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MASCHINEN60

Wer kennt das nicht? Eine Anfrage flattert ins Haus und schon 
stehen viele Fragen im Raum. Haben wir die Kapazitäten? 
Passt das Zeitfenster? Was wurde beim letzten Mal ins Ange-

bot geschrieben? Das sind nur ein paar einfache Fragen. Doch wie schön 
wäre es, auf alle eine Antwort im eigenen System zu finden. Eine zudem 
benutzerfreundliche Software verspricht Infosystem mit „Leva+“. 

Mit dem System kann der Einsatzstatus von Geräten und Mitarbei-
tern verwaltet werden, aber in Echtzeit. Das System weiß sofort – und 
nicht erst nach nochmaliger Gegenprüfung –, ob Mitarbeiter und Ma-
schine einsetzbar sind. Kommt dann der Auftrag, erhalten alle relevan-
ten Mitarbeiter die Daten auf ihr Tablet oder Smartphone. Kontakte, 
Standorte, der Einsatzplan sowie die wichtigen Dokumente sind jeder-
zeit und überall digital für das Team abrufbar. Falls gewünscht, kann 
auch der Auftraggeber in diesen Prozess einbezogen werden, sodass 
dieser weiß, wer wann kommt. 

„Leva+ hilft umfassend zu digitalisieren, mit allen Vorteilen der Di-
gitalisierung. Es werden nicht einfach Exceltabellen in PDFs überführt. 
Vielmehr werden die Benutzer durch die Prozesse geführt, hundert Pro-
zent digital“, beschreibt es Samuel Schnelli, CEO von Infosystem. 

Gleichzeitig werden die Präsenz- und Leistungszeiten aus dem 
Fahrer-Tablet ins System importiert. Das Programm kann auch auto-
matisch die Zulagen oder Tagesspesen verwalten, die sich durch den 
Außendienst ergeben. Und zu guter Letzt überführt die Software A wie 
alles in die A wie Abrechnung – und das ebenfalls A wie automatisch. 

Aber nicht nur die Auftragsverwaltung kann das System überneh-
men, sondern auch die Einplanung von Wartungen und die damit ver-
bundene Werkstattzeit, ebenso wie das Ersatzteillager und den Einkauf 
hierfür. Da es sich um ein offenes System handelt, was durch das „+“ 
signalisiert werden soll, kann sich der Nutzer weitere Funktionen ein-
pflegen lassen, beispielweise die Planung des Kraneinsatzes oder ei-
nes Transports. Mit Leva+ steht ein Grundmodul zur Verfügung, das auf 
verschiedene Branchen und spezifische Bedürfnisse angepasst werden 
kann, verspricht der Hersteller. 

„Leva+ wurde über mehrere Jahre – zusammen mit Experten aus der 
Bau- und Schwerlastbranche – entwickelt. So entfällt beispielsweise 
das manuelle Nacherfassen von Rapporten komplett“, erklärt Schnelli. 

In der Schweiz hat sich Toggenburger für das System entschieden. 
In Deutschland stellt Wiesbauer darauf um. „Die Schwerlastbranche hat 
sich in den letzten Jahren stark verändert. Genehmigungen und Stra-
ßensperrungen haben den Aufwand pro Auftrag stark erhöht. Software 
und IT sind heutzutage sehr schnelllebige Bereiche, die sich permanent 
weiterentwickeln. Wiesbauer wollte daher auch in diesem Bereich mit 
der Zeit gehen und im Rahmen der Digitalisierung die Prozesse neu auf-
stellen, um mittelfristig schneller und effizienter arbeiten zu können“, 
wird seitens Wiesbauer hervorgehoben. Und warum diese Plattform? 
Auch gibt es seitens Wiesbauer klare Worte: „Mit Leva+ haben wir uns 
daher einen innovativen Partner gesucht, bei dem wir das Gefühl haben, 
die State-of-the-art-Lösung in den Kinderschuhen zu bekommen: Auf 
dem neuesten Stand der Technik, aber noch beeinflussbar und entwick-
lungsfähig mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten passt Leva+ sehr 
gut zu unseren Ideen und zukünftigen Vorstellungen. Damit können wir 
nicht nur die aktuellen Prozesse digitaler und nachhaltiger darstellen, 
sondern sehen für die Weiterentwicklung der Schwerlastbranche, die 
Weiterentwicklung der Technik und Anbindung weiterer Softwarelösun-
gen für die Zukunft noch mehr Luft nach oben. Des Weiteren erhoffen 
wir uns durch den Einsatz von Tablets auch mehr Attraktivität als mo-
derner Arbeitgeber, um nachfolgende Generationen für unsere Branche 
begeistern zu können.“ ▬

Leva+ auf dem Fahrer-Tablet 

SOFTWARE

A WIE ALLES
Vom Angebot über die Planung bis zur Ausführung, 
also A wie alles verspricht Leva+ seinen Nutzern. 
Was die Software der Schweizer Firma Infosystem 
ausmacht, fasst Rüdiger Kopf zusammen.

Der Dispoassistent hilft dabei, auch an die kleinen Dinge zu denken

Damit Ressour- 
cen beim Auf- 
trag  bleiben ...
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IHR VORTEIL: Um leistungs- und wettbewerbs-
fähig zu bleiben, benötigt die Industrie hochqualifizierte und 
ihre Märkte be treffende Informationen. Diesem Verlangen 
kommt KRAN&BÜHNE mit praxis orientierten Artikeln nach. Mit 
unseren Pub li kationen helfewn wir den Lesern, gerade bei 
härteren Marktbedingungen, fundierte Entscheidungen zu 
treffen. Die Artikel werden von einem erfahrenen, international 
und in Deutschland tätigen Journalistenteam verfasst. 
KRAN&BÜHNE liefert dem Leser Neuigkeiten und Baustellen-
berichte. Ein wichtiger Bestandteil sind dabei harte  Fakten 
darüber, welche Aus rüstung für welche Einsätze geeignet ist.

Widerrufsgarantie: Das Abonnement kann jederzeit und ohne Angabe eines Grundes widerrufen werden. 
Die Kosten für nicht zugestellte Ausgaben werden zurückerstattet.

  Ja, ich abonniere KRAN&BÜHNE für ein Jahr (8 Aus-
gaben) für 31,– Euro (inkl. 7 % MwSt.) frei Haus (bzw. 
45,– Euro für Abonnenten außerhalb Deutschlands).

→  Name / Vorname:   ........................................................

→  Firma:  ..........................................................................
 Umsatzsteuernummer (nur bei Firmen)

→  Straße / Postfach:  ........................................................

→  Postleitzahl / Ort:  ........................................................

→  Land:  ............................................................................

→  Tel.:  ..............................................................................

→ Fax:  ..............................................................................

→ E-Mail-Adresse:  ..........................................................

→  1. Unterschrift  
des Abonnenten:  ..........................................................

→ Ich wünsche folgende Zahlungsweise:

        Bargeldlos per Bankeinzug  
(nur in Deutschland)

       gegen Rechnung

→  IBAN:  ...........................................................................

→  BIC:  ..............................................................................

→  Geldinstitut:  .................................................................

→  Firma:  ..........................................................................

→  Postleitzahl / Ort: .........................................................

Hiermit bestätige ich, dass die Abbuchung des jährlichen 
Abo-Betrages von 31,– Euro für o. g. Firma / Anschrift vor-
genommen werden kann.

→  2. Unterschrift  
des Abonnenten:  ..........................................................

IHR VORTEIL:Das Magazin für Kran- & Arbeitsbühnen-Anwender
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Innovations-
Schub

GLASBAU
Glasarchitektur

DAS SPEZIAL FÜR GLASHANDLING UND -MONTAGE

Messevorschau Panorama

 ERFAHREN SIE MEHR UNTER WWW.CONEXPOCONAGG.COM

250.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche  /  130.000 Besucher  /  1.800 Aussteller  /  150 Seminare

NEUE MASSSTÄBE  

IN DER BAUBRANCHE.

Teilnehmerin Missy Scherber 2020,  
T. Scherber Demolition & Excavating

14. BIS 18. MÄRZ  /  2023  /  LAS VEGAS  /  NEVADA

GLASSTEC STARTET

WER ALLES ZUR  
 MESSE KOMMT
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ERSTE BAUMA-VORSCHAU  + +  RAUPENBÜHNEN-MARKT  + + 

ABONNIEREN SIE JETZT EINFACH & BEQUEM!
Per Fax: (07 61) 89 78 66 14

oder per Post: KRAN&BÜHNE | Sundgauallee 15 | D-79114 Freiburg
Tel. (07 61) 89 78 66-0 | Fax (07 61) 89 78 66 14 | E-Mail: info@Vertikal.net | www.Vertikal.net




