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Planer CX: Auftragsmanagement
Zeichnen – Kalkulieren – Planen – Ausführen –  

Dokumentieren – Messen mit einem einzigen System
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ZEICHNEN – KALKULIEREN – PLANEN – AUSFÜHREN –  

DOKUMENTIEREN – MESSEN MIT EINEM EINZIGEN SYSTEM:

Planer CX: Auftragsmanagement  
der neuen Generation

Vor einem Jahr hat die Comtech 

IT Solutions GmbH die Weichen 

in Richtung Zukunft gestellt. 

Unter dem Kürzel CX wurde ein 

Management-Prozess gestartet, 

der neue Maßstäbe in der  

Software-Entwicklung setzt. 

Nun steht das erste echte  

Rollout bevor. Und das Warten 

hat sich gelohnt: Planer CX 

macht das Auftragsmanagement 

zum Kinderspiel. 

„Vor der Entwicklung von Pla-

ner CX haben wir die Bedürf-

nisse unserer Kunden ganz ge-

nau analysiert“, konstatiert Com-

tech-Geschäftsführer Franz Ret-

tenbacher. „Wir haben erfahren, 

dass sich Anwender eine Pla-

nungsfunktion wünschen, in der 

man zwischen einer Kalender-, 

Kanban-, Listen- und Kartenan-

sicht wechseln kann. In Planer 

CX haben wir diesen Kunden-

wunsch realisiert. Und die ers-

ten Tester sind von der Umset-

zung hellauf begeistert.“ 

Die dreiteilige Kalenderansicht 

von Planer CX ermöglicht einer-

seits eine perfekte Übersicht 

über alle Aufträge und anderer-

seits eine enorme Detailtiefe. Die 

Kalenderansicht lässt zunächst 

alle erfassten Termine und Auf-

träge auf einen Blick erkennen. 

Aufträge, die noch nicht geplant 

worden sind, warten in einer 

Pipeline auf ihre Zuteilung. In 

der Kanban-Ansicht sind die 

Aufträge nach ihrem jeweiligen 

Status geordnet. Welche Aufträ-

ge stehen noch an? Welche sind 

in Bearbeitung? Welche bereits 

abgeschlossen? Die Listenan-

sicht schließlich erlaubt die Dar-

stellung des individuellen Work-

�ows bei einem Kunden – von 

der Angebotserstellung über 

Planung und Bearbeitung des 

Auftrags bis hin zur Rechnungs-

legung. 

Ein weiterer Pluspunkt von  

Planer CX ist die lückenlose Do-

kumentation eines Auftrags: So 

können z.B. Bilder von schadhaf-

ten Geräten oder Dokumente 

wie Prüfprotokolle und derglei-

chen hochgeladen und erfasst 

werden. Bei Fertigstellung eines 

Auftrags oder nach einem auf 

dem Tablet unterzeichneten An-

gebot steht nun sogar die Mög-

lichkeit zur Verfügung, eine ent-

sprechende pdf-Bestätigung per 

E-Mail an den Kunden in Echt-

zeit zu versenden. Und für die 

geografische Übersicht gibt es 

ein besonderes Highlight: die 

Darstellung der (Service-)Auf-

gaben in Echtzeit auf der Land-

karte. 

Der „Da-Vinci-Code“ 

Die neue Software soll rasch zur 

zentralen Komponente im Com-

tech-Kosmos werden. „Planer 

CX ist die eierlegende Wollmilch-

sau für alle Personen, die mit der 

Autragsabwicklung beschäftigt 

sind“, meint Franz Rettenbacher. 

„Erstens können alle Aufträge 

mit hoher Detailtiefe nachver-

folgt werden. Zweitens wird der 

Work�ow eines Geschäftsfalls 

komplett und übersichtlich dar-

gestellt – von der ersten Ange-
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Das kann Planer CX

•  Vom Angebot bis  
zur Rechnung: Alle 
Aufträge stets im Blick 

•  Darstellung freier 
Kapazitäten in Echtzeit 

•  Extrem einfache  
Bedienung 

•  Planungsfunktion in 
Kalender-, Kanban-, 
Listen- und Karten-
ansicht 

•  Einsatz modernster 
Technologie 

•  All-in-one-System 

Comtech-Geschäftsführer Franz Rettenbacher
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botslegung bis zur Schlussrech-

nung. Und drittens zeigt Planer 

CX den Auslastungsgrad bzw. 

die freien Kapazitäten von Mit-

arbeitern in Echtzeit an, sodass 

im Bedarfsfall rasch reagiert 

werden kann.“ 

Ein wichtiges Anliegen bei der 

Entwicklung von Planer CX war 

die einfache Bedienbarkeit des 

Systems. „Leonardo da Vinci soll 

gesagt haben, dass Einfachheit 

die höchste Stufe der Vollendung 

ist“, zitiert Rettenbacher. „Es ist 

relativ einfach, ein komplexes 

System zu bauen. Umgekehrt ist 

es aber sehr komplex, ein einfa-

ches System zu entwickeln. Un-

sere intensiven Usability-Tests 

haben uns bestätigt, dass wir den 

Anspruch von Simplicity in der 

Software-Entwicklung wirklich 

gerecht geworden sind. Einfa-

cher als bei Planer CX geht es 

nicht.“

Perfekte Technik in der Cloud 

Ein großer Wurf wie Planer CX 

benötigt eine technische Umge-

bung, die in puncto Verfügbar-

keit, Sicherheit und Schnellig-

keit keine Wünsche offen lässt. 

Dank neuester Programmier-

plattform mit integrierter Cloud-

Datenbank kommt auch in der 

Infrastruktur modernste Tech-

nologie zum Einsatz. „Wir nut-

zen die Cloud nicht mehr nur für 

die Speicherung von Daten, son-

dern auch für das Hosting von 

Datenbanken“, erklärt Franz 

Rettenbacher. „Als zerti�zierter 

Microsoft-Partner können wir 

diesen Bereich besonders gut ab-

decken.“

All-in-one 

Die mustergültige technische 

Umsetzung macht auch ein 

nahtloses Zusammenspiel mit 

anderen Mitgliedern der Com-

tech-Familie möglich. Ob Bar-

code-Scanner, die mobile Auf-

tragserfassung commobile oder 

das digitale Anlagenbuch com-

SCHÄCKE – Planer CX lässt 

sich harmonisch mit anderen 

Lösungen verbinden.

Zeichnen – Kalkulieren – Planen 

– Ausführen – Dokumentieren – 

Messen mit einem einzigen Sys-

tem, das ist letztlich der An-

spruch von Comtech, der mit der 

Planer CX wieder um eine wich-

tige Stufe erweitert wird. 

Das all-in-one-System bietet 

nun von der Zeichnung über die 

Kalkulation bis zur Warenbe-

schaffung und Lieferung mithil-

fe von Scannern und Tablets, von 

der Projektkontrolle mit dem 

Planer CX und der in outlook in-

tegrierten cominfo bis zur com-

�nance mit Kostenstellenwesen 

und Hosting bzw. zur komplet-

ten Hardwarebetreuung alles 

aus einer Hand! ●

Weitere Informationen:

www.comtech.at
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Comtech IT Solutions 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1984 ist die Comtech IT 
Solutions GmbH der führende Systempartner für die 
Elektrobranche. In den 34 Jahren ihres Bestehens ist 
die Comtech stets ihrem Grundsatz treu geblieben, dass 
die Kundenzufriedenheit an erster Stelle stehen muss. 
Das gelingt durch beispiellose Innovationen, lächen-
deckende Betreuung in ganz Österreich und einen 
optimalen Kundendienst. Für alle Anfragen gibt es  
eine Service-Nummer: 06463/8700-0.

Ein besonderes Highlight:  

die Darstellung der  

(Service-)Aufgaben in Echtzeit  

auf der Landkarte

Einfacher als bei  

Planer CX geht es nicht

cominfo, die perfekt in outlook integrierte all-in-one-Darstellung aller Lösungen von Comtech


