Versicherungskammer Bayern Giesing in der Untersbergstraße

„SKAIFORMS“ IN DER
VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN
DIE GEIGER GEBÄUDEMANAGEMENT & TECHNIK GMBH NUTZT DIE SOFTWARE
ZUR DIGITALEN ERFASSUNG VON PRÜFFORMULAREN
Der „Versicherer der Region“ – so wird die Versi-
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Team alle Berufe ab, die zur Durchführung des technischen Gebäudemanagements nötig sind.
Die Mitarbeiter von Geiger Gebäudemanagement nutzen hier die von skai mobile solutions GmbH entwickelte
Software „skaiforms“, eine Software zur digitalen Erfassung von Prüfformularen. Die Eingabe erfolgt via digitalem Stift oder Tablet. Diese innovative Lösung schafft
überzeugende Möglichkeiten zur Effizienz- und Qualitätssteigerung, deshalb wird bei der Versicherungskammer Bayern „skaiforms“ eingesetzt. Zuerst werden
hier die benötigten Formulare am Computer erstellt, als
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nächstes kann das heruntergeladene Formular direkt auf dem Tablet bear-
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gebnissen gespart und die Auswertung der Daten kann umgehend erfolgen.
Anschließend werden die Ergebnisse ohne lange Wartezeit direkt an den
Kunden übertragen. Dieser kann nun einfach und problemlos die Prüfformulare kontrollieren. Das schafft Vertrauen zwischen Dienstleister und Kunde.
Ein nicht unerheblicher Vorteil ist darüber hinaus die drastische Reduzierung des Papierverbrauchs, wodurch die Umweltbelastung minimiert und
gleichzeitig Arbeitszeit eingespart werden kann.
All diese Vorteile werden momentan in der Versicherungskammer Bayern
voll ausgeschöpft. Hier nutzen die Mitarbeiter das zeiteffiziente System
für Inspektionsrundgänge, beispielsweise zur monatlichen Prüfung der
Feststellanlagen an Brandschutztüren und zur Aufzugsprüfung. Sowohl die
Mitarbeiter als auch die Versicherungskammer Bayern sind überzeugt von
den Vorteilen von „skaiforms“ und sehen in der Nutzung dieser digitalen
Software den zukünftig notwendigen Wettbewerbsvorsprung.

KONTAKT
Geiger Gebäudemanagement &
Technik GmbH
Steinbühl 1
87463 Dietmannsried
Telefon 08374.2323-0
Telefax 08374.2323-333
info@lgg.net
www.lgg.net

