FAMOS VON ALLEN ENDGERÄTEN AUS MOBIL NUTZEN
Sie suchen eine Ergänzung zu den
bewährten FAMOS-Lösungen für den
mobilen Einsatz? Dann ist FAMOSweb
Ihr perfekter Begleiter! Denn mit
FAMOSweb nutzen Sie ausgewählte
Module komfortabel und schnell über
PC, Notebook, Tablet oder Smartphone.
Im modernen & benutzerfreundlichen
Look, klar und übersichtlich, eröffnet
Ihnen FAMOSweb ungeahnte Chancen
zur Effizienz- und Produktivitätssteigerung.

Mehr Effizienz in Ihren Prozessen auch von unterwegs! Im Zeitalter der
Digitalisierung ist der standortunabhängige Zugriff auf relevante und aktuelle
Informationen und Unternehmensdaten unabdingbar. Hier setzt FAMOSweb an
und eröffnet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, um Ihre Prozesse an jedem Ort und
rund um die Uhr nicht nur mobil, sondern vor allem effizienter zu gestalten.
Die schlanke Oberfläche mit ausgewählten Funktionalitäten gibt Ihnen die
Möglichkeit, themenspezifisch und vereinfacht mit der FAMOS-Datenbank zu
interagieren, Informationen hinzuzufügen und aufbereitet zur Verfügung zu stellen.
Auch externe Dienstleister können Aufträge einsehen und abarbeiten. Damit hat
jeder Nutzer immer und überall Einblick und bleibt flexibel: Instandhalter, Gefahrstoffmanager, Verantwortliche des betrieblichen Arbeitsschutzes und anderes
Servicepersonal werden so dabei unterstützt, Arbeitsprozesse zu optimieren.

famosweb im überblick
•

Übersichtliche Darstellung auf allen Endgeräten

•

Zugriff auf Kamera und Barcodescanner von
Smartphone und Tablet

•

Darstellung von CAD-Daten

•

Intuitive Benutzerführung mit Prozessbezug zu FAMOS

•

Vollständig mandantenfähig

•

On- und Offline-Funktionalitäten

•

Moderne HTML5-Technologie

•

Inklusive FAMOSapp

FAMOSweb-module — ihr Start in die digitale zukunft*
Über das DASHBOARD und den INFOPOINT lassen sich alle Daten anwendergerecht auswerten. Auch Nutzer ohne FAMOS Client können so schnell und
einfach auf die für Sie wichtigen Informationen zugreifen. Benutzerdefinierte
Abfragen, z.B. zu Komlexen Suchen lassen sich übersichtlich darstellen und nach
individuellen Anforderungen filtern, sortieren, gruppieren und exportieren.

Das Modul AUFTRAG ermöglicht die Anzeige und Bearbeitung verschiedener Aufträge
(z. B. Störungen oder Wartungen). Diese können überall in Echtzeit eingesehen und abgearbeitet werden
– auch von externen Dienstleistern. Das Modul erlaubt zudem die Erfassung von Kommentaren, Bildern
und digitalen Unterschriften zur Auftragsrückmeldung.

Mithilfe
des
Moduls
STÖRUNG
wird
die
mobile
Erfassung
und
Dokumentation
Defekten und Funktionsstörungen möglich. Es können Bilder und Dateien hochgeladen und Kommentare
hinterlegt werden. Der Status der Auftragsbearbeitung lässt sich bequem nachverfolgen und die
Übersicht ist nach verschiedenen Parametern filterbar.

von

Das Modul TECHNISCHE ANLAGE ermöglicht das Einsehen und Bearbeiten der Daten Ihrer
technischen Anlagen vor Ort. Optional lassen sich die Anlagen einfach und genau über Barcodes scannen
und anhand dieser identifizieren. Alle Änderungen lassen sich über die Änderungshistorie unkompliziert
nachverfolgen.

Über das Modul VERBRAUCHSDATEN können Zählerstände für Strom, Wasser, Gas und weitere
Medien bequem mit Smartphone oder Tablet erfasst werden. Diese Möglichkeit besteht auch ohne
Netzwerk- oder Internetverbindung – ein entscheidender Vorteil, wenn sich Zähler beispielsweise im
Keller befinden.

Die Module SICHERHEIT & ARBEITSSCHUTZ und GEFAHRSTOFFE stellen Ihnen geeignete
Hilfsmittel zur Wahrnehmung Ihrer gesetzlichen Pflichten bereit. Sie können Gefährdungsbeurteilungen erstellen, Gefahrstoffe erfassen, daraus resultierende Maßnahmen und deren
Wirksamkeit dokumentieren und Verantwortlichkeiten klar definieren. Legen Sie druckfertige
Betriebsanweisungen an, z.B. für den Umgang mit Gefahrstoffen oder Technischen Anlagen.

Mittels
STUNDENERFASSUNG
können
Mitarbeiter
ihre
Arbeitszeiten
komfortabel
und genau an jedem Ort und rund um die Uhr erfassen. Tätigkeiten und Kostenträger werden einfach zugeordnet. Darüber hinaus bietet das Modul weiterführende Funktionalitäten zur
Personalauswertung und Monatsabrechnung.

Das Modul WEB-CAD ermöglicht die schnelle Betrachtung von CAD-Zeichnungen über Smartphone oder
Tablet. Die Zeichnungen lassen sich dabei unkompliziert an die Erfordernisse des Betrachters anpassen.
Beispielsweise können einzelne Raumelemente mit nur wenigen Klicks ein- und ausgeblendet oder farbig
visualisiert werden.

Neue FAMOSweb-Versionen sorgen regelmäßig für die Integration zusätzlicher oder
erweiterter Module, so ist der SERVICEPOINT zur Erfassung, Zuweisung und Bearbeitung von
Serviceanforderungen im WebPortal neu dabei. Das Modul BEGEHUNG befindet sich bereits
in der Testphase und zwei weitere in der Entwicklung.

* FAMOSweb entwickelt sich schnell weiter!
Informieren Sie sich über neue Module auf: www.kesslersolutions.de

