
 

 

 
Newsletter Oktober 2017: Standard Softwarelösung 
m|ES Health Care 

m|ES-HC - mobit Enterprise Services Health Care - ist die Standard-

Softwarelösung m|ES-HC für die mobile Datenerfassung in der Spitallogistik. 

Damit kann die Verbindung zwischen Datenerfassung und ERP-/Hostsystem 

kostengünstig gestaltet werden. Dank m|ES-HC werden Logistikprozesse in jedem 

Spital einfacher und effizienter: 

 

 

...und weitere Prozessoptimierungen wie Qualitätskontrollen, Verfalldaten, 

Konsignations- und Durchlaufartikel, Chargen, Seriennummern, 

Datenbankanbindung an SIRIS, etc. 

 

m|ES-HC unterstützt alle mobilen Datenerfassungsgeräte mit Android, 

Windows oder iOS Betriebssystem, und verfügt über erprobte 

Standardschnittstellen zu vielen ERP-Systemen wie Microsoft Dynamics NAV, 

Opale oder SAP. 

 

Die m|ES-HC Plattform von mobit bietet 

viele Vorteile für jede Organisation: 

• Daten werden mobil mit Handheld 

Terminals oder Tablets PCs mit 

integriertem Barcode-Scanner direkt 

am Ort des Geschehens erfasst und 

verarbeitet. 

• Höhere Produktivität, fehlerfreie 

Abläufe und verbesserte Qualität. 
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• m|ES-HC kann flexibel angepasst 

werden und wird stetig 

weiterentwickelt. 

• Attraktiver ROI der Investition und 

Projekte mit kurzem Payback. 

 

Kontaktieren Sie mobit jetzt, um mehr über unsere Referenzen zu erfahren 

und eine unverbindliche kostenlose Erstberatung zu vereinbaren! 

 

  

 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

 

 

 

Wo und weshalb wird m|ES-HC eingesetzt? 
 

m|ES-HC wird in der Spitallogistik eingesetzt, um Warenbewegungen 

ortsunabhängig zu unterstützen. Mobile Datenerfassungsgeräte mit Barcode-

Scannern erfassen alle relevanten Daten und übermitteln diese an das ERP-

/Hostsystem. Dort werden die Daten direkt und automatisch verbucht, d.h. ohne 

weitere Nachbearbeitung. Dadurch steigt die Produktivität und die Fehlerquote wird 

stark verringert. Korrekte Lagerbestände ermöglichen den reibungslosen Betrieb 

und führen zu höherer Zufriedenheit von Patienten und Mitarbeitenden. 

 

 

Wie läuft ein typisches m|ES-HC Projekt ab? 

Wie ist die Zusammenarbeit mit ERP-Partnern? 
 

Zuerst wird ein «Proof of Concept» zusammen mit dem ERP-Partner und dem 

Kunden erstellt. Dabei werden allfällige Differenzen zwischen den m|ES-HC 

Standardprozessen und den Logistik- und Produktionsprozessen der Organisation 

analysiert. Anschliessend wird die m|ES-HC Plattform parametrisiert und, falls nötig, 

den Kundenbedürfnissen angepasst. Schon nach kurzer Zeit steht das m|ES-HC 

System für Schulungen, Abnahme und GoLive zur Verfügung. Die einfache 

Benutzerführung gewährleistet, dass alle Mitarbeitenden das m|ES-HC System 

schnell erlernen und akzeptieren. 
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Warum entscheiden sich Kunden und ERP-Partner für m|ES-HC? 
 

Standard-Anbindungen an die gängigsten ERP-Systeme ermöglichen eine 

schnelle und kostengünstige Integration von m|ES-HC. Dabei können 

Anpassungen und Erweiterungen an spezielle Kundenanforderungen berücksichtigt 

werden. Dies ist insbesondere bei stark veränderten ERP-Systemen oder spezifischen 

Hostsystemen ein grosser Vorteil. 

 

 

Welche aktuellen Trends werden bei mobilen Enterprise-Apps 
beobachtet? 
 

Mit zunehmender Digitalisierung steigt der Bedarf an mobilen Applikationen, 

welche das papierlose Arbeiten ermöglichen. Android eröffnet neue 

Entwicklungsmöglichkeiten für Enterprise-Apps. Im Gegensatz zu Web-Lösungen, 

welche auf unterbruchsfreie WLAN/3G/4G-Verbindungen angewiesen sind, bietet 

m|ES-HC einen Client, der als App betrieben wird und sich an jedes mobile Gerät 

anpassen kann. m|ES-HC arbeitet auch ohne Netzwerk-Verbindung! Die 

erfassten Daten werden erst dann übermittelt, sobald wieder eine sichere Verbindung 

besteht. Diese Philosophie ist für Logistik- und Produktionsprozesse interessant, wo 

eine flächendeckende WLAN-Installation zu kostspielig wäre. 

 

 

Wie sieht die Entwicklungs-

Roadmap für m|ES-HC aus? 
 

Die m|ES-HC Plattform basiert auf den 

Erfahrungen aus zahlreichen mobile computing 

Projekten. Seit 2013 wird m|ES-HC stetig 

weiterentwickelt. Die wichtigsten Themen 

werden immer auf dem neusten Stand 

gehalten, zum Beispiel:  

• Usability 

• Standard-Schnittstellen 

• Integration mit vielen MDE-

Betriebssystemen 

Für die Zukunft wurden u.a. folgende Ziele 

gesetzt:  

• Unterstützung von Wearable Systemen 

• Anbindung an weitere ERP-

/Hostsysteme 

m|ES-HC ist garantiert zukunftssicher für 

neue Projekte und alle bestehenden 

Kunden! 
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Kontaktieren Sie mobit jetzt und schildern Sie uns Ihre Herausforderungen in 

der Spitallogistik! 

 

  

 

Gerne stehen wir Ihnen für eine unverbindliche Vorführung von m|ES-HC in Ihrer 

Organisation oder via WebEx Meeting zur Verfügung. 

 

 

 

 

Bei mobit finden Sie "Alles aus einer Hand" für die Bereiche mobile computing 

und labeling & identification: 

 

      

 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!  
 

 

  

★   mobit - mobilise your IT   ★ 
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