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4tfs ist eine Cloud-basierte Lösung zur Unterstützung 
von After Sales-Prozessen. Sie richtet sich in erster Linie 
an den Mittelstand, sowohl in Industrie als auch Hand-
werk, kann durch ihre Anpassungsfähigkeit aber auch in 
größeren Unternehmen eingesetzt werden. Die Lösung 
unterstützt Techniker und Monteure vor Ort bei ihren In-
standhaltungsaufgaben, also bei Aufgaben der Wartung, 
Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung. 4tfs kann 
auch in thematisch benachbarten Bereichen eingesetzt 
werden, z. B. im Bereich der Sicherheitsauditierungen. 
Service-Manager unterstützt 4tfs bei der Planung und 
Nachverfolgung von Service-Aufträgen, von der Über-
nahme der Aufträge bis hin zur Anfertigung von Berichten 
und der Vorbereitung der Fakturierung.

4tfs konzentriert sich dabei voll auf den mobilen Einsatz 
im Feld und wird als spezialisierte Ergänzung an exis-
tierende Systeme (ERP oder CRM) angebunden. Eine 
Ablösung bestehender und gut funktionierender Systeme 
ist für die Integration von 4tfs daher nicht nötig. 4tfs ad-
ressiert in erster Linie fünf Typen von Problemstellungen, 
die laut aktuellen Untersuchungen besondere „Pain Points“ 
im After Sales Service darstellen:

FÜR DEN SERVICE-TECHNIKER:

Task-Liste: Welche Kunden stehen heute an? Was ist dort 
zu erledigen? 4tfs zeigt dem Techniker eine klare Aufstel-
lung der Aufgaben, inkl. Erledigungsstand. Zu jeder Auf-
gabe gibt es Detailinformationen, wie etwa die Anfahrts-
adresse oder die Telefonnummer der Kontaktperson.

Checklisten: Was genau ist zu tun, damit eine Aufgabe 
als abgeschlossen gilt? 4tfs kann – je nach Wunsch des 
Unternehmens – detaillierte Checklisten anbieten, die 
nicht nur vorgeben, was zu tun ist, sondern auch in 
welcher Reihenfolge dies zu geschehen hat. Dies hilft z. B. 
dabei Sicherheitsvorschriften einzuhalten, Qualitäts-
standards zu überwachen oder einen weniger erfahrenen 
Mitarbeiter zu unterstützen.

Material: 4tfs zeigt Materiallisten an, die aus der Auf-
tragsverwaltung spezifisch für den Auftrag übernommen 
wurden. Per Knopfdruck lässt sich auswählen, wie viele 
Einheiten verbraucht wurden. Damit entfällt die lästige 
und fehleranfällige handschriftliche Erfassung von Artikel-
nummern.

Betriebsdaten: Maschinenlaufzeiten, Seriennummern, 
Zählerstände – all dies kann direkt in den vorgesehenen 
Checkpoints erfasst werden. Dabei kann 4tfs auch Muss-
Felder anzeigen, für die ein Wert auf jeden Fall einzutragen 
ist, und prüft eingegebene Werte unmittelbar nach der 
Eingabe auf Plausibiliät.

Fotos: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – auch in 
einem Servicebericht. Bei Reklamationen ist es eben-
falls oft wichtig, einen Schaden mit Bildern zu doku-
mentieren. Mit 4tfs geht dies ganz einfach – mit der 
Smartphone-Kamera.

Produktdokumentation: Statt umfangreicher Papier-
dokumentation, von der nachher doch sehr wenig zum 
Einsatz kommt, stellt 4tfs ohne langes Suchen eine elek-
tronische Dokumentation – speziell für das aktuell bear-
beitete Gerät – zur Verfügung. So kann man Explosi-
onszeichnungen oder Ersatzteilkataloge direkt am 
Smartphone durchsehen.

Wartungshistorie: Was ist hier beim letzten Einsatz 
bearbeitet worden? Von wem? Ist dieses Teil beim letzten 
Mal ausgetauscht worden? 4tfs zeigt für jedes Gerät die 
Wartungshistorie, mit Bearbeitungsdatum, Checkpoints 
und dem verwendeten Material.

Offline-Funktionalität: 4tfs funktioniert auch dort, wo 
mobiles Internet mal nicht zur Verfügung steht – in der 
Fabrikhalle oder im Keller. Sämtliche Funktionen lassen 
sich auch dann nutzen, und sobald das Internet wieder 
da ist, werden die in der Zwischenzeit bearbeiteten Daten 
übertragen.

Medienbrüche: Auch Jahre nach Beginn der digitalen Ära 
ist Papier noch ein oft verwendetes Medium im After 
Sales. Dies ist mit einer Reihe von Nachteilen verbunden. 
So ist die digitale Weiterverarbeitung nicht direkt möglich. 
Bei der manuellen Übertragung entstehen oft Fehler, die 
spät oder gar nicht bemerkt werden und damit zu Fehlern 
bei der Abrechnung oder Dokumentation führen. 4tfs 
erfasst alle anfallenden Daten digital vor Ort und über-
trägt sie online in die vorhandenen Buchungs- und Er-
fassungssysteme.

Skills: Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind In-
formationen und Hilfe für Produkte und Prozesse, die den 
Techniker und Monteur vor Ort unterstützen und anleiten, 
von besonderer Wichtigkeit. 4tfs stellt diese Informationen 
produktgenau, aktuell und vor Ort zur Verfügung.

Servicequalität: Die standardisierte und normgerechte 
Ausführung von Service- und Reparatur-Prozessen ga-
rantiert die notwendige Qualität der ausgeführten Ar-
beiten. 4tfs ermöglicht durch die digitale Erfassung und 
Verarbeitung der Servicedaten sowie durch Checklisten 
und Plausibilitätsprüfungen die fachgerechte Ausführung 
und Dokumentation der durchgeführten Tätigkeiten.

Sicherheit: Aspekte der Maschinen- und Arbeitssicher-
heit spielen bei risikobehafteten Industrieprozessen eine 
entscheidende Rolle. 4tfs unterstützt durch digitale Ser-
vicepläne, Plausibilitätschecks und Fotodokumentation 
die Erfüllung der notwendigen Sicherheitsvorgaben.

Legale Anforderungen: Normen, Gesetze und Vor-
schriften bestimmen bei kritischen Serviceprozessen 
den Ablauf und erfordern besondere Nachweise und 
Archivierungen. 4tfs garantiert durch Prüfungen, ge-
führte Prozesse und die vollständige Dokumentation die 
geforderten Kriterien an einen zertifizierten Wartungs-
prozess.

4tfs SCHLÜSSELFUNKTIONEN 4tfs

FÜR DEN SERVICE-MANAGER:

Auftragsübernahme: Schluss mit dem Ausdrucken und 
Abtippen – 4tfs übernimmt die Daten direkt aus dem 
ERP-System, mit allen Informationen zu Aufträgen, Mate-
rial und zu wartenden Geräten. Dabei werden auch gleich 
die zu bearbeitenden Aufgaben automatisch angelegt – 
genau nach Ihren Vorgaben.

Einsatzplanung: Entscheiden Sie durch wen und in 
welcher Reihenfolge die Aufträge bearbeitet werden 
sollen. Sobald die Planung beendet ist, können die Auf-
träge sofort durch die Techniker übernommen werden. 
Und wenn mal ein Notfall eintritt, kann 4tfs bei einer 
schnellen Redisposition helfen und die Techniker mit 
ihren neuen Aufgaben versorgen.

Zeiterfassung: 4tfs kann Arbeitszeiten automatisch 
erfassen, natürlich im Einklang mit den gültigen Daten-
schutzbestimmungen, und nach den Vorgaben Ihres 
Unternehmens mit Fahrt- oder Rüstzeiten ergänzen.

Auftragsrückübertragung: Sobald der Techniker den 
letzten Checkpoint zurückmeldet und freigibt, steht der 
Auftrag zur Rückmeldung an das ERP bereit. Der Auftrag 
lässt sich dann ohne oder mit minimaler Nacharbeit im 
ERP sofort fakturieren.

Servicebericht: Auf Wunsch erzeugt 4tfs einen detail-
lierten Servicebericht, einschließlich aller Checkpoints, 
Anmerkungen, Fotos und verwendeten Ersatzteile. Auch 
dieser Bericht lässt sich an ein ERP oder ein Dokumenten-
Management-System übertragen.

FÜR DEN UNTERNEHMER:

Maximale Optimierung durch tiefe Integration: 4tfs 
wird im Normalfall über eine Verbindungssoftware mit 
dem System verbunden, in dem sich die Basisdaten Ihres 
Auftragsmanagements befinden, also dem ERP oder 
dem CRM. Das ist nicht teuer, spart aber im Betrieb viel 
Geld, weil durch die automatische Datenübertragung ein 
Maximum an manuellen Arbeiten vermieden werden kann.

Statistiken und Berichte: Alles, was 4tfs erfasst, kann 
auf Wunsch dort auch erhalten bleiben. Dies ermöglicht 
Statistiken über Materialverwendung, Einsatzzeiten, Zeit-
aufwände für bestimmte Geräte und dergleichen. Diese 
Werte lassen sich zum Beispiel bei der Kalkulation von 
Festpreisen für Wartungsverträge einbeziehen.

Heute noch eine Demo beginnen? 

https://processesinmotion.com/demo_request/


