
38

E-3 SPECIAL DSAG 2020

E-3  September 2020

Alles im grünen Bereich?
Nürnberg pflegt seine Grünflächen per App.

N
ürnberg ist schön grün. Für die Pflege 
ihrer Grünflächen, Bäume und Spiel-
plätze geht die Stadt einen innovati-

ven Weg und nutzt eine App. Zum Einsatz 
kommt die Software MSB FIVE der mobi-
sys. Diese zeichnet sich aus durch:
• Flexible Verwendung von 

Ready-to-use Templates
• Effektive, eigenständige Programmie-

rung neuer Applikationen
• Selbsterklärende Anwendungen mit 

höchster Performance

mobil: Innovative Instandhaltung 
im öffentlichen Sektor

Zu Beginn steht eine Idee: Die Stadt Nürn-
berg möchte ihre Grünflächen, Bäume 
und Spielplätze mit mobilen Endgeräten 
direkt in SAP kontrollieren und warten. 
Die Suche nach einer passenden Software 
ist zunächst durch einige Herausforde-
rungen gekennzeichnet. So muss bei-
spielsweise das vorhandene Betriebsfüh-
rungs-System, inklusive der bestehenden 
mobilen Anwendungen, abgelöst werden 
– selbstverständlich möglichst reibungs-
los. Vorausgesetzt ist außerdem die Pro-
grammierung einer Schnittstelle zwi-
schen SAP und dem stadtweit einheitli-
chen Geodaten-Service von ESRI.

einfach: Pflege von Grünflächen, 
Bäumen und Spielplätzen per App

Mit der Software MSB FIVE von mobisys 
findet die Stadt das passende Tool. Nach 
einer ersten Einweisung münzt das haus-
eigene SAP-Kompetenzzentrum die vor-
gefertigten Ready-to-use Templates auf 
ihre spezifischen Anforderungen – und 
das Projekt geht in Rekordzeit produktiv. 
Seither erfolgen die mobile Datenerfas-
sung und Auftragsbearbeitung direkt in 
SAP. Die App macht es möglich:
• Ortung von Bäumen und Grünflächen 

durch die Einbindung des Geoda-
ten-Service von ESRI

• Einbindung der Grünflächen in die Ge-
samtstruktur von SÖR – Servicebetrieb 
öffentlicher Raum

• „Bäume-Pflanzen“ in Echtzeit in SAP 
und zeitliche Erfassung der Vorgänge 

• Vernetzung von PM, CS und MM im öf-
fentlichen Sektor

direkt: Vorteile für 
die Stadt sichtbar

Instandhaltung der Grünflächen, War-
tungsarbeiten und die Anlage neuer Ob-
jekte sind nun effektiv vernetzt. Die Nach-
weisbarkeits- und Verkehrssicherungs-
pflicht durch sofortige Übertragung der 
Tätigkeiten an das Produktivsystem ist 
verbessert und – nicht zuletzt – das Stadt-
bild deutlich verschönert. Selbsterklären-
de Applikationen mit höchster Perfor-
mance und attraktivem Design in den Far-
ben des SÖR machen die Endanwender bei 
ihren täglichen Städtetouren glücklich.

„Nach dem Scheitern unserer bisheri-
gen Anwendung gingen wir mit kriti-
schem Blick an die Zusammenarbeit mit 
mobisys und wurden zu begeisterten 
Nutzern. Die Software MSB FIVE hält, was 
sie verspricht: leichtgängige Konfigurati-
onsmöglichkeiten, zuverlässige Lauffä-
higkeit und zufriedene Nutzer aufgrund 
der ansprechenden Benutzeroberfläche. 
Für uns besonders wertvoll: Bei Fragen 
und Verbesserungswünschen treffen wir 

beim mobisys Support stets auf offene 
und kompetente Ohren.“

SAP-Kompetenzzentrum Nürnberg, 
Amt für Digitalisierung, IT und Prozessor.
Kundenprofil Stadt Nürnberg: Die Stadt 
Nürnberg ist mit 520.000 Einwohnern die 
zweitgrößte Stadt Bayerns.
• 186,5 km2 Fläche des Stadtgebiets
• > 100.000 Bäume im öffentlichen Raum
• > 3000 Straßen mit Unterstrukturen
• 470 Spielplätze

mobisys-Profil: Smarte Software von 
 mobisys

Seit 25 Jahren stellt die mobisys GmbH 
mit ihren Software-Produkten die Basis 
für eine schnelle und kostengünstige Im-
plementierung von mobilen SAP-Prozes-
sen. Ready-to-use Templates garantieren 
eine schnelle Umsetzung der einzelnen 
Prozesse. Das integrierte Entwicklungs- 
Tool stellt die kontinuierliche Anpassung 
der Applikation auf Veränderungen si-
cher.

Die Lösungen der mobisys sind nicht 
nur branchenunabhängig und internatio-
nal einsetzbar, sondern auch unterneh-
mensweit grenzenlos skalierbar.

mobil. einfach. direkt.

mobisys GmbH

Altrottstraße 26
69190 Walldorf
Telefon: +49 6227 86350
info@mobisys.de
www.mobisys.com

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag im
E-3 Magazin auf
Seite 74
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