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Grün
 □ Wir versuchen alle, technisch immer auf dem allerneuesten Stand zu sein. 

 □ Ich lese regelmäßig Blogs und habe Newsletter abonniert. 

 □ „Digitalisierung im Handwerk“ spielt bei uns im Betrieb eine große Rolle. 

 □ Auf der Arbeit setzen meine Mitarbeiter regelmäßig Smartphone-Apps ein. 

 □ Unsere Servicetechniker nutzen bereits Apps beim Messvorgang oder bei der Dokumentation.

Gratulation! Sie sind in Ihrer Branche ganz vorne dabei. Bauen Sie diese Position weiter aus, indem Sie mit 
smarter Messtechnik auf eine gewerkeübergreifende digitale Lösung setzen.

Gelb
 □ Natürlich besitzen unsere Servicetechniker dienstliche Smartphones. 

 □ Unsere Servicetechniker verwenden Messgeräte mit Grafik-Farbdisplays. 

 □ Die Messergebnisse werden per USB auf den PC übertragen. 

 □ Messdaten drucken die Servicetechniker vor Ort per Thermodrucker aus. 

 □ In letzter Zeit versuche wir alle, einen Blick für Branchen-Trends zu haben. 

Sie sind bereits auf dem richtigen Weg. Jetzt gilt es, den nächsten Schritt zu machen! Dank der intuitiven 
Bedienung und Effizienz der smarten Messtechnik ist das jetzt problemlos möglich.

Rot
 □ Messergebnisse werden bei uns immer noch handschriftlich notiert. 

 □ Ein Dienst-Smartphone ist bei uns nicht die Regel. 

 □ Privat besitzen die meisten Mitarbeiter kein Smartphone. 

 □ Zu Apps und solchen Dingen haben die meisten bei uns keinen Draht.  

 □ Ein Dienst-Smartphone ist bei uns nicht die Regel. 

 □ Statt auf Innovationen setzen wir im Betrieb lieber auf Altbewährtes.

Auch wenn Sie bisher noch ganz traditionell unterwegs waren: Der Einstieg in die Zukunft der Messtechnik 
war noch nie so einfach. Machen Sie einen Schritt nach vorne und profitieren Sie vom technischen Fortschritt!

Sie möchten gerne wissen, wie weit Ihre Servicetechniker schon in der smarten Welt der Messtechnik 
angekommen sind? Kein Problem, dann haben wir etwas für Sie! Beantworten Sie die folgenden Fragen 
für sich. Bei welcher Farbe ergeben sich bei Ihnen die meisten Übereinstimmungen?

4. Checkliste: „Wie smart arbeiten meine 
Leute?“




