
EDV im Holzgewerbe

Plancal AG, Horgen ZH, rationalisiert alle Abläufe

Mitarbeiter-Disposition
und mobiles Rapportwesen
Die EDV-Programme «snap Dispo» und «snap Mobile» der Plancal AG, Hor-
gen, rationalisieren alle Abläufe rund um die Mitarbeiter-Disposition und um 
das Rapportwesen. Mit «snap Dispo» werden die Mitarbeiter(innen) in einem 
Kalender übersichtlich disponiert und per SMS über neue Termine informiert. 
Dank elektronischer Übermittlung bietet «snap Mobile» dann einen wirklich 
aktuellen Überblick über alle Mitarbeiter-Termine sowie über die sich im Um-
lauf befindenden Rapporte und über deren aktuellen Status.

Seit über 25 Jahren entwickelt 
die Plancal AG, Horgen ZH, um-

fassende Lösungen für das Baune-
bengewerbe.
Die Software «snap» unterstützt 
alle administrativen Prozesse von 
der Offertstellung über die Faktu-
rierung bis hin zur Nachkalkulation. 
Die neuen Module «snap Dispo» 
und «snap Mobile» erweitern die 
Software «snap» um ein übersicht-
liches Dispositions-System, einen 
Rapport-Designer und um die mo-
bile Auftragsbearbeitung.

«snap Dispo» – Mitarbeiter 
übersichtlich disponieren
Noch nie war es so einfach, Mitar-
beiter zu disponieren:
«snap Dispo» zeigt alle Termine 
sehr übersichtlich in einem Dispo-
sitions-Kalender an. Viele Unter-

nehmen setzen in diesem Bereich 
noch auf «Microsoft Outlook» oder 
Wand-Kalender – mit dem Nachteil 
der Insellösung, da keine Vernet-
zung mit dem Auftrags-/Rapport-
wesen vorhanden ist. Neben den 
heute üblichen Funktionen wie Ter-
mine in einem elektronischen Ka-
lender eintragen und mit der Maus 
verschieben, stecken in «snap Dis-
po» hinter jedem Termin eine Fülle 
wichtiger Informationen: z.B. die 
komplette Historie der letzten Ter-
mine zusammen mit den entspre-
chenden Rapporten, die Angaben 
zum Objekt und zur sich dort be-
findenden Anlage. Die Mitarbeiter 
können zudem per SMS über neue 
Termine informiert werden. Lästi-
ges Herumtelefonieren lässt sich 
damit wirkungsvoll reduzieren und 
Kosten werden eingespart.

Software-Partner
für Baunebengewerbe

Die Plancal AG, Horgen ZH, ist 
ein führendes Unternehmen in 
der Herstellung, im Verkauf und 
im Support von IT-Lösungen 
für das Baunebengewerbe. Seit 
der Gründung (1980) entwickelt 
die Plancal AG speziell für die 
Haustechnik zugeschnittene 
Software-Produkte und betreut 
Kunden aus den verschiedens-
ten Branchen. Unter anderem 
gehören dazu Planungsbüros 
und Betriebe aus den Bereichen 
Sanitär, Spenglerei, Heizung, 
Elektro, Dachdecker, Holzbau, 
Maler und Gipser.

Kontakt-Adresse:
Plancal AG
Seestrasse 5a, Postfach 326
8810 Horgen

Tel. 044 727 44 44
Fax 044 727 44 45
E-Mail: info@plancal.ch
Internet: www.plancal.ch

Die Software «snap Dispo» von «Plancal» deckt alle Arbeits-Prozesse des Dispositions- und Rapportwesens ab. Mit 
«snap Mobile» werden zudem die Rapporte statt auf Papier elektronisch übermittelt und ausgefüllt.

Optimierung des Rapport-
wesens
«snap Dispo» bildet sämtliche 
Prozesse rund um Regie-Aufträge 
komfortabel ab – von der Termin-
Erstellung über den Druck der 
Rapporte bis hin zur automatisier-
ten Verrechnung. Dadurch werden 
Fehlerquellen vermieden und die 
Arbeitsabläufe werden rationa-
lisiert. Die Auslastung der Mitar-
beiter wird nach der Einführung 
von «snap Dispo» / «snap Mobile» 
massiv ansteigen, werden doch Be-
schäftigungslücken sofort ersicht-

lich und diese können so effektiv 
genutzt werden. Dazu hat der Dis-
ponent beispielsweise die aktuell 
offenen Abo-Termine unmittelbar 

zur Hand. Zudem kann er auf die 
Nichtterminiert-Liste zurückgreifen 
mit pendenten Aufträgen, die noch 
keinen Termin haben, z.B. weil noch 
bestelltes Material gefehlt hat.
Letztlich bringen «snap Dispo» /
«snap Mobile» mit diesen Vorteilen 
eine wesentlich schnellere Ausfüh-
rung und Verrechnung der Regie-
arbeiten, was sich in einer höheren 
Kunden-Zufriedenheit und in bes-
serer Liquidität niederschlägt.

Rapport-Vorlagen einfach 
erstellen
Durch den Rapport-Designer von 
«snap Dispo» werden die Rap-
port-Vorlagen dem Erscheinungs-
bild des Unternehmens flexibel 
angepasst. Dank der einfachen 
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Benutzerführung sind dazu keine 
Spezialkenntnisse nötig: Teile aus 
Rapporten werden modular zu-
sammengestellt und immer wieder 
verwendet. Artikel aus Katalogen 
und Checklisten für Wartungs- 
oder Kontrollarbeiten lassen sich 
einfach einfügen.

«snap Mobile» – Rapporte 
beim Kunden elektronisch 
ausfüllen
Mit «snap Mobile» erhält jeder 
Mitarbeiter einen elektronischen 
Kalender. Die neuen und die ver-
schobenen Termine werden au-
genblicklich nach dem Speichern 
in der Disposition automatisch 
über das Internet auf die mobile 
Einheit (z.B. Tablet-PC, Notebook 
usw.) übertragen. Das zugleich 
versandte SMS auf das Handy des 
Mitarbeiters informiert über den 
Eingang dringender Termine. Dies 
ist wichtig, da der Tablet-PC oder 
das Notebook nicht ständig einge-
schaltet sind. Bei jedem Termin ist 
der entsprechende Rapport hinter-
legt. Dieser kann vor Ort elektro-

nisch ausgefüllt und wahlweise auf 
dem Tablet-PC direkt vom Kunden 
unterschrieben werden. Danach 
wird der Rapport automatisch über 
das Internet zurück an die Firma 
bzw. an den Disponenten übermit-
telt. Sobald ein Regie-Auftrag ab-

Der Dispositions-Kalender von «snap Dispo»: Hinter jedem Termin steht eine Fülle an Informationen, zum Beispiel über 
das Objekt, über sich dort befindliche Anlagen, über früher ausgeführte Arbeiten usw., zusammen mit den entspre-
chenden Rapporten. Abbildungen: Plancal AG

geschlossen wird, erfährt dies der 
Disponent unmittelbar und kann 
unter Umständen einen weiteren 
Termin ad hoc einschieben.
Dank «snap Mobile» entfallen das 
handschriftliche Ausfüllen der Rap-
porte und das zeitraubende Abtip-

pen von Papier-Rapporten im Büro. 
Dadurch lassen sich Fehlerquellen 
erheblich einschränken – denn un-
leserlich ausgefüllte Rapporte ge-
hören der Vergangenheit an.

«snap Mobile» – eine Option 
zu «snap Dispo»
«snap Dispo» ist auch unabhängig 
von «snap Mobile» erhältlich und 
einsetzbar. In diesem Fall werden 
Rapporte ausgedruckt und hand-
schriftlich ausgefüllt anstatt elek-
tronisch übermittelt.
Falls bereits die Software «Watch» 
(Objektverwaltung von «Plancal») 
im Einsatz steht, kann «snap Dis-
po» als Objektverwaltung verwen-
det werden. Sämtliche Daten von 
«Watch» werden in «snap Dispo» 
angezeigt. Dispo-Daten werden 
zudem in «Watch» eingetragen 
und aktuell gehalten.

Infoline Plancal AG:
Tel. 044 727 44 44
Internet: www.plancal.ch
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Holzabbund Wädenswil
Unsere Homepage:
www.holzabbund.ch

Ob einfach oder anspruchsvoll:
Wir sind kostengünstig und Ihr zuverlässiger Partner im Holzbau.

H. H. HAAB + J. PFRENDER

Aamühle, 8820 Wädenswil

Telefon 01/683 21 65

Telefax 01/683 21 69

Objekt:

Nussbaumer Baar
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