
Ihre Techniker sind mobil unterwegs, Ihre Kunden erwarten schnelle Reak-
tionen und Maschinen sowie Subdienstleister müssen heutzutage in die Ein-
satzplanung eingebunden werden. Für Disponenten wird es immer schwieri-
ger, den Überblick zu behalten, der für die effiziente Planung unabdingbar ist.

Ein neues UI allein genügt nicht
SAP Multiresource Scheduling ist unter SAP-Anwenderunternehmen weit 
verbreitet. Neben dem MRS gibt es am Markt noch eine ganze Reihe wei-
terer Ressourcenplanungstools, die mit einem überarbeiteten User Interface 
daherkommen. Doch es bedarf tatsächlicher technologischer Neuerungen, 
um Disponenten bei der effizienten Verknüpfung verschiedener Akteure zu 
unterstützen. Wenn wir von Zukunftssicherheit sprechen, kommt noch ein 
weiterer Aspekt hinzu: Wer auf SAP-Basis arbeitet, muss sich über kurz oder 
lang mit S/4HANA beschäftigen, denn der Support für die SAP Business Suite 
könnte ab 2025 ein Ende finden.

FIELD SERVICE MANAGEMENT 4.0

Machen Sie Ihre  
Einsatzplanung fit  
für die Zukunft

NEO Schedule – die technologische Neuerung auf SAP-Basis 
Mit NEO Schedule decken wir diese Anforderungen ab und geben Dispo-
nenten eine performante Lösung an die Hand, die direkt ins SAP-Backend 
integriert und auf Basis von SAP-Technologien umgesetzt ist. Damit kommt 
es nicht zu redundanten Datensätzen und Informationen können in Echtzeit 
bearbeitet werden. Zudem arbeitet NEO Schedule mit einem hochmodernen 
UI, basierend auf SAP Fiori 3.0, und das sogar im Multimonitor-Betrieb.

Was das für die praktische Arbeit des Disponenten heißt? 
Auf einer grafischen Plantafel, die sich jeder Disponent individuell anpassen 
kann, können Aufträge ganz einfach in Echtzeit per Drag & Drop verschoben 
werden. Müssen also kurzfristig Aufträge umgeplant werden, weil ein Tech-
niker ausfällt, im Stau steht oder aus anderen Gründen mehr Zeit benötigt als 
zunächst eingeplant, sind nur wenige Klicks für die Änderungen notwendig.

Was zählt heute wirklich in der Einsatzplanung von Wartungs- und Serviceaufträgen? Was macht diesen Prozess effizient? 
Seit jeher geht es darum, die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu disponieren. Die Digitalisierung bietet  
dabei ganz neue Optionen und dadurch werden Prozesse immer schneller und binden zusätzliche Akteure ein. Um diesen Anforderungen  
standzuhalten, reicht es nicht mehr aus, herkömmlichen Tools ein neues User Interface zu verleihen. NEO Schedule, das führende 
Werkzeug für effiziente Ressourcenplanung auf SAP-Basis, begegnet den modernen Anforderungen des Field Service Managements mit  
technologischen Innovationen und setzt diese sinnvoll ein.



TECHNISCHE DETAILS

Für die Nutzung von NEO Schedule ist keine Client- 

Installation notwendig. Die Anwendung kann direkt 

webbasiert oder als Anwendung im SAP-Userkontext 

betrieben werden. Zudem unterstützt die Lösung ver-

schiedene Betriebsmodelle und Backendintegrationen 

– ob SAP Cloud Plattform, ERP- oder S/4HANA On- 

Premises oder auch S/4HANA Cloud. Damit sind alle 

Szenarien für SAP-Anwenderunternehmen abgedeckt.  

FAZIT

Als Disponent haben Sie mit NEO Schedule die Pla-

nung fest im Griff und können auf kurzfristige Ände-

rungen ad-hoc reagieren. So müssen Sie sich nicht mit 

Routineaufgaben herumschlagen und können planeri-

schen Tätigkeiten nachgehen sowie kreative Ansätze 

zur weiteren Optimierung entwickeln. Dispositions-

leiter profitieren von der optimalen Auslastung ihrer 

Ressourcen. Ob in Zeiten von Lastspitzen oder nicht, 

Ihre Techniker erreichen Ihre Kunden zeitnah mit der 

richtigen Ausrüstung und können sich sofort um die 

Problembehebung kümmern. Somit sorgen Sie für 

gänzlich zufriedene Kunden. 

Kurzum: Mit NEO Schedule machen Sie sich fit für 

die Zukunft und positionieren sich stark gegenüber 

Ihren Mitbewerbern.
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Intelligente Add-on-Funktionalitäten 
unterstützen die Disposition
NEO Schedule bietet eine Reihe von Funktionalitäten, 
die komplexe Dispositionsprozesse vereinfachen:

 Best-Fit-Vorschläge
 Welcher Techniker ist der richtige für den anstehenden Einsatz? Klar, als Disponent hat  
 man ein Gefühl dafür. Aber es geht auch einfacher. NEO Schedule macht Ihnen Vor- 
 schläge, indem das Tool die Skills der Techniker, ihre Verfügbarkeiten, ihre Routen  
 sowie weitere Faktoren evaluiert. Das zukünftig selbstlernende System kann hier sogar  
 die Beziehung zwischen Techniker und Kunde berücksichtigen.

 Konfigurierbare Filterlisten
 In individuell konfigurierbaren Filterlisten können z.B. Termine mit Fixauftrag angelegt  
 und transparent dargestellt werden. So finden Disponenten immer die optimale Har- 
 monisierung der Aufträge und sorgen für mehr Effizienz in der Einsatzplanung. 

 Mehrdimensionale Ressourcenplanung
 Wird für einen Einsatz ein Gerät benötigt, das wiederum andere Ressourcen, wie z.B.  
 einen Fahrzeugführer oder Absperrausrüstung nach sich zieht, plant NEO Schedule  
 diese automatisch mit ein. Das führt zu weniger manuellem Aufwand und minimiert  
 die Fehleranfälligkeit.

 Einbindung von Subunternehmern
 Die Beauftragung von Subunternehmern gehört zu den Königsdisziplinen der Disposi- 
 tion – nicht nur aufgrund der rechtlichen und vertraglichen Herausforderungen,  
 sondern auch aufgrund ihrer Integration in die digitalen Service- und Instandha- 
 ltungsprozesse eines Unternehmens. Deswegen erfolgt die Auftragsvergabe auch 
 heute oft noch per Telefon, E-Mail oder Fax. Mit NEO Schedule können Bedarfs- 
 blöcke einfach an Subunternehmer verplant werden, die wiederum direkt im Tool auf  
 ihre, und zwar nur die ihnen zugeordneten, Blöcke zugreifen können. So können  
 sogar ganze Kundenaufträge an Subunternehmer vergeben werden.

 Chat Funktionalität 
 Disponent und Field Service Techniker können mit NEO Schedule nicht nur auftrags-
 bezogene Daten über das SAP austauschen, sondern mit der NEO Suite auch in deren  
 Kontext direkt kommunizieren. Dazu stehen Chatfunktionen genauso zur Verfügung  
 wie Videotelefonie.

DAS KLINGT INTERESSANT? 

Dann lassen Sie sich von unseren Experten für moder-

nes Service Management beraten: 

 Stefan Labenski

 Tel.: +49 511 123549-43

 E-Mail: stefan.labenski@axians.de


