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ideales werkzeug, um beim kunden zu punkten

ihre vorteile

• Einsatzzeiten, Spesen und Verbrauchsmaterial 

werden sofort gemeldet

• Erbrachte Leistungen können schnell und 

genau abgerechnet werden

• Materialdetails mit ergänzenden 

Dokumentationen begeistern vor Ort!

• Volle Integration in Ihre Geschäftsprozesse 

dank ERP- und CRM-Schnittstellen

• Last but not least: Exzellente Betreuung für 

hohe Kundenzufriedenheit

• Alle offenen Servicefälle auf einen Blick

• Lückenlose Planung von Service-Einsätzen

• Aufgabenbeschreibung und Kontaktdaten 

mit Info zur Route sind stets verfügbar

• Daten zu Serviceobjekten wie Historie, 

Zugangsdaten, Pläne, Zeichnungen und 

Bilder jederzeit im Zugriff

• Checkliste & Workflow für Aussendienst 

mit abzuarbeitenden Punkten

• Durch die Transparenz der Service-

Einsätze wissen Sie, welcher Mitarbeiter 

schnell beim Notfall sein kann
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Es stellt sich längst nicht mehr die Frage, ob Unternehmen ihre Geschäftsprozesse mobil 

ausrichten – es geht nur noch darum, welche dieser modernen Technologien Sie benöti-

gen. Ob für den einzelnen Service Mitarbeiter oder für Firmen mit Kundendienst: Mit nexti 

Service haben Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite.
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kundendaten

Die nexti App ist die zentrale Informationsquelle für das tägliche Arbeiten mit Ihren Kunden.  
Ihre Kundendaten sind immer und überall verfügbar, auch wenn Sie mehrere Service Mitarbeiter haben. 
Die Daten können offline und vor Ort angelegt und bearbeitet werden. Zu einer Firma kann eine beliebige 
Anzahl von Anschriften angelegt werden.  
 
Folgende Adress-Typen sind für die Stammdaten definiert: Standard und Rechnung. 

Mit nexti Service steuern Sie 
Ihren Kundendienst, der alle 
Infos und Aufgaben rund um 
seine Service-Fälle dabei 
hat. Auftragserfassung, 
Materialverbrauch und digitaler 
Servicebericht - alles wird 
sofort vor Ort erledigt. 
 
Durch direkte Übergabe an das 
ERP entfällt die aufwändige 
Büroarbeit vollständig. Die 
erhaltenen Serviceaufträge 
werden umgehend auf Ihr 
iPad überspielt. Sie können 
Verbrauchsmaterial direkt 
buchen, Prüflisten abarbeiten 
und sogar Protokolle oder 
Berichte digital erfassen.

Wenn es keine spezielle 
Anschrift gibt, wird immer die 
Standard Anschrift im Auftrag 
genutzt. 

Grundlage aller Kontaktdaten 
sind Firmen. Firmen können 
in eine der nachfolgenden 
Kategorien zugeordnet werden:

• Eigene Firma

• Kunde

• Lieferant

Unsere Kunden nutzen nexti 
Service mit über 100.000 
Firmenadressen. 

kundendaten
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kundendaten

Mit der nexti App starten Sie entspannt in den Arbeitstag: Planen Sie Ihre Einsätze und Ihre Route direkt am 
iPad.  
 
Mit nur einem Klick können Sie sich die Kunden- und Baustellenadressen in einer GoogleMaps®-
Landkarte am iPad anzeigen lassen und erfahren so blitzschnell, wo Ihre Kunden sind. Damit wird auch die 
Anfahrtsbeschreibung für Ihre Mitarbeiter zu einer Sache von Sekunden.  

Wer ist der richtiger 
Ansprechpartner? Wie lautet 
die Telefonnummer?  Wo ist die 
Firma?  
Ihre Kundendaten sind mit nexti 
Service immer und überall 
verfügbar.

Firmen oder Personen 
können nach: Firmenname, 
Personenname, 
Firmennummer, Ort, PLZ, Land-
Kategorien gesucht werden.  
 
Weitere Suchkategorien 
können über 4 beliebig 
definierbare Freifelder wie z.B. 
Klein- oder Großkunde, oder 
per Freitext-Suchfeld gesucht 
werden.

methode 1: 
Nexti Service zeigt Ihnen die 
örtlich 100 nächsten Firmen 
im Umkreis Ihres aktuellen 
Standortes. Der  Standort wird 
per GPS ermittelt.

 
methode 2: 
Alternativ können Sie sich eine 
eigen erstellte Auswahl auf der 
Karte anzeigen lassen.

Das können z.B. die Kunden im 
PLZ Bereich  „67“ sein.  
Beachten Sie, dass nur die 
UMTS-Modelle des iPad einen 
GPS Sensor haben. Die GPS 
Daten der Anschriften kann die 
Service App für Sie ermitteln.

suChe

kundendaten mit routenoption
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service vorgänge
die zeit beim kunden bestmögliCh nutzen

Umfangreiche Möglichkeiten zur Verwaltung und Abrechnung 

von Verträgen sowie zur Abwicklung und Steuerung der Arbeiten 

im Servicebereich. 

Mit nexti Service haben Sie alle Werkzeuge für einen 

erfolgreichen Tag beim Kundendienst in der Tasche. 
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Nexti Service ist unsere Lösung für Firmen mit mehreren Mitarbeitern im Kundendienst-Einsatz. Ihre Daten 
bleiben bei Ihnen im Haus, dank eigenem Serverbetrieb. Ihr Mitarbeiter hat beim Kunden vor Ort alle 
Informationen mit einem Fingertipp zur Verfügung. 

Langes Vor- und Nachbereiten der Service-Einsätze reduziert sich. Ihre Mitarbeiter haben  alle Daten zu 
Serviceobjekten wie die Historie, Zugangsdaten, Pläne, Zeichnungen und Bilder jederzeit im Zugriff. 

Einsatzzeiten, Spesen und Verbrauchsmaterial werden direkt vor Ort erfasst.  Die Fehlerquote bei der 
Übermitlung sinkt maßgeblich und die Zusammenarbeit mit dem Büro ist optimiert. 
Die Service App kann in Ihre Warenwirtschaft integriert werden. Ein neuer Kunde oder 
Einsatzbeschreibungen aus der Warenwirtschaft stehen umgehend auf dem iPad zur Verfügung. 
Über Berechtigungen lassen sich Arbeitsgebiete für die jeweiligen Mitarbeiter einteilen. Ein erfasster 
Servicebericht wird sofort ans Büro übergeben. Und das in genau dem Format, wie Sie es benötigen.

Nicht zu vergessen: Die Daten sind stets offline auf dem iPad verfügbar.  Vor Ort beim Kunden öffnen Sie 
den Auftrag auf Ihrem iPad. Das verarbeitete Material und die geleistete Arbeitszeit werden eingegeben 
– der Kunde sieht den Auftrag am Bildschirm und kann ihn direkt vor Ort unterschreiben. Sobald wieder 
Internetverbindung besteht, werden die Daten automatisch aktualisiert. So ist ein reibungsloser Tagesablauf 
garantiert.
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Es werden alle Service-Vorgänge angezeigt, die im ERP für Ihren Kundendienst-Mitarbeiter geplant sind. 

So hat Ihr Mitarbeiter alle Aufgaben auf einen Blick:

• Was steht für heute auf dem Plan?

• Was habe ich morgen zu tun?

• Welche Vorgänge sind bereits überfällig?

Gibt es bereits Aufgaben für die gesamte Woche oder einen längeren Zeitraum?

ein großer vorteil für sie: 

Durch die Transparenz der Service-Einsätze wissen Sie, welcher Ihrer Mitarbeiter schnell bei einem Notfall 
sein kann. Sie können sofort reagieren, ein klarer Wettbewerbsvorteil!

serviCe vorgänge
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Wählt Ihr Mitarbeiter den 
nächsten Vorgang aus, sieht er 
die Detailbeschreibung seines 
Einsatzes: 
Welche Art Einsatz ist es? 
Was ist zu tun? 
Was ist passiert?

Wie ist die Historie zu dem 
Problem? 
Er hat alle Informationen parat, 
ohne lange Telefonate mit dem 
Büro oder Papierkram. So kann 
er schnell reagieren und tritt 
kompetent beim Kunden auf. 

Hat Ihr Mitarbeiter den Einsatz erledigt, kann er Informationen dazu erfassen. Diese werden in Ihr ERP zurück 
übertragen. So wissen Sie im Falle eines nächsten Einsatzes, was getan wurde.

reservieren 
Nexti Service bietet Ihnen die 
Möglichkeit Service-Vorgänge 
als Aufgabe an all Ihre 
Mitarbeiter freizugeben. Ihre 
Mitarbeiter können sich diese 
Aufgabe dann „reservieren“, 
wenn Sie z.B. noch Kapazität 
für weitere Aufgaben haben. 
Ist die Aufgabe reserviert, 
erscheint Sie nicht mehr in 
der Aufgabenliste für alle 
Mitarbeiter.

starten 
Sie möchten auf die Minute 
genau wissen, wie lange 
Ihre Mitarbeiter für einzelne 
Service-Vorgänge brauchen? 
Nexti Service misst die Zeit 
mit, wenn Ihr Mitarbeiter mit 
„Starten“, „Pause“ und „Ende“ 
arbeitet.

besChreibung  
der aufgabe

anmerkungen des mitarbeiters



service & wartung

10

Es werden u. a. folgende 
Daten-Formate unterstützt:

• PDF

• Office Dokumente (.doc, 
docx, ppt, pptx, xls, xlsx)

• Bilder (.jpg, .png)

• Filme (.mov, .mv4).

Zu jedem Service-Vorgang kann eine beliebige Anzahl von Bildern und Dokumenten hinterlegt werden. 

So kann Ihr Mitarbeiter vor Ort z.B. Beschädigungen an Objekten mit dem iPad fotografieren und dem 
Service-Vorgang beifügen. So ermöglichen Sie einen Sichtbeweis gegenüber dem Kunden und für spätere 
Wartung.  
Diese Funktion bereichert die Dokumentation und gewährleistet eine reibungslose Übergabe ans Büro.

bilder und dokumente

Ihr Kundendienst-Mitarbeiter 
sieht sofort, wer sein 
Ansprechpartner beim Kunden 
ist. 

Wenn Sie Navigon als 
Navigationssystem nutzen, 
kann er die Navigation direkt 
aus nexti Service starten.

kontaktdaten
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„An welche Maschine muss ich? 
„Was ist zu tun?“ 
„Was muss ich dokumentieren?“ 
„Habe ich an alles gedacht?“ 
„Welche Infos braucht mein Kunde?“  
Vereinfachen Sie Ihrem Mitarbeiter den Arbeitstag!

Dank der Checkliste weiß er genau, was beim Kunden vor Ort zu tun ist. So arbeitet Ihr Kundendienst 
strukturiert und sein Tagesablauf ist optimiert.

Die Checkliste sorgt dafür, dass nichts vergessen wird. Die Checklisten-Felder können Sie frei definieren. 
Es stehen Ihnen unterschiedliche Auswahl-Felder, wie Check- und Auswahlboxen, freie Felder, etc. zur 
Verfügung. So können Sie alle relevanten Punkte aus Ihrem ERP übernehmen.

CheCkliste
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Es ist möglich zu jedem Artikel 
eine ausführliche Beschreibung 
zu hinterlegen.

Zusätzlich kann eine beliebige 
Anzahl von Bildern und 
Dokumenten hinterlegt und 
angezeigt werden. 
Unterstützt werden u.a. 
folgende Formate: MS Office, 
pdf, png, jpg, mov, mv4

material

Mit nexti Service können nicht 
nur Einsatzzeiten und Spesen 
sofort übermittelt werden. 

Ihr Kundendienst kann 
Verbrauchsmaterial oder 
Material-Bestellungen direkt 
beim Kunden erfassen. 

So können alle Leistungen 
schnell und genau fakturiert 
werden.  
In der Katalogansicht werden 
alle Informationen zu den 
Produkten übersichtlich 
dargestellt.

Bilder, Handbücher, 
Datenblätter, Filme, 
Präsentationen – Sie haben 
sozusagen Ihren Aktenschrank 
vor Ort parat. 

Das benötigte Material und 
die bestellten Artikel werden 
automatisch dem Service 
Bericht hinzugefügt und ins 
ERP übertragen. 
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Um einen Artikel in den War-
enkorb zu legen, geben Sie 
einfach die betreffende Menge 
in dem jeweiligen Feld an, oder 
nutzen Sie die Plus/Minus 
Buttons.

Optionen : 
Artikel können als Varianten-Ar-
tikel definiert sein. In diesem 
Fall öffnet sich automatisch die 
Varianten–Matrix. 
 
Zu Artikeln können Ver-
packungseinheiten definiert 
sein. In diesem Fall können 
immer nur Vielfache der 
Verkaufseinheiten in den War-
enkorb gelegt werden (z.B. 12, 
24, 36 , etc.).

Über einen angebundenen Bluetooth Barcode Scanner können Artikel direkt via Barcode erfasst werden. Es 
kann sowohl die EAN als auch die Artikelnummer gescannt werden.

Für die Artikelerfassung mit Scanner gibt es ein spezielles Erfassungs-Fenster. Dies kann aus dem Shop 
durch Wahl des Scanner Buttons erreicht werden.

barCode-erfassung mit bluetooth-sCanner

material-
erfassung

So funktioniert´s:

Schließen Sie Ihren Barcode 
Scanner per Bluetooth an 
das iPad an. Jedes Scannen 
eines Artikels (EAN Code oder 
ArtikelNr als Barcode wird 
erkannt) erhöht die Menge im 
Warenkorb um 1 Stück.

Alternativ kann nach dem 
Scannen eines Artikels eine 
Menge auf der Tastatur 
eingegeben werden.
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Nicht mehr suchen, sondern 
finden! Geben Sie einfach 
Ihr Suchwort, oder eine 
Artikelnummer ein. 

Eine Freitextsuche über 
Artikelnummer oder Kurztext 
zum Artikel liefert alle zum 
Suchausdruck passenden 
Artikel. Die Suche ist „unscharf“, 
das heißt es ist ausreichend 
einen Teilausdruck des Textes 
zu suchen (z.B. „ül“ für „Firma 
Müller“).

Hier können Sie die 
Sortierungsmethode von 
Waren wählen. 

Es kann für Artikel eine eigene 
Sortierung angegeben werden. 
Dies wird oft genutzt um 
Material gleich zu sortieren wie 
im Katalog des Kunden.

set artikel: 
Bei einem Set Artikel kann man 
die einzelnen Bestandteile des 
Sets wählen. 
Z.B. ein 24 Dosen Set mit 
Farben kann verschiedene 
Farbstifte enthalten.

Bei der Definition des Sets 
können Regeln zu den 
Bestandteilen des Sets 
festgelegt werden, wie Min / 
Max oder feste Mengen der 
Einzelteile. 
Praktisch für Reparatur- oder 
Ersatzteilsets. 

volltextsuChe

sortierung
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Artikel können unterschiedliche 
Merkmale haben.

Nach diesen Merkmalen kann 
zusätzlich zur Struktur-Suche 
gefiltert werden.

Sie können diese Filter selbst 
bestimmen.

Einem Auftrag kann bereits bei der Übergabe an den Mitarbeiter Materialvorschlag beigefügt werden. 

So weiß der Mitarbeiter, was er mitnehmen muss und kann das Material ganz einfach zur Abrechnung auf 
den Servicebericht übernehmen. 

filtersuChe

material gemäss geplantem material vorbelegen
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Stundenzettel ausfüllen war gestern! 

Über die frei konfigurierbare Tätigkeits- und Reisezeiterfassung dokumentieren Außendienstmitarbeiter Ihre 
erledigten Arbeiten schnell und einfach. 

Die eingetragenen Arbeitszeiten, Reisezeiten und Spesen werden in Ihr ERP übertragen. So erledigt sich die 
Abrechnung fast von selbst.

zeit & reise
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Vorbelegungen erleichtern 
es dem Außendienst, seine 
Tätigkeiten zu dokumentieren.

Durch die logischen 
Auswahlfelder kann er ganz 
einfach wählen, welche 
Tätigkeitsart er ausgeführt 
hat. z.B., ob er abzurechnende 
Tätigkeiten oder Arbeiten 
auf Kulanz durchgeführt hat. 
Zusätzlich kann er Kommentare 
hinzufügen und angeben, 
welcher Mitarbeiter mit vor 
Ort war. Die Arbeitszeit wird 
automatisch berechnet und an 
Ihr ERP übermittelt.

Der Außendienst kann schnell und einfach seine Reisezeiten und Übernachtungskosten erfassen. So 
erleichtert er dem Büro die Spesenabrechnung, denn alle nötigen Informationen stehen für die Abrechnung 
bereit. 
 
Die Vorgaben können nach Ihren Ansprüchen angepasst werden. 

tätigkeiten

reisezeiten
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Der Servicebericht wird automatisch nach Ihren Vorgaben erstellt. Es ist möglich, alle Informationen zum 
Service-Auftrag abzubilden.

So werden z.B. Details zum Auftrag, Arbeitszeiten und benötigtes Material übernommen. Der Service-
Auftrag kann direkt per E-Mail versendet werden. Oder über einen AirPrint fähigen Drucker direkt beim 
Kunden ausgedruckt werden.

der vorteil für sie:

Die Fehlerquote bei der Nachtragung von Informationen und Bestellungen sinkt maßgeblich. Und Ihr 
Außendienst kann entspannt in den Feierabend gehen.

serviCeberiCht



schnittstellen
die zeit beim kunden bestmögliCh nutzen

Umfangreiche Möglichkeiten zur Verwaltung und Abrechnung 

von Verträgen sowie zur Abwicklung und Steuerung der Arbeiten 

im Servicebereich.

Mit nexti Service haben Sie alle Werkzeuge für einen erfolgreichen 

Tag beim Kundendienst in der Tasche. 
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sChnittstellen

Eine Benutzer-Rechte-Verwaltung funktioniert nur zusammen mit einem Sync-Server.  Bei CSV Import wird 
keine Rechteverwaltung unterstützt.

Standard-Funktionen: Es werden jedem Mitarbeiter nur die Kunden und Belege angezeigt, die ihm als 
Vertreter zugeordnet sind. Die Identifikation des Mitarbeiters erfolgt über die unveränderliche Geräte ID 
seines iPad/iPhone. Nicht auf dem Server registrierte iPhone/iPad erhalten keine Daten vom Server.

 

• SAP Business one
• Microsoft AX
• infor:com
• Hamburger Software
• Lexware
• Textdata Diamod
• Microtec Büro Plus
• Microtec TopKontor
• Faktura 2000
• Steps Business Solution
• Microsoft Navision
• Sage Office Line
• BüroWARE
• Eigenentwicklung

• csv

Ihre Schnittstelle fehlt noch?  
Kein Problem. Nexti hat bereits mehrere Eigenentwicklungen angebunden. Mit Hilfe unserer Middelware 
„Sync-Server“ kann dies sogar vom Kunden durchgeführt werden. Voraussetzung ist kundenseitig eine 
beliebige SQL Datenbank (SQL-Server,Oracle, Access, Filemaker, MySQL, etc.)

Üblicherweise erfolgt 
die Rechte-zuordnung 
über eine Vertreter-  oder  
Gebietszuordnung. Hierbei 
ist es auch möglich einem 
iPad mehr als ein Gebiet 
zuzuweisen.

Diese Einstellungen werden 
bei der Konfiguration des 
Sync-Servers entsprechend 
der Kundenwünsche 
vorgenommen.

sChnittstellen reChte-verwaltung



nexti gmbh
Wir stehen für modernen Außendienst.

Benzstr. 3 
76185 Karlsruhe 
Tel  +49 721 83 172 780

info@nexti.de 
www.nexti.de

bereits angebundene erp’s:

anwendungsfälle:

• Alphaplan 

• büro Plus

• bürowAre 

• infor:com 

• integra

• intex 

• hamburger software

• lexware 

• microsoft AX 

• microsoft navision 

• Okura

• sAP business one 

• sage hwP

• Sage Office Line

• selectline

• steps business solution 

• textdata Diamod

• Auftragserfassung beim 
Kunden

• Auftragserfassung auf 
Ordermesse

• geplante Auslieferung von 
waren

• umsatzkontrolle für die 
geschäftführung

• Kundendatenbank auf 
iPhone

• leaderfassung direkt auf 

messen

• strukturierte Ablaufplanung 
im Kundendienst

• steuerung des service-
teams

• Zeit & materialerfassung für 
service-techniker

• Katalog mit Preislisten

• besuchsplanung für 
Außendienst

• rücklieferungen und 
inventuren erfassen

• Projektzeiterfassung  

• Fahrzeug-inventur 

• rechnung direkt auf messe 
schreiben

Markus Knäble
KN-Logo Geldzähltechnologie

Markus Knäble
Geldzähltechnologie WN-MÜ linksbündig Tel. WN-MÜ
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