®
MTrack

Butler

Glauben Sie an die papierlose Verwaltung?
Wir schon!

Sie haben die
Nase voll von der
Zettelwirtschaft?
Wir auch!
MTrack® Butler ist eine App, mit der Sie Ihre eigenen Formulare anlegen und verwalten können. Die
Zettelwirtschaft hat ein Ende und Ihre Mitarbeiter

ES WAR EINMAL Herr Gustav,

HEUTE hat Herr Gustav Frau

werden sich freuen, die Kundentermine schneller,

er hat Frau Wegener ein Fahrrad

Wegener ein Fahrrad zugestellt.

unbürokratischer und einfacher zu erledigen.

zugestellt. Er öffnete seine Map-

Er öffnet den MTrack® Butler

pe mit den Lieferscheinen und

auf seinem Smartphone und

holte ein leeres Formular heraus.

klickt auf das Formular „Liefer-

Sie wollen maßgeschneiderte Formulare?
Wir auch!

schein“.

Sie legen in der Software MTrack® beliebig viele

Herr Gustav füllte mit dem Ku-

und unterschiedliche Formulare an, ganz individuell

Pflichtfelder

Herr Gustav füllt die Pflichtfel-

je nach Branche und Bedarf. Ihre Außendienstmit-

aus, schrieb die Rahmennum-

der aus, fotografiert die Rah-

arbeiter haben via Smartphone und Tablet Zugriff

mer des Fahrrads ab und kon-

mennummer des Fahrrads ab

darauf und können diese einfach und schnell aus-

trollierte diese noch einmal ge-

und fügt das Foto dem Liefer-

füllen. Den Formularen können Fotos beigefügt wer-

wissenhaft.

schein hinzu.

den und Ihre Kunden haben auch die Möglichkeit,

gelschreiber

die

die Formulare zu signieren.
Frau

Wegener

unterzeichnete

Frau Wegener unterzeichnet das
Formular am Display.

Zeit ist Geld?
Ganz genau!

Nach nur einem Klick ist der

Per Knopfdruck landen die ausgefüllten Formulare

Dieser machte sich auf den Weg

ausgefüllte und unterzeichnete

in der Software MTrack® und können im Büro sofort

zu den nächsten Kunden bevor

Lieferschein mit Fotonachweis

verwaltet und in externe Programme weitergeleitet

er am Abend in die Firma fuhr

sowohl bei Frau Wegener im

werden oder zur Archivierung in MTrack® bleiben.

und alle Lieferscheine der Buch-

Posteingang als auch in der

haltungsabteilung übergab.

Buchhaltungsabteilung im Un-

den Lieferschein und erhielt die
Durchschrift von Herrn Gustav.

ternehmen.
Dort wurden die Lieferscheine
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SMS treiben Ihre Handykosten in die Höhe?
Jetzt nicht mehr!
Kommunizieren Sie einfach mit MTrack® Butler. Egal

im Laufe der darauffolgenden

Dort werden die Lieferscheine

ob Sie Ihren Außendienstmitarbeiter eine Nachricht

Tage zeitaufwändig sortiert, hän-

sofort automatisch verwaltet, in

schicken oder diese Ihnen, mit MTrack® Butler funk-

disch in den Computer eingege-

externe Programme weitergelei-

tioniert das sogar mit Anhängen (integrierter Doku-

ben, abgeheftet und archiviert.

tet und direkt archiviert.

mentenscanner) ohne zusätzliche Kosten.
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