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ecadia Digitale Servicelisten
Nutzen Sie moderne Technik für
klassische Akademieprozesse –
„Hausmeisterliste 4.0“

Digitale Servicelisten für Technik oder Catering
Mit ecadia steht die klassische Hausmeisterliste oder die
Catering-Liste in digitaler Form zur Verfügung.
Das Servicepersonal bekommt die Serviceaufträge
übersichtlich auf einem Tablet oder Smartphone
aufgelistet. Auf einen Blick sind die Räume,
Veranstaltungen, Uhrzeiten und Teilnehmerzahlen.

Beim Anklicken eines Serviceauftrags werden weitere
Details angezeigt:
▪ Der Ausstattungsbedarf wie z.B. spezielle
Medientechnik oder spezielle Verpflegung,
▪ die gewünschte Bestuhlung sowie
▪ weitere spezielle Aufgaben, die gezielt für das
Servicepersonal eingestellt wurden.
Mit „Fertig“ werden die Aufträge direkt online abgehakt.
So ist für den Veranstalter der Abarbeitungsgrad
jederzeit transparent und online abrufbar.

Ausstattungsbedarf zur
Veranstaltung festlegen
In ecadia kann zu jeder
Veranstaltung der
Ausstattungsbedarf getrennt
nach Technik und Catering
festgelegt werden.
Diese Angaben landen dann
direkt in der digitalen
Serviceliste.
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Ausstattungsbedarf einer Veranstaltung festlegen

Zeitfenster
Pro ausgewähltem Tag
wird eine Spalte in der
Liste angezeigt.

Die wichtigsten
Informationen auf
einen Blick
Raum, Veranstaltung,
Uhrzeiten und
Teilnehmerzahl.

Telefonische Rückfrage
Ein Klick auf die
Telefonnummer und
der organisatorische
Ansprechpartner wird
angerufen.

Serviceliste

Erledigt!
Direkt aus der Liste kann der
Service-Auftrag geöffnet und
abgehakt werden. Es kann
zudem ein Kommentar
geschrieben oder ein Foto
hinterlegt werden. Beides
landet unmittelbar bei der
Veranstaltungsorganisation
und ist zudem sauber
archiviert.

Ein Bild sagt mehr als
tausend Worte …
Zur Bestuhlung und den
angeforderten Ausstattungen
werden die jeweils
hinterlegten Piktogramme
angezeigt.
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Fotos hochladen
Bei Auffälligkeiten oder
als Bearbeitungsnachweis
kann mit wenigen Klicks
ein Foto zum ServiceAuftrag hochgeladen
werden.
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Sie finden uns
in direkter S-Bahn Nähe in Kornwestheim
bei Stuttgart oder auf www.ecadia.com.

www.ecadia.com
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