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Endlich sehen, wo es klemmt
Problemfall mit Smartphone oder Tablet fotografieren – auf Foto Notizen machen – versenden – alles mit  
der Rösler Obserwando PMS App.

Das ist der Idealfall für jeden 
Vermieter, Architekten, Bauma-
schinenmann oder GaLaBauer: 
auf die Baustelle kommen, das 
defekte Teil finden, dieses mit 
Smartphone oder Tablet foto-
grafieren, auf dem Foto präzise 
mit der Hand die entsprechende 
Sachlage markieren, mit ein paar 
kurzen Anmerkungen erläutern 
und dieses dann an das Ersatz-
teillager senden – direkt von der 
Baustelle, präzise beschrieben 
und ohne Zeitverzögerung. Dies 
ist mit der neuen App von Rösler 
Software-Technik – PMS – mög-
lich.

Mit der Obserwando PMS-
Software von Rösler können auf 
dem Smartphone oder Tablet 
händisch Skizzen und dadurch 
beispielsweise Fotos mit präzisen 
Hinweisen versehen und ver-

sandt werden. Die Obserwando 
PMS-Software von Rösler kann 
aber noch deutlich mehr. So ist 
es möglich, eigene Lieferschei-
ne, Checklisten oder Auftrags-
formulare in sie zu integrieren 
und dann vor Ort zu nutzen. 
Das kann entweder per Tasta-
tur auf Smartphone oder Tablet 
geschehen oder sozusagen mit 
dem Bleistift, ebenfalls wieder auf 
elektronischen Geräten. Der Ver-
sand erfolgt dann sofort in das 
Büro.

Alles eindeutig für  
alle – wenig Aufwand

Die Zeitersparnis, die gewon-
nene Sicherheit, weil Sie direkt ar-
beiten können, die Präzision, mit 

der Sie nun Aufträge, Reklama-
tionen oder Nachfragen auf den 
Weg bringen können, bedeuten 
eine gewaltige Verbesserung der 
Organisation im Unternehmen, 
wie betont wird. Der Aufwand, 
der für die Installation der Rös-
ler Obserwando PMS-Software 
geleistet werden muss, ist gering. 
Auf dem heimischen PC wird der 
PMS-Handler installiert. Das ge-
schieht online durch Rösler Soft-
ware-Technik. Auf Smartphone 
oder Tablet wird die PMS-App 
installiert. Das kann jeder selbst 
durchführen, der Aufwand be-
trägt lediglich ein paar Minuten. 
Und schon kann es losgehen.

Der sehr richtige Satz „Ein 
Bild sagt mehr als tausend Wor-
te“, wird durch Rösler Obserwan-
do PMS zur Realität. Man muss 
es selbst ausprobiert haben, um 

diesen gewaltigen Entwicklungs-
schritt in seiner ganzen positiven 
Auswirkung auf die eigene Arbeit 
zu erfassen, wie Rösler erwähnt. 
Es ist nicht mehr notwendig, mit 
vielen Worten einen Zustand zu 
beschreiben und letztlich doch 
missverständlich zu bleiben. Jetzt 
verschickt man ein Foto, auf die-
sem ist beschrieben, wo das Pro-
blem liegt und welche Lösung er-
wartet wird, und man kann sofort 
mit der entsprechenden Person 
über exakt dasselbe sprechen. Die 
Obserwando PMS-App von Rös-
ler ist eine absolute Innovation. 
Erste tiefergehende Informatio-
nen kann man sich auf www.mi-
nidat.de anschauen. Oder direkt 
Rösler Software-Technik anspre-
chen.

Die Sachlage fotografieren (Smartphone oder Tablet), kurz skizzieren, worum es genau geht, absenden und Klarheit ist geschaffen.




