Business Case

Weniger zahlen – mehr bekommen!

Kosten und Lizenzmodell
Mit Vaira lassen sich bisher analoge Prozesse digital denken. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Bisher notwendige Prozessschritte können automatisiert werden, was Zeit und Arbeitskraft für tatsächlich notwendige Arbeiten
aufspart – kinderleicht, schnell und mit mehr Qualitätssicherung denn je.
Um Vaira bestmöglich auf die Anforderungen unserer Kunden anzupassen,
haben wir das Lizenzmodell nach Features, Auftragskontingenten und Nutzern flexibel gestaltet und ermöglichen eine selbst anpassbare Abrechnung
zwischen Netzbetreibern, Dienstleistern und Monteuren.

Über 60% Kostenreduktion zur aktuellen analogen Variante!
Monteur

Monteur mit Vaira

Vermesser

Disposition

7,00 €

0,50 €

2,50 €

Sachdatenerfassung

7,00 €

0,50 €

-

Vermessung & Skizze

19,00 €

1,25 €

70,00 €

Reinzeichnung

10,00 €

-

32,00 €

Verwaltung

7,00 €

-

42,00 €

Fortführung

42,00 €

18,00 €

-

Rückfragen

2,50 €

-

-

Vaira

0,00 €

13,00 €

-

94,50 €*

33,25 €

146,50 €*

Kosten pro Auftrag

+ 64,81%

+ 77,3%

Flexibles Lizenzmodell
x2
x1
x4

€

Die Aufteilung der Kosten eines Auftrags variiert in der
Branche stark, auch abhängig davon, ob und wie viele
Dienstleister zwischengeschaltet sind. Zudem reichen
die Dokumentationsansprüche von einfachen Skizzen
bis hin zu detaillierten Gesamtaufnahmen der Maßnahme.
Wir sind uns dieses Umstandes bewusst und haben unser Lizenzmodell daher so flexibel wie möglich gestaltet.
Über unterschiedliche Featurepakete lassen sich unterschiedliche Dokumentationsansprüche abbilden. Die
Größe der Auftragskontingente wirkt sich ebenso auf die
Preisgestaltung aus. Die Abrechnung erfolgt flexibel auf
Basis der erworbenen Auftragskontingente und monatlicher Nutzungsgebühren für einzelne Nutzer. Über dieses
Modell lassen sich Ersparnisse durch die Nutzung von
Vaira fair unter Netzbetreibern und Dienstleistern aufteilen.
*Die aufgeführten Zahlen basieren auf Erfahrungen und resultieren aus Gesprächen mit Menschen aus der
Branche. Sie dienen lediglich als Veranschaulichung potenzieller Einsparmöglichkeiten und können je nach
eigener Unternehmensstruktur und Unternehmensgröße variieren.

Die digitale Entschlackungskur – weniger wird mehr!

Digitale Prozessoptimierung
Die aktuelle Prozesskette eines Vermessungsund Dokumentationsvorgangs durchläuft verschiedene Phasen mit Wartezeiten zwischen
den einzelnen Prozessschritten. Vaira beschleunigt jeden dieser Schritte und umgeht
Übertragungs- und Wartezeiten auf dem Weg
zum Resultat. Aufträge erscheinen in Echtzeit
zur Bearbeitung auf dem Smartphone. Die
Skizzenerstellung wird übersprungen, da die
Vermessung mit Vaira instantan eine digitale
Reinzeichnung und Datensätze erstellt, die
sofort in ERP-Systemen einlesbar sind.

Mögliche Fehler bei der Übertragung von analogen Skizzen während der Reinzeichnung
und später in digitale Systeme werden damit
in einem einzelnen Prozessschritt umgangen. Hierdurch werden auch Rückfragen seitens der Fortführung obsolet, womit weitere
Arbeitszeit eingespart werden kann. Erfahrungen zeigen, dass sich die gängige Bearbeitungszeit eines einzelnen Auftrags von bis zu
12 Wochen mit Vaira mehr als halbieren lässt.

MEHR ALS 50%
ZEITERSPARNIS

DURCHGÄNGIG
DIGITAL, KEINE
MEDIENBRÜCHE

Aufträge einfach und schnell erstellen

Das Gekritzel hat ein Ende

Über unsere Web-Oberfläche lassen sich
Aufträge schnell und bequem im Büro am
Computer oder auch unterwegs am Smartphone erstellen. Die zu erfassenden Daten
können dank unseres flexiblen Task-Systems in beliebiger Reihenfolge und auf
Wunsch verpflichtend oder optional abgefragt werden. Fertig erstellte Aufträge landen bei bestehender Internetverbindung
direkt in der Auftragsübersicht des Dienstleisters und auf allen berechtigten Smartphones.

Die Digitalisierung durch Varia ermöglicht
es, einen Großteil der bisherigen Prozesskette zu automatisieren und damit drastisch zu
beschleunigen. Die Vermessung wird dank
Augmented Reality-Technologie des Smartphones kinderleicht möglich. Per Hand gezeichnete Skizzen, gekritzelte Zahlen und
Zahlendreher werden dank durchgängig
digitaler Erfassung umgangen. Rückfragen
bleiben so aus und überflüssige Wartezeiten
und Arbeitsschritte, wie das abendliche mühselige Reinzeichnen, werden obsolet.

Über ein Favoriten-System ermöglichen wir
außerdem, dass bereits erstellte Aufträge
erneut verwendet werden können. Ähnliche Aufträge sind so im Nu erstellt und
ersparen weitere Arbeitszeit und Kosten.
Über Nutzergruppen und eine allgemeine
Nutzerverwaltung lassen sich individuelle
Zugriffs- und Bearbeitungsrechte konfigurieren. Die Weboberfläche bietet außerdem
eine Auflistung aller laufenden Aufträge und
ihres jeweiligen Bearbeitungsstatus mitsamt (vorläufiger) Ergebnisse.

Keine Angst vor digital – alles wird besser!

Zukunfts- und Datensicherheit
Digitalisierung lässt sich neben ihren Sparpotenzialen vor allem daran bemessen, wie zuverlässig, sicher und zukunftsorientiert sie ist.
Aus diesem Grund bieten wir Vaira nicht als
ein einmalig kaufbares Produkt an, sondern
setzen auf eine Software-as-a-Service-Lösung
(SaaS).
Über das Abonnement-Modell bleibt die Anwendung jederzeit auf dem neuesten Stand,
und wird stets mit Sicherheits- und Feature-Updates versorgt. Vaira veraltet damit

nicht und stellt in Zukunft kein Risiko dar,
durch eine gänzlich neue Version ersetzt werden zu müssen, damit weiterhin alle Vorteile
genutzt werden können.
Datensicherheit ist außerdem ein wichtiges Stichwort. Durch die Nutzung von
Cloud-Diensten setzen wir neben zuverlässigen und immer erreichbaren Servern auch
auf zuverlässige automatische Backups mit
mehrfacher Absicherung. Alle Daten sind damit bestmöglich gesichert und erreichbar.

VERFOLGUNG
VON AUFTRÄGEN
IN ECHTZEIT

BESSERE
ÜBERSICHT UND
SICHERHEIT

Höhere Qualität in kürzerer Zeit

Durchgängig digital, durchgängig nutzbar

Die Ergebnisse eines Auftrags liegen schnell,
vollständig und in Grafik-, Zahlen- und Textdatensätzen eindeutig vor. Abendliche Reinzeichnungen und Missverständnisse bei der
Interpretation der erfassten Daten werden
umgangen. Alle Daten können über unsere offenen Schnittstellen weiterverarbeitet
werden. So wird auch die Übertragung in
ERP-Systeme automatisiert, womit die freigewordene Arbeitskraft für wichtigere Arbeiten
als einfache Übertragungsarbeiten genutzt
werden kann.

Ganze sieben Schritte im alltäglichen Vermessungsprozess lassen sich durch Vaira vereinfachen, beschleunigen oder gar
komplett überspringen. Möglich wird dies
unter anderem durch die verwendete
Cloud-Technologie. Wir setzen auf die wohl
größten, stabilsten und damit wichtigsten
Servern der Welt. Diese sorgen dafür, dass
alle Daten jederzeit und überall abrufbar
und mehrfach gesichert sind.

Doch auch ohne direkte Internetverbindung
am Smartphone bleibt Vaira vollumfänglich
nutzbar. Durch eine implementierte Offline-Komtabilität werden die Daten aller
zugewiesenen Aufträge bei bestehender
Internetverbindung heruntergeladen. Anschließend lassen diese sich ohne Internetzugriff vollständig bearbeiten. Beim
nächsten Internetzugriff werden die Daten
abgeglichen und Verändungen mit den Servern synchronisiert.

BESUCHE UNS ONLINE!
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