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Bosch setzt auf elektrische Prüfungen nach BGV A3 von INNOVenture
Zeitgemäße elektrische Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und BGV A3 in komplexen Unternehmensstrukturen.

Die einwandfreie Funktion elektrischer Betriebsmittel und Anlagen ist eine Grundvoraussetzung für die Sicherheit am Arbeitsplatz . Die regelmäßige
Überprüfung aller elektrischen Geräte ist daher nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch wichtiger Bestandteil einer Unternehmenspolitik, die
das Gefährdungspotential für Unternehmensangehörige und Kunden so gering wie möglich halten will.
Aus diesem Grund setzt auch der weltweit tätige Konzern Bosch auf den Prüfservice von INNOVenture. Die erfahrenen INNOVenture Fachkräfte
realisieren europaweit auch komplexe Prüfprojekte, die aufgrund professioneller Planung auch neben dem üblichen Tagesgeschäft durchgeführt werden
können, ohne interne Abläufe merklich zu stören.
Als einziges Unternehmen europaweit bietet INNOVenture neben zeitgemäßer Prüfhardware  eine nahtlose Integration der Prüfdokumentation in die
Inventarverwaltung. Das gewährleistet selbst bei vielen geräte- und ortspezifisch unterschiedlichen Prüfintervallen einen optimalen Überblick über
anstehende Prüfungen. Prüfergebnisse können nicht nur online eigesehen, sondern auch wahlweise sofort in bestehende ERP-Systeme wie bspw.
SAP?? integriert werden.
Um die Dokumentation durchgeführter Prüfungen so einfach wie möglich zu gestalten, entwickelte INNOVenture eine APP für Android basierte
Smartphones und Tablets, die per Bluetooth mit modernen Prüfgeräten kommunizieren kann. Dadurch können Prüfergebnisse direkt per UMTS oder
WLAN an die Inventarverwaltungssoftware übertragen werden.
Die Möglichkeiten und Vorteile, die der Prüfservice und die Software-Lösungen von INNOVenture bieten, überzeugen nicht nur weltweit tätige Konzerne
wie Bosch, sondern auch immer mehr Unternehmen mit komplexen Strukturen, die eine Vielzahl von elektrischen Geräten zu verwalten haben und diese
Aufgabe möglichst einfach und effizient lösen wollen.
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INNOVenture: Lösungen - Software - Service

Wir entwickeln und realisieren interdisziplinäre Soft- und Hardwarelösungen im Bereich der Prozesslogistik für Verwaltungsaufgaben in großen und
mittelständischen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.

Teilbereiche in diesem Zusammenhang sind das Assetmanagement, die Gebäudeautomation und das Zeitmanagement für Personal und Lokationen. 

Als optimale Ergänzung dazu führen wir Serviceprojekte für Inventuren des Anlagevermögens und Überprüfungen von sicherheitsrelevanten Geräten und
technischer Gebäudeausstattung durch.
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