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RUGGEDIZED MOBILE COMPUTING FÜR 
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN IN AKTION
Wie Außendienstmitarbeiter, Unternehmen und Kunden 
von Panasonic TOUGHBOOK profitieren

Der Erfolg im Versorgungssektor beruht auf der Ausstattung der Außendienstmitarbeiter mit der richtigen Technologie. Diese 
Technologie sollte uneingeschränkt haltbar und einfach zu bedienen sein und es den Mitarbeitern ermöglichen, den Kunden der 
Versorgungsunternehmen die ausgezeichnete Erfahrung zu bereiten, die diese heute mehr denn je verlangen.

Die folgenden Customer Stories zeigen, welche Ergebnisse die TOUGHBOOK Geräte bei der Maximierung der 
Produktivität in diesem höchst anspruchsvollen Sektor erzielt haben.
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Licht für die britische Bevölkerung
UK Power Networks besitzt und unterhält die Stromkabel und -leitungen in London, im Südosten und im Osten Englands. Seine 
2.500 Außendiensttechniker warten und modernisieren Energieanlagen, verlegen und verbinden neue Stromkabel und führen 
Wartungsarbeiten in der Nähe von oder an Freileitungen durch.

Als UK Power Networks seinen Unternehmenstransformationsprozess auf den Weg brachte, um den Kundenservice zu verbessern 
und durch Effizienzsteigerungen Einsparungen zu erzielen, bestand ein wesentlicher Schritt darin, die Außendiensttechniker mit 
einem einzigen Mobile Computing-Gerät auszustatten, das all ihre Bedürfnisse erfüllt.

Inzwischen wurde das Panasonic TOUGHBOOK G1 Tablet an mehr als 2.500 Außendienstmitarbeiter im gesamten Unternehmen 
verteilt und ist deren wichtigstes Kommunikationsmittel. Durch die Verbindung mit dem
SAP Enterprise Resource Planning (ERP)-System des Unternehmens erhalten die Außendienstmitarbeiter ihre Arbeitsanweisungen 
über das Gerät mit Hilfe mobiler SAP-Anwendungen,
die auf den Tablets ‘My Jobs‘ (Meine Aufträge) genannt werden. Die Techniker können auf Echtzeit- und Offline-Karten sowie auf 
Informationen über Anlagen, Gesundheit und Sicherheit sowie Richtlinien und Verfahren zugreifen. Jedes Gerät ist mit der neuesten 
branchenführenden GPS-Technologie ausgestattet, die es den Außendienstmitarbeitern ermöglicht, ihre Arbeitsbereiche und Ziele 
schneller und genauer als je zuvor zu lokalisieren.

Die Vorteile gegenüber dem alten papiergestützten System von UK Power Networks liegen auf der Hand. Die integrierten Karten- 
und Anlageninformationen haben sich als erhebliche Zeitersparnis erwiesen, wodurch die Außendienstmitarbeiter die Kunden 
schneller erreichen und besser betreuen können. Wenn die Nutzer eine Aufgabe früher abschließen, können ihnen Informationen 
über die nächste Aufgabe direkt übermittelt werden, so dass sie nicht mehr ins Büro zurückkehren müssen. Dieser verbessert die 
Produktivität, reduziert kostspielige, überflüssige Fahrten und optimiert das so enorm wichtige Kundenerlebnis.

„Die Panasonic TOUGHBOOK Tablets sind 
ein wesentlicher Bestandteil unseres 
Unternehmenstransformationsprogramms 
und Panasonic hat alle unsere Anforderungen 
und mehr erfüllt.“

JON MASON, 
AUSSENDIENSTLEITER BEI UK 
POWER NETWORKS
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In wenigen Schritten zu mehr Produktivität
Enerya bietet in neun türkischen Städten Erdgasfernleitungsdienste an. Im Bereich der Erdgasfernleitungen hat die Bedeutung des 
Außendienstes in den letzten Jahren rasch zugenommen. Da Enerya der Kundenzufriedenheit höchste Priorität einräumt, benötigt 
das Unternehmen einen Außendienst, der die Vorteile der heutigen Mobilfunktechnologie voll ausschöpft. Als das Unternehmen 
mobile Geräte benötigte, die haltbar, leistungsstark und mit seiner Kommunikations- und Verarbeitungssoftware kompatibel sind, 
wandte es sich an Panasonic TOUGHBOOK.

Enerya entschied sich für die Ausstattung seiner Außendienstmitarbeiter mit dem TOUGHBOOK B1. Dieses Tablet nutzt ein Android-
Betriebssystem und wurde speziell für den Einsatz im Außendienst entwickelt. Dank der geringen Abmessungen des Tablets (17,8 
mm dick, 545 Gramm schwer) können die Außendienstmitarbeiter von Enerya nun Informationen austauschen, wann immer und wo 
immer sie wollen.

Die Kombination aus Eneryas laufendem mobilen Transformationsprojekt und der Einführung des Panasonic TOUGHBOOK hat sich 
schnell auf die Produktivität der Belegschaft von Enerya ausgewirkt. Zuvor waren die Prozesse nicht automatisiert und Geräte und 
Software waren nicht kompatibel. Jetzt profitiert Enerya von einer Technologie, die den Arbeitsablauf viel reibungsloser gestaltet 
und die Anzahl der Schritte im Auftragsprozess stark reduziert.

„Wir haben die sieben Schritte eines 
Auftragsprozesses auf drei Schritte 
reduziert. Dank der
von unserem Team verwendeten 
mobilen Anwendungen haben wir 
sowohl bei der Datengenauigkeit 
als auch bei der Zeit- und 
Ressourcenersparnis große 
Fortschritte erzielt.“

ARDA ANIL, 
IT-LEITER BEI ENERYA
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Mobilität bis in den sicherer Hafen
Repsol ist ein multinationaler Energiekonzern, der im Mineralölsektor in über 30 Ländern tätig ist. Mit mehr als 36.000 Mitarbeitern 
gehört er zu den zehn größten privaten Ölkonzernen der Welt und ist das größte private Energieunternehmen Lateinamerikas
gemessen am Anlagevermögen.

Repsol hat 100  Panasonic TOUGHBOOK Geräte eingeführt und an die Händler in den Seehäfen der Organisation verteilt. Diese 
Seehäfen befinden sich entlang der gesamten spanischen Küste, wo die Arbeiter in den Fischerei- und Yachthäfen automatisch 
Diesel aufnehmen. Da die Umgebung rund um die Tankstellen in allen Häfen aufgrund von Regen, Salzwasser, Schmierfett und 
Temperaturschwankungen normalerweise sehr anspruchsvoll ist, wollte Repsol robuste Ausrüstung, die den raue Bedingungen 
so gut wie möglich standhält.

Nach der Einführung robuster, ultramobiler TOUGHBOOK Geräte in den Häfen meldete Repsol, dass die Wartezeit zum Betanken 
der Schiffe deutlich verkürzt wurde. Weitere Vorteile und Einsparungen waren:

• Papierersparnis bei der Rechnungsstellung, die direkt im System erfolgt.

• Einsparungen bei den Versandkosten für die Dokumentation: Die Rechnungen werden online an 
den Kunden geschickt.

• Verbesserte Leistung für die Mitarbeiter in Bezug auf die Zeit (dank der Vermeidung von 
Doppelarbeit) und durch die Vermeidung von Transkriptionsfehlern.

• Verbesserungen in Kundenservice und -betreuung, da die mobilen PCs Geschwindigkeit, ein 
modernes Erscheinungsbild gegenüber Kunden, Innovation und aktuelle Technologie bieten.

• Ein extrem robustes Gerät, widerstandsfähig gegen Stürze, gegen das allgegenwärtige Salz in dem 
maritimen Umfeld und die korrosionsgefährdete Atmosphäre sowie gegen extreme Temperaturen 
und Witterungsbedingungen.

Für Repsol ist das TOUGHBOOK zu einem unschätzbaren Instrument geworden, um sicher 
in den Hafen einzulaufen.
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Panasonic TOUGHBOOK setzt sich dafür ein, die Produktivität 
der Außendienstmitarbeiter im Versorgungssektor weiter 

zu verbessern.
Wenn Sie mehr über die speziellen Vorteile der TOUGHBOOK Geräte für Versorgungsunternehmen 

erfahren möchten, dann senden Sie uns eine E-Mail an panasonic@insidemarketing.co.uk


