkeit und Wichtig keit von echter Innovation 
des eigenen Unter nehmens nicht ausreichend vor-
handen, kann meist nicht erfolgreich innoviert wer-
den.

❸   

❹  

❺  

Lösung: Institutionalisieren Sie die stetige Verände-
rung in Ihrem Unter nehmen, in der Unternehmens-
kultur! Dies erreichen Sie mit einer Kombina tion aus 
internen Schlüssel personen und einem externen Bera-
ter, der mit neutraler Aussensicht und frei von interner 
Politik agieren kann.

Fazit         

Wer daran etwas ändern möchte, erfährt fast im-
mer starken internen Widerstand. Dieser Widerstand 
kommt vor allem daher, dass Innovation gänzlich 
falsch verstanden wird – und wie sie tatsächlich funk-
tioniert:

„Innovation ist ein kontinuier licher Pro-
zess, der professionell aufgegleist und 
proaktiv gemanagt werden muss.“            
            

http://www.ledergerber-partner.ch


Wir wünschen Ihnen 
einen wunderschönen

Sommer 
und möchten an dieser Stelle einmal „Danke“ sagen für Ihr Feedback 
zu senergy impuls. Es freut uns sehr, dass Sie zu unseren Lesern ge-
hören. 

Für Anregungen zu bestimmten Themen - oder wollen Sie einen Arti-
kel schreiben - freuen wir uns auf Ihre Mail an: 

yves.wunderlin@senergy.ch
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