
Erfahrungsbericht

Die Gebietseinheit VI (Kanton St. 

Gallen) muss dem Geschwindigkeits-

rausch der heutigen Zeit gerecht wer-

den. Um dieses hochgesteckte Ziel zu 

erreichen, werden innovative Prozesse 

und Technologien vorausgesetzt. Mit 

den Produkten von müllerchur können 

wir diese Ziele erreichen!

Im Wandel der Zeit ist es für uns wichtig 

den geforderten Zielen im Service Public 

gerecht zu werden und transparent un-

sere Leistungen auszuweisen. Genau wie 

sich andere Technologien entwickeln, 

muss auch unsere Zeit- und Leistungser-

fassung eine Entwicklung durchspielen. 

Die bewährten Tagesrapporte auf dem 

Papier sind nicht mehr zeitgemäss und 

verursachen eine unnötige Papierflut. 

Aus ökonomischer Sicht führt diese Me-

thode in der Anschaffung, der Verwal-

tung und im Betrieb zu hohen Kosten. 

Zusätzlich kann der ökologischen Verant-

wortung genüge getan werden, weil der 

Papierverbrauch eingedämmt wird.

müllerchur konnte uns die Umstellung 

auf eine elektronische, mobile Zeit- und 

Leistungserfassung ermöglichen.

MOBILE DATENERFASSUNG IN UNSEREM WERKHOF
EINE INNOVATIVE, PRAGMATISCHE WEITERENTWICKLUNG FÜR DEN WERKHOF DER ZUKUNFT

«XAMOS bringt unserer Gebiets-
einheit eine Innovation, welche 
von den Mitarbeiter begrüsst 
wird! Zusätzlich können Kosten 
und Prozesse optimiert werden.»
ALFRED FLEISCH

Leiter Finanzen, Gebietseinheit VI

Durch eine intensive Zusammenarbeit 

konnte ein Produkt entwickelt werden, 

welches den Anforderungen aller An-

sprechsgruppen gerecht wird.

Unsere Mitarbeiter haben das Potenzial 

der neuen Datenerfassung schnell er-

kannt und das Erfassen mit Hilfe der in-

teraktiven Tablets einverleibt.

XAMOS vereinfacht unseren Mitarbei-

tern das Ausfüllen ihres Tagesrappor-

tes.

XAMOS bietet dem Erfasser gezielt ge-

filterte Daten und Logiken für die Über-

zeitregelung. Der Mitarbeiter muss nicht 

mehr selber rechnen und lange nach dem 

richtigen Auftrag/Projekt suchen. 

Durch dieses Verfahren werden nicht nur 

Erfassungsfehler vermieden, sondern auch 

in der Administration wird Zeit eingespart, 

da es keine Medienbrüche mehr gibt.

XAMOS bietet uns zudem ein webbasier-

tes Controlling, womit wir die erfassten 

Daten überprüfen, direkt anpassen und 

weiterverarbeiten können.

Sind Sie bereit für den Schritt zum 

Werkhof der Zukunft? Gerne beratet 

müllerchur Sie rund um die Zeit- und 

Leistungserfassung.

FAKTEN
Technologie: Windows 8 und Webclient

Datentransfer: WLAN / GPRS

Weiterentwicklung von: Papierrapport

Mobile Device Management/Hosting: müllerchur kann Sie bei der Hardwarebeschaffung 

und -bewirtschaftung unterstützen. Zudem bieten wir Ihnen auch das Hosting als Komplett-

paket an.

Vorteile:  - Vermeidung von Medienbrüchen  - Anbindung an Drittsysteme

   - Einsparungen im Personalaufwand  - Individualisierung

   - Fehlerreduzierung in der Rapportierung  - Ökologische Nachhaltigkeit


