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Sie können Ihre Büroarbeitszeit halbieren!

Kollegen haben sich um ihn geschart. Sie 

wollen es wissen und stellen kniffl ige Fra-

gen aus ihrem Alltag. Ruhig demonstriert 

er, wie er auch diese «Spezialfälle» mit der 

Mobilen Rapportierung meistert.

«Dank der super umgesetzten logischen 

Zusammenhänge, wird nichts doppelt 

 aufgeschrieben. Es gibt keine Differenzen 

mehr. Beispielsweise Arbeitszeit und rap-

portierte Arbeiten haben am Tagesende 

immer denselben Saldo. Dies ermöglicht 

mir am Monatsende die Stundenabrech-

nung auf Knopfdruck – sei es pro Mitar-

beiter oder pro Auftrag. Auch meine An-

gestellten arbeiten stolz mit Amacos, der 

elektronischen Rapportierung,» schliesst 

Richard Rusch seine Ausführungen ab.

Zufriedene Kunden berichten:

•  Keine unleserlichen oder vergessenen 

Rapporte mehr

•  Viel weniger Zeitaufwand für die Kont-

rolle, praktisch fehlerfrei, kein aufwen-

diges Nachfragen

•  Alle Produkte sind vorhanden und  können 

mit Nummer oder Bezeichnung aufge-

rufen werden

•  Auch für ungeübte Anwender geht Rap-

portieren so schnell, wie von Hand auf-

schreiben

•  Alles ist pico bello vorbereitet für die 

 Abrechnung

•  Keine Verbindungskosten dank Offl ine-

Anwendung

•  Auch nicht verrechnete Rapporte sind im 

System erfasst und fl iessen bereits in 

Auswertungen ein

Das klingt zu schön um 

wahr zu sein? Mit der neuen 

 Generation von Software 

wird dies möglich. 

Die Kunden von Martha Software 

GmbH, die die mobile Arbeitsrappor-

tierung «Amacos» einsetzen,  bestä -

tigen bereits heute, dass sie  dadurch 

50 % oder gar mehr Arbeitszeit auf dem 

Büro einsparen können. 

Richard Rusch hat sich vor einem halben 

Jahr auf Empfehlung eines Bekannten auf 

dieses Abenteuer eingelassen. Er ist ein 

junger Vollblutunternehmer in der Sanitär- 

und Melktechnikbranche. Montage-, Ser-

vice- und Reparaturarbeiten führt er zu-

sammen mit seinem Team aus.

«Ich hatte ja keine Ahnung, was ich brau-

che, aber Viktor Schmid, der Projektleiter, 

konnte sich sehr gut in meinen Betrieb 

 reinversetzen. Er hat alles analysiert und 

die Rapportierung strukturiert, ohne dass 

ich viel dazutun musste,» schwärmt er in 

Sursee seinen Branchen-Kollegen vor. Die 

«Ich sitze immer noch nicht gern im Büro, aber 

immer lieber,» Richi Rusch freut sich über die 

 gewonnene Effi zienz und wenn die fertigen Rech-

nungen aus dem Drucker fl attern.

«Viel lieber arbeite ich draussen beim Kunden – das 

lohnt sich gleich doppelt: Ich freue mich und die ge-

wonnene Zeit kann ich in Rechnung stellen», strahlt 

Richard Rusch.
www.masoft.ch

Martha Software GmbH

Talacher 201, 5073 Gipf-Oberfrick

Telefon 062 871 60 11

E-Mail info@masoft.ch

Möchten auch Sie von diesen Vorteilen pro-

fi tieren? Fragen Sie nach einer Potenzial-

Analyse für Ihren Betrieb:

•  Preiskalkulationen, Verhandlungen mit 

Lieferanten werden möglich dank Ma-

schinen- und Produktstatistiken

•  Auf Knopfdruck die Uebersicht des 

 Projekt-Fortschritts erhalten und wer 

was gemacht hat

•  Arbeitsbeschreibung mit cleveren Stich-

worten

•  Exakt auf Ihren Betrieb angepasst

•  Datenübertrag in Ihre Buchhaltung

 •  Einsatzplanung inklusive Vorlage von 

wiederkehrenden Service-Arbeiten

•  Fotodokumentation, Pläne und Doku-

mente zum Auftrag ablegen oder aufrufen

•  Unterschrift des Kunden, Lieferschein 

 automatisch per Email versenden

•  Entspanntes Arbeiten im Büro, sicheres Ge-

fühl, dass alles erfasst und verrechnet ist


