Das Leben eines
Auftrags ist verworren. Kommunikation und Übermittlung finden über
unterschiedliche
Medien statt. Jeder
Prozessschritt bedeutet gleichzeitig
eine potenzielle
Fehlerquelle.

www.vaira.app

Vaira bringt
Ordnung ins Chaos.
Zusammen mit
Netzbetreibern
und Dienstleistern
optimieren wir
den Prozess der
Hausanschlussvermessung und -dokumentation. Durch
eine konsequente
Digitalisierung
lassen sich Kosten,
Zeit und Nerven
einsparen.
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Prozesse digital denken

Aktuelle Probleme

Unsere Lösung

Archivierung der Daten teuer und Daten schlecht durchsuchbar
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Unleserliche Aufzeichnungen

Firm
und
rivat- egen
P
r
e
üb
nW
otos
liche
ene F terschied
m
m
un
eno
Aufg iniert auf
d
r
o
o
k

hru

ü
Fortf

rre

nes e

pho
mart

die
ichen

nng u

Tagesberichte müssen umständlich und zeitaufwändig zusammengetragen
und verfügbar gemacht werden

Versehentlich
falsch ausgefüllte Dokumentationen

Ob Auftragserstellung, Disposition, Bearbeitung oder Abrechnung – alle Prozessschritte lassen sich
mit und in Vaira realisieren.

Nahtlose Übergänge, alles im Blick
Auftrags- und Ergebnisdaten stehen allen berechtigten Nutzern in Echtzeit zur Verfügung. Damit ist
erstmals auch eine Live-Verfolgung von Auftragsfortschritten möglich.

Fehlerfreie und vollständige Dokumentationen
Durch Regelwerkkonformitätschecks, Pflichtfelder und Fotonachweise liegen stets vollständige,
korrekte und nachvollziehbare Auftragsergebnisse vor.

Nachvollziehbarkeit auch nach Jahren

Auftragsausschuss durch Fehler in der
Übertragung von Skizzen und Reinzeichnungen in die eigenen Systeme
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Komplette Prozessabbildung

Informationsaustausch dezentral
mit
vielen
Medienbrüchen
(Mail, Fax, Briefpost, Telefonat)

Rekonstruktionsprobleme der Vermessungssituation durch späte ... ... ... ... ... ... Übermittlung der Ergebnisse

Die Fotonachweise zu jedem vermessenen Punkt sorgen dafür, dass sich die Vermessungssituation
auch nach Jahren noch nachvollziehen lässt.

Frei von Medienbrüchen
Fehler durch die Übertragungen zwischen Papier und digitalem Datensatz sind passé. Alle Daten
bleiben durchgängig digital in unserem Vaira-Leitungssystem.

Treffpunkt der Netz-Gemeinschaft
Über Partnerschafts-Funktionen lassen sich verschiedene Unternehmen miteinander verbinden,
um einen schnellen und partnerschaftlichen Austausch zu ermöglichen.

Kommunikation konsistent an einem Ort
Durch eine interne Chat-Funktion werden die Übergabe von Aufträgen intern und die Kommunikation zwischen Netzbetreiber und Dienstleister so einfach wie nie.

Sicheres und durchsuchbares Archiv
Alle Auftragsdaten bleiben dauerhaft gesichert und können auch nach Jahren noch bequem durchsucht werden. Auch bislang Unbeteiligte können so den gesamten Auftrag nach Jahren vollständig
rekonstruieren.

