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Für Aufzugsbauer mit den Schwerpunkten  
Modernisierung sowie Service und Wartung 
stecken in der Digitalisierung enorme Mög-
lichkeiten, um sich optimal auf dem Markt zu 
positionieren, Kosten effektiv zu senken und 
weiter zu expandieren. Dabei müssen sie  
sich auf ihre eingesetzte Software verlassen 
können – sowohl im hektischen Büroalltag als 
auch direkt am Einsatzort. Das volle Potenzial 
steht allerdings erst zur Verfügung, wenn alle 
Prozesse harmonisch und effizient zusammen-
laufen. So wie bei den Lösungen des Osna-
brücker Softwarehauses es2000.

Wer hunderte oder gar tausende laufende 
Wartungs- und Serviceaufträge koordi-
nieren muss, braucht eine zuverlässige 

und umfassende Softwarelösung, um nicht den 
Überblick zu verlieren. Denn gerade beim Indivi-
dual-Produkt 'Aufzug' gibt es viel zu beachten: 
Wartungstermine müssen zuverlässig koordiniert 
und dokumentiert werden, beim Störungsmanage-
ment gilt es, alle eingehenden Meldungen schnell 
und effizient zu beheben. 

Daneben müssen die Aufzugskomponenten 
gründlich und vorausschauend verwaltet werden, 
damit bei Wartung und Instandsetzung alles rei-
bungslos funktioniert. Im Büroalltag wird natür-

lich eine vernünftige Angebots- und Rechnungs-
erstellungssoftware benötigt. Modernisierungs-
Projekte bzw. Leistungen im Wartungs- und Servi-
cemanagement sollten sowohl im Vorfeld präzise 
kalkuliert als auch im Nachgang aussagekräftig 
ausgewertet werden können, um wirtschaftlich 
zu bleiben. 

Kosten sparen durch digitale Abläufe
Für Ulrich Klinger, Leiter der Niederlassung Rhein/
Neckar und Leiter der Organisationsentwicklung 
bei Hallasch Aufzüge e. K., ist die Digitalisierung 
ein wichtiger Erfolgsfaktor: „Wir decken 95% 
unserer täglichen Prozesse mit den es2000-Lö-
sungen ab und sparen so Zeit und Kosten. Ohne die 
mobile Technikerlösung 'esmobile' hätten wir zum 
Beispiel mindestens eine Person zusätzlich für die 
Verwaltung einstellen müssen. Was Druck- und 
Papierkosten anbelangt, sparen wir sicher 10.000 
Euro im Jahr.“ Digitale Abläufe verschlanken den 
Arbeitsalltag aller Beteiligten erheblich, bündeln 
geschickt Ressourcen und minimieren auf smarte 
Weise den Verwaltungsaufwand im Büro.

Digital perfekt aufgestellt
Mit den Lösungen von es2000 digitalisieren Auf-
zugsbauer ihre Arbeitsabläufe – stets optimal auf 
das eigene Unternehmen abgestimmt. Die Funk-
tionspalette reicht von der Erstellung von Ange-

boten und Rechnungen über ein CRM-System, die 
Personaleinsatzplanung, den Materialeinkauf und 
die Materialkonfektionierung, das Wartungs- und 
das Servicemanagement bis hin zur Dokumenta-
tion der Aufzugskomponenten. Dank des Ersatz-
teilmanagements können Anlagenausfälle und In-
standhaltungsmaßnahmen durch datengestützte, 
vorausschauende Wartung vermieden werden.

Die Lösungen von es2000 bieten somit die Mög-
lichkeit, Modernisierungsprojekte ebenso wie das 
Servicegeschäft komplett in einem geschlossenen 
System abzuwickeln. Dabei können alle kaufmän-
nischen und technischen Aspekte gleichermaßen 
behandelt werden.

Mobile Lösungen für Feldtechniker 
Über 5.000 Techniker arbeiten derzeit mit den mo-
bilen Lösungen von es2000. Dabei haben die Feld-
techniker auch von unterwegs aus per Smartphone 
oder Tablet vollen Zugriff auf alle Projektdaten 
und Aufzugskomponenten, können den Status der 
Anlagen vor, während und nach ihrer Arbeit noch 
vor Ort festhalten und den kompletten Service 
abwickeln.

Mit digitalen Prüf- und Wartungsprotokollen, 
die selbst erstellt und ganz ans eigene Unterneh-
men angepasst werden können, wird alles sicher 
dokumentiert. Der große Vorteil: Daten werden 
nicht doppelt erfasst, da alle Eingaben aus den 
Protokollen sofort in den Datenbanken hinterlegt 
werden.

Ulrich Klinger ist von dem digitalen Konzept 
überzeugt: „Die mobile Technikerlösung 'esmobile' 
deckt rund 90 % der Prozesse, die bei uns Aufzug-
bauern üblich sind, direkt ohne weitere Anpassung 
ab. Das macht es2000 zu einem echten Lösungs-
anbieter für die Branche.“

Weitere Informationen:

es2000.de

Mit der Digitalisierung das volle 
Potenzial ausschöpfen
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