
DIGITALISIERUNG IN DER  
SCHWEIZER ELEKTROBRANCHE
Wenn es um die Digitalisierung von Prozessen geht, haben 
Elektrounternehmen grundsätzlich zwei Optionen: der «One Size  
Fits All»-Ansatz unter Einsatz einer Gesamtlösung für alle Geschäfts- 
prozesse oder die Nutzung mehrerer auf Teilbereiche speziali- 
sierter Anwendungen. Dabei gibt es kein «Richtig» oder «Falsch»,  
beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile.
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Digitalisierung  
Der Nutzen liegt in der 

Vereinfachung der administ-
rativen Prozesse von der 

Baustelle bis ins Büro.



Mit der Branchenlösung VOLTA fo-
kussieren wir uns auf die zentralen 
Bereiche Kalkulation und Dokumen-
ten-Workflow. Für die Anbindung von 
externen Lösungen für vor- und nach-
gelagerte Geschäftsprozesse bieten 
wir anpassbare Schnittstellen. Da-
durch können Spezialanwendungen 
mit ihren individuellen Stärken wie 
gewohnt verwendet bzw. ein für die 
individuellen Bedürfnisse passendes 
System angebunden werden. Der fol-
gende Ablauf erläutert beispielhaft 
die Vorteile dieses Ansatzes.

VOLTA + X = Best of all worlds
VOLTA bietet seinen Anwendern eine 
vollumfängliche Kundenverwaltung. 
In der Praxis sehen wir jedoch sehr oft, 
dass die führenden Systeme für die 
Adressverwaltung bestehende ERP-
Systeme sind. Zur Vermeidung von 
doppelten oder inkonsistenten Daten-
beständen können VOLTA an Ihr 
ERP-System angeschlossen und Daten 
in regelmässigen Zeitabständen auto-
matisch übertragen werden. So stehen 
in VOLTA immer die aktuellen Adres-
sinformationen für Offerten, Rap-
porte und Rechnungen zur Verfügung.

Offerten erstellen Anwender auf 
Basis von NPK-, Steiger-, ELDAS- 
oder eigenen Artikeln. Ist eine Datei-
ablage wie SharePoint oder OneDrive 
angeschlossen, können die erstellten 
Offerten und später im Ablauf er-
zeugte Dokumente dort abgelegt und 
auch ausserhalb von VOLTA verfüg-
bar gemacht werden. 

Nachdem Ihr Kunde den Auftrag 
erteilt hat, erstellen Sie den Service- 
oder Regie-Rapport und planen die 
Arbeit ein. Zur Unterstützung vor Ort 

steht den Monteuren mit VOLTA mo-
bile eine App zur Verfügung, mit der 
sich die Arbeiten inklusive verbauter 
Materialien und Arbeitszeiten papier-
los dokumentieren lassen. Die Voll-
ständigkeit und Korrektheit der erfass-
ten Angaben werden vom Kunden mit 
Unterschrift direkt auf dem Tablet 
bestätigt. Anschliessend wird der Rap-
port nach VOLTA übertragen und 
steht dort sofort für die Rechnungs-
stellung zur Verfügung. Für Ihr Unter-
nehmen führt dieser Prozess zu einer 
wesentlich effizienteren, genaueren 
und schnelleren Rechnungsstellung. 

Nachdem nun alle für die Abrech-
nung relevanten Informationen (Arti-
kel und Arbeitszeit) verarbeitet wur-
den, erzeugen Sie in VOLTA die 
dazugehörige Rechnung. Für die 
Überwachung des Zahlungseingangs 
bzw. dessen Verbuchung übergeben 
wir die Daten ohne zusätzlichen ma-
nuellen Aufwand an ihr präferiertes 
Buchhaltungssystem.

Apropos manueller Aufwand: Wie 
kommen die im Rapport erfassten Zei-
ten in Ihr Zeiterfassungssystem? Müs-
sen sie doppelt eingegeben werden? 
Natürlich nicht. Über ein Schnittstel-
lenmodul können Projekt- und Mitar-
beiterstammdaten sowie die erfassten 
Zeiteinträge in ihr bestehendes System 
übertragen und aktualisiert werden.  

Im Gegensatz zur Nutzung einer 
Gesamtlösung bietet Ihnen dieser An-
satz die Möglichkeit, bereits instal-
lierte Systeme ohne Unterbrechung 
und zusätzliche Aufwände weiter zu 
nutzen und sich dabei auf das Bran-
chen-Know-how der jeweiligen Anbie-
ter sowie die individuellen Stärken 
ihrer Anwendungen zu verlassen. 

Die Zukunft von VOLTA
Wir entwickeln VOLTA seit Jahren ste-
tig weiter. Dabei spielen Rückmeldun-
gen unserer Anwender eine wichtige 
Rolle. So wird es in der nächsten Ver-
sion möglich sein, Dokumente direkt 
aus VOLTA per E-Mail zu versenden. 
Erhöhten Benutzerkomfort und Effizi-
enzsteigerung versprechen die sich 
ebenfalls bereits in der Entwicklung 
befindenden Anbindungen an Pla-
nungs- und Dispositionstools. Speziell 
für den Einsatz in Firmennetzwerken 
ist eine Single-Sign-On-Funktionalität 
geplant. Dank ihr müssen sich Benutzer 
nicht mehrmals separat anmelden.

VOLTA: Kalkulation 
und Dokumenten-
Workflow
Mit VOLTA haben wir eine flexible 
Lösung geschaffen, die sämtliche 
Arbeitsschritte von der Projekt-
eröffnung über die Erstellung 
eines Angebots bis hin zur 
Rechnungsstellung vereinfacht 
und optimiert. Verfügbar ist die 
Anwendung als lokale Installation 
oder als Cloud-Service. Letzterer 
ist vor allem für kleine und mitt-
lere Betriebe interessant, weil sie 
sich so auf ihr Kerngeschäft kon-
zentrieren können. Das Programm 
wird in einem externen Rechen-
zentrum professionell betrieben, 
das Einspielen von Software- und 
Katalog-Updates und weitere 
Wartungsarbeiten entfallen. Aber 
nicht nur im Büro bringt VOLTA 
Erleichterung: für die Mitarbeiter 
beim Kunden vor Ort steht mit 
VOLTA mobile eine Tablet-Version 
für iOS und Android zur Verfügung. 
Mit ihr können Mitarbeitende ihre 
Service-Rapporte direkt  
am Arbeitsort erstellen und  
auf Knopfdruck bequem für die  
sofortige Rechnungsstellung  
ins Hauptprogramm VOLTA über-
tragen.

Ausführliche Informationen finden 
Sie unter https://myvolta.ch.  
Oder senden Sie uns eine Nach-
richt an info@myvolta.ch.
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