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PFEIFER SOGEQUIP - SERVICE-APP
PFEIFER SOGEQUIP S.àr.l. steht seit 60 Jahren für Qualität und 
Verlässlichkeit „Made in Luxembourg“. 

Das Unternehmen mit Sitz in Schifflange-Foetz ist in Luxemburg  
Marktführer in der Seil- und Hebetechnik und vertreibt dort neben  
Anschlagmitteln, Lastaufnahmemitteln, Seilen und weiteren Produkten  
auch Räder, Rollen und Zubehör und verfügt über einen eigenen 
 Prüfservice. 
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ZIELSETZUNG
Die bisherige Lösung, alle Prüfergebnisse in einer Excel-Liste zu führen, 
war umständlich und zudem sehr fehleranfällig. Ziel des Projektes war 
es, eine App zu erstellen, die die Daten aus der Excel-Liste zentral in 
einer Datenbank speichert, auf die jeder berechtigte Mitarbeiter Zugriff 
hat. Ein unnötiges Kopieren einer Datei und erneutes Zusammenführen  
von Daten (in die Excel-Liste) entfällt hierbei, wodurch die Fehler-
anfälligkeit und die Datenredundanz erheblich verringert wurde.
 
Grundsätzlich sollte die App auf unterschiedlichen Endgeräten 
 funktionieren und erreichbar sein – unabhängig von Plattform, Ort 
und Zeit. Die Mitarbeiter sollten bei ihren Kunden vor Ort schnell und 
einfach alle Prüfergebnisse in eine benutzerfreundliche Oberfläche  
 eintragen können. Ein Prüfzertifikat wird automatisch je Prüfung 
 erstellt, mehrere Prüfungen können in einem Lieferschein zusammen-
gefasst werden. Interne Firmendaten müssen dabei jederzeit mit einer 
Zugriffsverwaltung vor Dritten geschützt werden können.
 
Der Aufbau der App sollte intuitiv bedienbar und mit einem modernen, 
benutzerfreundlichen ansprechenden Design ausgestattet sein.  
Neuanlage und Änderungen am Nutzer können nur in einem Admin-
Bereich erfolgen.

HIGHLIGHTS
 Modernste Entwicklungstechniken
 Plattformunabhängig (Windows, Android)
  Cloud-Basiert - Weltweit gesichert Daten abfragen, 
angelehnt an Industrie 4.0

  Direkte Erstellung von Zertifikaten und Lieferscheinen 
aus Prüfergebnissen

 Direktversand der Zertifikate und Lieferscheine an den Kunden
 Automatische Berichtsbefüllung mit digitaler Unterschrift
 Mehrsprachigkeit (deutsch und französisch)

ENTWICKLUNGSZIELE
 Zentrale Service-APP mit Parallelzugriff der Benutzer
 Flexible Datenhaltung und Datenaustausch
  Einfache Erstellung von Prüfergebnissen, Zertifikaten 
und Lieferscheinen

  Nutzung plattformübergreifend direkt vor Ort beim Kunden 
sowie im Büro

 Modernes und benutzerfreundliches ansprechendes Design
 Hohe Usability
 Einfache Programmführung
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LÖSUNG UND NUTZEN
Die Erfolgsfaktoren dahinter: Es kommen modernste Techniken zur 
Cross-Plattform-Entwicklung (Xamarin) und Cloud-Entwicklung (Azu-
re) zum Einsatz. Insbesondere durch das ausgeklügelte hauseigene 
NP-SOLUTION Framework (Rahmenprogramm), ist die Service APP zu 
einem leistungsstarken Tool geworden, das speziell für Unternehmen 
optimiert ist. 
 
Eine Business-Logik, mehrere Plattformen (Windows, Android). Dies 
spart Entwicklungszeit und steigert den Mehrwert sowie die Erweite-
rungsmöglichkeiten der App. Ergänzt mit einem durchdachten Pro-
jekt- und Entwicklungsplan aus dem Hause NP-SOLUTION werden die 
modernen Techniken zu perfekten Werkzeugen und zu einer optimalen 
Lösung mit größtmöglichem Nutzen für den Kunden.
 
Die App verfügt über einen gesicherten Benutzerlogin und wird durch 
einen Administrationsbereich mit Benutzerverwaltung ergänzt. Die Na-
vigation ist selbsterklärend – für weitere Usability sorgt das moderne, 
flache Design.
 
Durch die Cloud-Lösung können parallele Zugriffe erfolgen. Der Einsatz 
der App steigert zudem das professionelle Auftreten der Prüfingenieu-
re, die bisher ihre Prüfergebnisse handschriftlich festhalten mussten.
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„Wir sind sehr zufrieden mit unserer Service-App, NP-
SOLUTION hat unsere Erwartungen bestens erfüllt. Mit 
dem Einsatz der App sparen wir uns viel Zeit. Die In-
formationen stehen uns durch sofortiges Speichern 
der Ergebnisse in die Datenbank schnell zur Verfügung 
und können direkt weiterverarbeitet werden. Außerdem 
wirkt es auf unsere Kunden wesentlich professioneller, 
wenn unsere Prüfingenieure ihre Messdaten in die App 
eintragen und nicht, wie bisher, handschriftlich festhal-
ten müssen. Durch die einfache Bedienung arbeiten un-
sere Mitarbeiter sehr gerne mit unserer Service-App.“
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