
Lovion in 
der Arbeitssteuerung

Organisati on der Aufgaben

Zur Verwaltung der Täti gkeiten können inner-

halb von Lovion WORK Aufgaben durch unter-

schiedliche Aufgabenarten defi niert werden. 

Die zur Verfügung stehenden Aufgabenarten 

orienti eren sich an den Erfordernissen des be-

trieblichen Umfeldes und können frei defi niert 

werden. In der Defi niti on erfolgen Festlegungen 

zu Betriebsmitt eln und Betriebsmitt elgruppen 

ebenso wie Festlegungen zum Prüfzyklus oder 

der Quitti  erungsart als Einzel- oder Sammel-

quitt ungsobjekt. Aufgaben können opti onal in 

Aufgabenpaketen zusammengefasst werden. 

Dies unterstützt die Bündelung von Aufgaben 

innerhalb eines besti mmten Gebietes (z.B. Be-

gehungsgebiet, Prüfb ezirk) oder von Aufgaben, 

die an einer technischen Anlage durchgeführt 

werden sollen. Aufgaben und Aufgabenpakete 

folgen dabei innerhalb der Einsatzplanung glei-

chen Zielsetzungen in Bezug auf Terminierung, 

Mitarbeiterzuordnung und Zustandskontrolle 

und können mit dem kaufmännischen System 

direkt abgeglichen werden.

GANTT-Diagramm

Ein interakti ves GANTT-Diagramm bietet neben 

einer übersichtlichen Darstellung von Aufga-

ben in Verbindung mit den defi nierten Verant-

wortlichkeiten und Bearbeitungszeiträumen 

auch Funkti onen für die Planung per Drag & 

Drop mit der Maus. Noch nicht zugewiesene 

Aufgaben können einfach aus einer Liste in das 

Planungsdiagramm gezogen werden. Zeit und 

Verantwortlichkeiten werden automati sch er-

mitt elt. Das System prüft  die Plausibilität und 

stellt die entsprechenden Beziehungen zwi-

schen Aufgabe, Zeitraum der Bearbeitung und 

Mitarbeiter bzw. Organisati onseinheit her. Mit 

der Freigabe der Aufgabenpakete und Aufga-

ben erfolgt die Übertragung auf die mobilen 

Geräte der Außendienstmitarbeiter.

Folgeaufgaben

Die Übermitt lung der Daten aus dem Außen-

dienst können online oder nach Rückkehr in 

den Innendienst synchronisisert werden. Der 

Innendienstmitarbeiter erhält direkten Zugriff  

auf alle im Feld eingepfl egten Informati onen 

sowie die dort neu entstandenen Schadens-

objekte. Diese kann er gezielt nach Schadens-

arten klassifi zieren und so weitere Schritt e 

einleiten. Neben dem interakti ven Planungs-

werkzeug hat der Einsatzplaner im Innendienst 

Funkti onen für die konti nuierliche Verfolgung 

des Arbeitsfortschritt es. 

Auswertung der Aufgaben

Spezielle Dialoge ermöglichen das Filtern von 

Aufgaben und Aufgabenpaketen nach allen 

aufgabenspezifi schen Eigenschaft en. Auch hier 

erfolgt die Anzeige der Ergebnisse in Listen-

form bei gleichzeiti ger grafi scher Darstellung 

im jeweiligen Netzzusammenhang auf der 

Grundlage der Karte im Lovion BIS. Wieder-

kehrende Abfragen, z.B. Aufgaben in einem 

besti mmten Bearbeitungsstatus, können so als 

benutzerspezifi sche Filter bzw. Abfragen für 

die erneute Verwendung individuell in Lovion 

WORK gespeichert werden.

Schäden

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von 

Aufgaben, z.B. im Rahmen der Wartung eines 

Betriebsmitt els, kann es vorkommen, dass 

sachbezogene Informati onen wie Störungen 

vor Ort als Schäden an den Betriebsmitt eln 

erfasst werden müssen. Lovion WORK unter-

stützt diesen Vorgang akti v. Über eine entspre-

chende Parametrierung wird nach Auswahl 

eines besti mmten Zustandswertes in einem 

Formular bzw. einer Checkliste automati sch 

eine Schadensmeldung zu diesem Betriebsmit-

tel angelegt. Die Schadensmeldungen werden 

nach Abschluss der Arbeiten im Feld automa-

ti sch in den zentralen Datenbestand synchro-

nisiert. In Lovion WORK kann der Einsatzplaner 

eine neue Aufgabe zur Reparatur anlegen.

Einsatzplanung

Die Ziele der Einsatzplanung werden im Zuge 

der Aufgabenerstellung für Aufgabenpake-

te und Einzelaufgaben innerhalb von Lovion 

WORK defi niert. Die zugewiesenen Terminvor-

gaben und Mitarbeiterzuordnungen sind jeder-

zeit widerruf- und änderbar. 

Zuweisung der Aufgaben

Zu den Festlegungen, die im Rahmen der Ein-

satzplanung getroff en werden, gehört die Zu-

weisung des mit der Durchführung betrauten 

Mitarbeiters oder der verantwortlichen Orga-

nisati onseinheit. Die Aufgaben können auch 

einem Aufgabenpool zugewiesen werden. 
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Die Lösung zur Planung, Steuerung und 

Durchführung mobiler Vorgänge im Lo-

vion BIS besteht aus den aufeinander 

abgesti mmten Modulen Lovion WORK für die 

Planung und Steuerung (Arbeitsvorbereitung) 

sowie Lovion TASK für die Bearbeitung und Do-

kumentati on von Aufgaben im Außendienst. 

Der Datenfl uss zwischen Innen- 

und Außendienst wird über die 

Komponente Lovion SYNC auto-

mati sch gesteuert. Bild: Übersicht des Wartungsstatus der einzelnen Prüfb ezirke in Lovion WORK

Bild: Übersicht der abgeglichenen SAP PM-Auft räge innerhalb von Lovion WORK

Bild: Dispositi on der Mitarbeiter im GANTT-Diagramm innerhalb von Lovion WORK
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