Feuerpeil & CPS solutions
Mobile Workflowlösungen & App
Lösungen sind auch im Handwerk keine
Seltenheit mehr.
Informationen, Daten und Zahlen müssen immer schneller verfügbar sein, um
Unternehmensprozesse einfacher und
flexibler zu gestalten.
Die mobile App Lösung MyFlow365
des Unternehmens CPS solutions erfüllt
diese Anforderungen und ermöglicht
es, Prozesse im Unternehmen zu vereinfachen aber vor allem, transparenter zu
gestalten.

dass die Digitalisierung -auch im Handwerk- immer mehr zunimmt und nicht
mehr aufzuhalten ist.
„Baustelleneinteilung, Tages-, Wochenund Projektabrechnungen, Materialanforderungen, Arbeitszeiterfassung und
verschiedenste Auswertungen lassen
sich heute einfach nicht mehr manuell
erledigen.“ Eine moderne, digitale und
praxisnahe Lösung musste gefunden
werden, erinnert sich Guido Feuerpeil.

„Wir beschäftigen 25 Mitarbeiter
und betreuen eine sehr hohe
Anzahl an Privatkunden, Architekten, Hausverwaltungen und
Versicherungen. Hinzukommen
zahlreiche Projekte von Stadt,
Land und Bund“
so Inhaber Guido Feuerpeil.
Das Unternehmen Feuerpeil – ihr
Maler befindet sich mittlerweile in der
dritten Generation. Es wird deutlich,

mobilen Erstellung nahezu von allen
Kundenanforderungen entwickelt. Die
bisherigen Prozesse im Unternehmen
Feuerpeil wurden erfasst, analysiert und
mit dem Team besprochen. Was folgte
war die Präsentation der neuen Unternehmensprozesse durch CPS solutions
im Unternehmen Feuerpeil.
Die Wünsche und Anforderungen des
Malerunternehmens konnten komplett umgesetzt werden und es wurde
eine maßgeschneiderte mobile App
Lösung erstellt.
Mit der mobilen App Lösung MyFlow365,
für IOS und Android Endgeräte sowie
Windows 10 Systeme, wurde eine einfache und prozessgeführte Lösung zur
Zufriedenheit in allen Bereichen erstellt.

Auch das Malerunternehmen Peter
Feuerpeil GmbH aus Mülheim Kärlich
wird nun noch mobiler!

CPS solutions bietet IT-Dienstleistungen und Workflow-Lösungen
rund um das komplette
Dokumenten-management an.

Jeder Mitarbeiter hat nun die App auf seinem Mobiltelefon und kann morgens zu
Arbeitsbeginn direkt die ihm zugeteilte
Baustelle auswählen. So werden dann
bereits automatisch die Arbeitszeiten
erfasst. Selbst Material kann über die
App Lösung erfasst oder direkt im Büro
bestellt werden. Fotoaufnahmen werden
zu den einzelnen Baustellen vor und nach
Abschluss der Arbeiten aufgenommen
und erleichtern somit die Betrachtung
und Auswertung im Büro enorm.
Am Ende des Arbeitstages erfolgt automatisch der Versand von einem PDF
Protokoll – tagaktuell mit Baustellenerfassung, Stundenauswertung und den
benötigten Materialien

Mit dem mobilen System MyFlow365,
eine eigene App Entwicklung der CPS
solutions, wurde eine App Lösung zur

„Endlich keine Stunden- und Materialzettel mehr suchen oder nachfragen
– MyFlow365 liefert mir alle Daten und

Das Unternehmen Feuerpeil wird in
allen Fragen rund um IT, Netzwerk, Drucken-Kopieren-Faxen bereits vom Unternehmen CPS solutions aus Mendig und
Mülheim-Kärlich betreut.
Somit war es erstmal naheliegend auch
für die Anforderung einer mobilen
Lösung den Kontakt zur Firma CPS solutions zu suchen, erklärt Guido Feuerpeil.

go´s mobile

Zeiten zu jedem Zeitpunkt. Selbst Baustellen- und Urlaubsplanungen können
nun einfacher und schneller erledigt
werden. Auf Knopfdruck kann ich sehen
wann welcher Mitarbeiter auf welcher
Baustelle ist, oder wer wann Urlaub hat.“
so Sophia Feuerpeil.

Auch Julian Feuerpeil ist begeistert.
„Täglich den Baustellenbericht als PDF
zu erhalten, zu sehen welches / wieviel Material und Arbeitszeit benötigt
wurden, ist für jeden Unternehmer in
der heutigen Zeit ein absolutes Muss.“
erklärt Julian Feuerpeil.

und Prozesse mobil. Für Ihr Unternehmen, ihren Vertriebsaußendienst, im
Lager, in der Produktion, für die Qualitätssicherung, im Handwerk oder für
Ihren Kundendienst. Wir digitalisieren
schnell und agil Ihre Unternehmensprozesse“ verspricht Jörg Raffauf.

Jörg Raffauf, Inhaber der CPS solutions,
weiß wo seinen Kunden der Schuh
drückt. „Immer mehr unserer Partner benötigen einfache und prozessgeführte mobile Workflowlösungen.
Die Verfügbarkeit der Daten, Zahlen,
Materialien und der Personalauslastung
wird immer wichtiger in der heutigen Zeit.

„Die App Lösung MyFlow365 hat es
endlich geschafft, dass alle Arbeitsstunden,
Baustellenauswertungen,
Tages- und Urlaubsplanungen zum
richtigen Zeitpunkt, am richten Ort
vorliegen. Es ist in allen Bereichen eine
enorme Erleichterung!“ so Guido Feuerpeil

Wie dürfen wir Ihnen helfen?

„Tschüss“ Mammutprojekte –
und „Hallo“ maximale Flexibilität!

Gern informieren wir Sie individuell und
unverbindlich, wie Sie MyFlow365 für
ihr Unternehmen einsetzen können, um
Daten und Prozesse mobil & transparent
zu gestalten.

„Apps, die Ihre individuellen Prozesse
perfekt abbilden & jederzeit anpassbar sind. MyFlow365 macht Daten
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