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Ludwigsburg, 1. Februar 2021 - Die Verwaltung für alle prüfpflichtigen Betriebsmittel einfach und
transparent zu gestalten, wird mit dem neuen webbasierten Tool namens HK-INSPECT von
HAHN+KOLB zum Kinderspiel. Es sorgt für mehr Übersichtlichkeit, klare Verantwortlichkeiten und
ermöglicht, die Lagerorte für alle Betriebsmittel einfach festzulegen. Die Erinnerungsfunktion weist auf
Prüftermine hin, sodass alle Geräte rechtzeitig gewartet werden und jederzeit einsatzbereit sind.
Statt ewiger Excel-Tabellen, Listen oder Karteikarten, die händisch zu pflegen und dann doch nicht
aktuell sind, bietet HAHN+KOLB nun mit HK-INSPECT ein digitales Tool zur Administration aller
prüfungsrelevanten Betriebsmittel und noch vieles mehr. Damit unterstützt das System präzise bei der
prozesssicheren Verwaltung von Prüfungen und sorgt für eine optimale Dokumentation der Prozesse.
Praktisch & individuell
Über das System wird jedes Betriebsmittel und dessen Aufenthaltsort genau verbucht. Da jedes
Unternehmen seine individuellen Abläufe hat, ist das System ganz nach Bedarf anpassbar, sodass
beispielsweise Lagerorte, Mitarbeiter, Projekte und vieles mehr zugeordnet werden können. Das Ganze
funktioniert unabhängig von Geräteherstellern: einfach alle Betriebsmittel mit einem QR-Code von
HAHN+KOLB bestücken, Code einlesen und mit dem System verknüpfen. Eine unscheinbare, aber
umso wichtigere Funktion ist zudem der Kalender. In ihm werden alle Prüftermine und
Wartungsintervalle hinterlegt - mit Erinnerungsfunktion. So können die Prüfungen rechtzeitig
durchgeführt oder Wartungstermine z. B. bei HAHN+KOLB vereinbart werden.
Immer und überall auf dem Laufenden
Viel unterwegs? Auch dafür gibt es die passende Lösung, denn HK-INSPECT gibt es auch als App für
iOS- und Android-Geräte. Per QR-Code sind alle Betriebsmittel ganz bequem am Einsatzort zu
identifizieren und direkt einzubuchen - so sind alle wichtigen Informationen griffbereit. Das System
synchronisiert sich dabei permanent und ist immer aktuell.
Über HAHN+KOLB
Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten.
Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international
Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine
Werkzeuge, Handlingsysteme und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den
Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-,
Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 100.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in
drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen "Werkzeuge", "Zerspanung - Spanntechnik"
sowie "Betriebseinrichtung - Maschinen" in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in
das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.
Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter http://www.hahn-kolb.de
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Firmenportrait
Wir sind kreativ und kommunikativ. Wir sind national und international. Wir sind online und offline. Wir
sind PR. Wir sind Sympra.
Als Agentur für Public Relations entwickeln wir seit 25 Jahren wirkungsvolle Kommunikationsstrategien
für den B2B-Bereich: Ob Dax-Konzern oder Hidden Champion - wenn Unternehmen komplexe Themen
kommunizieren, holen sie Sympra an den Tisch. Wir verwandeln erklärungsintensive Sachverhalte in
verständlichen, zielgruppenorientierten und lesefreundlichen Content. Richtig gut kennen wir uns aus in
den Bereichen
Automotive und IT
Anlagen- und Maschinenbau
Immobilien und Baustoffe
und mit Themen aus Forschung, Bildung und Stiftungsarbeit.
Wir verstehen uns als strategische Partner unserer Kunden - auch über die Landesgrenzen hinaus.
Denn als Mitbegründer des weltweiten Agentur-Netzwerks PRN (Public Relations Network) sind wir
international hervorragend aufgestellt. Eines aber bleibt immer gleich: unser hoher Anspruch an
Qualität.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.io/38570
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 2 von 2

