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Ab sofort bietet das Unternehmen LOSTnFOUND eine neue Erweiterung für seine 

Telematiksysteme an. Die mobile Lösung „LOSTnFOUND MISSION“ steuert automatisch Aufträge 

und Touren, sendet Nachrichten und empfängt elektronische Leistungsnachweise von unterwegs. 

Handwerksbetriebe, Service- und Lieferunternehmen haben somit stets einen aktuellen Überblick über 

die Außendiensteinsätze. 

 

Aufträge effizienter organisiert 

Kernstück des neuen LOSTnFOUND MISSION ist das elektronische Auftragsmanagement. Die 

Zentrale kann damit Aufträge online oder über eine Schnittstelle aus dem ERP-System erfassen und 

an das Smartphone eines verfügbaren Außendienstlers senden. Mehrere Aufträge lassen sich zu 

Touren kombinieren, zeitgesteuert übermitteln oder als Vorlage abspeichern. Der Mitarbeiter in 

der Zentrale hat aktuell den Überblick, wann ein bestimmter Auftrag bearbeitet wurde oder ob 

Besonderheiten aufgetreten sind. Außerdem ist er über den derzeitigen Standort eines Fahrzeugs und 

die gefahrene Strecke informiert. Monteure, Verkäufer und Servicekräfte im Außeneinsatz arbeiten mit 

nur einem Gerät - Telefon, Kamera, Navigation und Auftragsmanagement in einem, wourch sie 

Informationen wie die derzeitigen Aufträge und Touren, Kunden- und Lieferdaten immer zur Hand 

haben. Textnachrichten halten die Kollegen unterwegs auf dem neuesten Stand, ohne sie bei ihrer 

Tätigkeit zu unterbrechen. Die Zentrale wiederum bekommt vom System eine schnelle Übersicht, wer 

eine Information bereits erhalten und gelesen hat. 

  

Berichte direkt von unterwegs in die Zentrale 

Sind Aufträge erledigt, kann der Außendienstmitarbeiter via Smartphone und LOSTnFOUND 

MISSION sofort eine Rückmeldung an die Zentrale geben. Dieser elektronische Leistungsnachweis 

beinhaltet Informationen wie die ausgeführte Tätigkeit, den Materialverbrauch oder den 

Zeitaufwand. Es können Barcodes erfasst werden sowie Fotos und die Unterschrift des Kunden 

ergänzt werden. Binnen kurzer Zeit stehen diese Informationen der Zentrale zur Verfügung, müssen 

später nicht mehr umständlich erfasst werden und können laufend kontrolliert werden. 

  

Dokumentenmanagement ohne Mühe 

LOSTnFOUND MISSION liefert zudem automatisierte Berichte im Excel oder PDF-Format, wahlweise 

auf Tages- Wochen- oder Monatsbasis. So bietet sich nach Kundenwunsch ein schneller Überblick 

darüber, welche Aufträge in welcher Zeit von welchem Mitarbeiter erledigt wurden. 

Zur Weiterverarbeitung in anderen Systemen können die erfassten Auftrags- und Berichtsdaten 

manuell oder automatisiert exportiert werden. Wünscht der Kunde eine vollständige 

Prozessintegration, stellt LOSTnFOUND Schnittstellenbeschreibungen (API/SOAP) zur Verfügung.  

Das neue System bietet eine Reihe von Vorteilen für die Mitarbeiter in der Zentrale und unterwegs. 

Der Außendienstler wird bei der Dokumentation von Arbeitsleistungen entlastet und kann 

strukturierter und effizienter mit der Zentrale zusammenarbeiten. Das Büro wiederum ist besser 

informiert, kann schneller reagieren und effektiver kommunizieren. Es profitiert vom automatischen 

Dokumentenmanagement und kann die vom Außendienst erbrachten Leistungen 

jederzeit nachweisen und zeitnah abrechnen.  

  

http://telematik-markt.de/toplist/lostnfound%C2%AE


Unternehmen, die ein mobiles Auftragsmanagement in Betracht ziehen, haben die Möglichkeit, dieses 

Produkt in Kombination mit einer LOSTnFOUND Telematiklösung in einem 30 Tage dauernden, 

kostenlosen und unverbindlichen Test ausprobieren.  

 


