dataLog to Go

Dienstleistungen einfach und direkt managen

guardiX Connect

Jede Dienstleistung stets im Blick
Mit der neuen deisterGo App erweitern Sie das verlässliche ServiceKontrollsystem dataLog von deister electronic um eine vollautomatische
Benachrichtigungs-App, damit Sie in Zukunft zu jeder Zeit die volle Kontrolle
über Ihre Servicedienstleistungen behalten.
Ist die Reinigung erfolgt? War der Wachrundgang vollständig? Ist in meinem
Gebäude alles OK? Neben umfangreichen Berichten kann der Status und
Verlauf einer Dienstleistung bei Abschluss nun auch direkt als Pushnachricht an
das Smartphone geschickt werden. Auch dokumentierte Ereignisse wie z.B. ein
defekter Rauchmelder, können auf Wunsch per Pushnachricht für eine schnelle
Reparatur direkt an das Smartphone eines Servicemitarbeiters weitergeleitet
werden. Diese und viele weitere Benachrichtigungen können zentral in der
Commander Connect Software konfiguriert und verwaltet werden.
Möglich sind diese neuen Funktionen durch die deisterCloud. Sobald der
Mitarbeiter den Datensammler am Ende der Dienstleistung in den guardiX
Connect steckt, werden alle Events ausgelesen und verschlüsselt über die
deisterCloud an die Commander Software geschickt. Der Commander schickt
dann über die deisterCloud Pushnachrichten mit den definierten Informationen an
das entsprechende Smartphone, wie z.B. die Vollständigkeit der Dienstleistung in
Prozent, den Zeitpunkt wann eine Dienstleistung begonnen bzw. beendet wurde
oder die Ereignisse, die während der Dienstleistung erfasst wurden.
Möglich sind diese neuen Funktionen durch die deisterCloud. Sobald der
Mitarbeiter den Datensammler am Ende der Dienstleistung in die Dockingstation
guardiX Connect steckt, werden alle Events ausgelesen und verschlüsselt über
die deisterCloud an die Commander Software geschickt. Gleichzeitig werden
Pushnachrichten über Events und Status der Dienstleistung an die Apps der
verschiedenen Nutzer geschickt, wie z.B. die Vollständigkeit der Dienstleistung in
Prozent, den Zeitpunkt wann eine Dienstleistung begonnen bzw. beendet wurde
oder die Ereignisse, die während der Dienstleistung erfasst wurden.
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