
Herausforderungen in der Welt von Saval
In der Vergangenheit erstellten die Saval-Techniker 
ihre eigenen Arbeitszeitpläne auf Basis von 
Prüfberichten, die ihnen alle drei Wochen nach 
Hause geschickt wurden. „Prinzipiell war dieses 
System in Ordnung“, erklärt Saval Office Manager 
Edwin Becker. „Aufgrund des kontinuierlichen, 
schnellen Wachstums des Unternehmens 
und der Neueinstellung zahlreicher Techniker 
wurde es jedoch für unsere Techniker immer 
schwieriger, ihre täglichen Arbeitszeitpläne 
festzulegen. Die erhöhte Arbeitsbelastung führte 
auch zu mehr Verwaltungsaufwand und die 
erfassten Daten stimmten nicht immer überein. 
Da die Techniker mit Arbeitsauftragsformularen 
auf Papierbasis arbeiteten, war es zuletzt fast 
unmöglich, Echtzeitänderungen in der Planung zu 
berücksichtigen.

Wie Saval seine Welt optimierte
Um die Arbeitsabläufe im Außendienst 
zu optimieren, entschied sich Saval, die 
Komplettlösung von ORTEC und Sigmax 
einzuführen. Hierdurch wurden die Arbeitszeitpläne 
der Techniker automatisch erstellt und dank der 
Sigmax Field Mobility Suite der Feuerlöscher-
Prüfvorgang erheblich beschleunigt. 

Die Lösung
■ Die Field Service Suite, bestehend aus: 
 - ORTEC Service Planning
 - Sigmax Field Mobility Suite

Die Ergebnisse
+  Techniker, Planer und Service- bzw.    

Regionalleiter haben einen besseren 
 Einblick in die Arbeitsabläufe
+  Weniger Verwaltungsaufwand
+  Erhöhte Produktivität und Flexibilität: 

Echtzeitplanung führt zu schnelleren 
Entscheidungsprozessen

+  Ausgeglichenere Serviceeinsatzpläne durch 
optimierte Verteilung der Spitzenarbeitslasten

+  Höhere Mitarbeiterzufriedenheit
+  Verbesserte Kundenbetreuung

Branche:

Professionelle und öffentliche 

Dienstleistungen

Über Saval

1925 gegründet, ist Saval 

heute einer der führenden 

Anbieter für die Belieferung und 

anschließende Zertifizierung im 

Bereich Brandschutz. Die 100 

Saval-Techniker führen täglich 

routinemäßige Prüfungen von 

Brandschutzeinrichtungen 

durch. 

■ 200 Mitarbeiter

■	 3 Planer

■	 65.000 Kundenbesuche 

 im Jahr  

Saval
“Verbesserter Kundenservice 
dank der Komplettlösung von 

ORTEC und Sigmax”
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Um die Arbeitsabläufe erheblich zu verbessern, entschied 
sich Saval dazu, die Field Service Suite, die von ORTEC 
und Sigmax entwickelt wurde, zu implementieren. „Unsere 
Techniker führen die Aufträge beim Kunden effizienter 
durch“, erklärt Office Manager Edwin Becker. „Indem 
die mobile Applikation von Sigmax mit ORTEC Service 
Planning verbunden wurde, steht uns eine Gesamtlösung 
zur Verfügung. Diese ermöglicht es uns, die Einsatzplanung 
gemeinsam mit unseren Technikern zu optimieren.“ 
90 % der von Saval durchgeführten Arbeiten bestehen aus 
Dienstleistungsverträgen und Vorbestellungen. Somit ist das 
Unternehmen stets dazu in der Lage, die Kundenbesuche 
frühzeitig festzulegen. „Dies ist ideal für die Planungsarbeit“, 
bestätigt Edwin Becker. „Die früher von den Technikern 
erstellten Arbeitspläne waren ausreichend. Aber durch das 
kontinuierliche, schnelle Wachstum des Unternehmens und 
die nachfolgende Rekrutierung einer großen Anzahl von 
neuen Technikern wurde es immer schwieriger für unsere 
Außendienstmitarbeiter, ihre täglichen Serviceeinsatzpläne 
zu erstellen.“

Schnelle Berechnung der Planungsszenarien
Da die Techniker mit Arbeitsauftragsformularen auf 
Papierbasis arbeiteten, war es fast unmöglich, in Echtzeit 
Planungsänderungen zu gewährleisten. Norbert Albersen, 
der als Business Unit Manager am Projekt beteiligt war, 
erklärt: „Vorbeugende Instandhaltung ist ein Schwerpunkt bei 
uns, aber von Zeit zu Zeit müssen wir auch außerplanmäßig, 
noch am Tag der Auftragserstellung, Geräte reparieren. Dies 
kann sich verheerend auf den Arbeitszeitplan auswirken.
Die Schnittstelle zu ORTEC Service Planning befähigt uns, 
verschiedene Planungsszenarien zu bewerten und möglichst 
schnell die effizienteste Vorgehensweise festzulegen. 
Die Entscheidungen werden danach über das PDA des 
Technikers kommuniziert, sodass alle Änderungen des 
Serviceeinsatzplans sofort dargestellt werden.“

Optimale Flexibilität und Effizienz
Edwin Becker: „ORTECs Lösung bietet uns sowohl eine 
bessere Einsicht in die Planung als auch die Fähigkeit, die 
Serviceeinsatzplanung zu entlasten, zum Beispiel, indem wir 
den Technikern drei Regionen zuweisen und die Verteilung 
der Spitzenarbeitslast ausgleichen. Die PDA-Applikation 
von Sigmax ermöglicht den Technikern eine transparentere 
Einsicht in ihre Serviceeinsatzpläne; sie hilft ihnen, ihre 
Auftragsorte so schnell wie möglich und gut vorbereitet mit 
den nötigen Materialien zu erreichen. Bei großen Aufträgen, 
bei denen Techniker für längere Zeit am Kundenstandort 
arbeiten, verringert dies die Notwendigkeit für die ständigen 
Wege zum Fahrzeug, um fehlende Ersatzteile zu beschaffen.“

Möchten Sie mehr über unsere Lösungen erfahren? Nehmen Sie Kontakt auf unter:       info.de@ortec.com       ortec.com

“90 % der von Saval durchgeführten 
Arbeiten basieren auf 

Dienstleistungsverträgen und 
Vorbestellungen. Somit ist das 

Unternehmen stets dazu in der Lage, die 
Kundenbesuche frühzeitig festzulegen. 

Dies ist ideal für die Planungsarbeit.“

     Edwin Becker, Saval Office Manager


