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Anlagen im Energiebereich müssen 

zuverlässig funktionieren, ständig über-

wacht und regelmässig unterhalten und 

erneuert werden. Keine leichte Aufgabe 

angesichts wachsender Komplexität, 

finanzieller Zwänge und schnell wech-

selnder Anforderungen sowie gesetzli-

cher Vorschriften. Pläne, Anlagedaten, 

Ersatzteillisten, Wartungsintervalle, 

aktueller  Zustand, Erneuerungsbedarf, 

Kostenkalkulationen oder Verantwort-

lichkeiten: Allein die Liste der Informati-

onen, auf welche ein Anlagenbetreiber 

zurückgreifen muss, ist lang. Erst recht 

komplex wird es, wenn es darum geht, 

auszuführende Arbeiten zu priorisieren 

und zu planen und die entsprechen-

den Aufträge auszulösen. Reibungs-

loses Asset Management ist also eine 

Herausforderung, jedoch die zen trale 

Voraussetzung dafür, dass Anlagen 

langfristig zuverlässig funktionieren. Aus 

diesem Gedanken heraus hat Repower 

Easyasset entwickelt − ein Tool, welches 

die Anlagenbewirtschaftung wesentlich 

effizienter macht sowie die Administrati-

on vereinfacht. 

Digitalisierung statt hohem 
 Papierverbrauch
Berge von Papier und Regale voller 

Ordner waren bisher nötig, um die 

Inspektion und den Unterhalt von 

Anlagen sauber zu dokumentieren. Um 

eine Information im Nachhinein wieder 

Ineffiziente Papierarbeiten werden dank 

Easyasset durch intuitive digitale Erfas-

sung ersetzt.

Easyasset optimiert die Anlagenbewirtschaftung auf der gesamten Arbeitskette.

Ein funktionierendes Asset Management ist zentral für jedes Energie- und Infra-
strukturunternehmen. Eine innovative Software vereinfacht diese Aufgabe stark. 
Easyasset vermeidet Papierfluten, gewährt jederzeit einen aktuellen Überblick 
über alle Anlagen und erleichtert Investitionsentscheide. 

Neue Software für ein effizientes Anlagenmanagement

aufzufinden, musste zuerst das richtige 

Regal angesteuert, dann der richtige 

Ordner geöffnet und schliesslich noch 

das richtige Datenblatt aussortiert wer-

den. Nun ist dies alles mit wenigen Klicks 

möglich. Die Software Easyasset bündelt 

technische, finanzielle und schematische 

Anlagedaten sowie Inspektionsdaten. 

Die Anlagedaten können über das Tool 

nicht nur eingesehen, sondern auch 

editiert und grafisch ausgewertet wer-

den. Zustandsbewertungen sind ebenso 

möglich wie das Erfassen von Inspektio-

nen und Wartungen. Bei Easyasset sind 

alle Daten zentral abgelegt und damit 

einfach zu finden. Die schnelle Übersicht 

über alle Anlagen erleichtert die Instand-

haltungs- und Investitionsplanung und 

wenn Arbeiten anstehen, kann auch das 

Auftragsmanagement über Easyasset 

abgewickelt werden.

Die von Repower entwickelte Lösung 

optimiert damit das Anlagenmanage-

ment unter allen Aspekten und unter-

stützt die Arbeit der Anlagenverantwort-

lichen in ihrer täglichen Arbeit – vom 

Netzelektriker bis zum Asset Manager. 

Sie ist intuitiv zu bedienen, geräte- und 

betriebssystemunabhängig und Inspekti-

onen sowie Wartungen können on- und 

offline ausgeführt werden. Sie ist zudem 

individualisierbar und kann bei Bedarf 

an spezifische Anforderungen angepasst 

werden.

Das Tool bewährt sich nicht nur bei Re-

power, sondern steht bereits bei grossen 

Kunden wie der Rhätischen Bahn erfolg-

reich im Einsatz.

«Mit dem Anlagenmanagement-Tool 

 Easyasset von Repower können wir 

unsere Sicherungsanlagen unkompliziert 

und verlässlich überwachen und damit 

eine effiziente Wartung sicherstellen.»

Christian Florin, Leiter Infrastruktur und stellver-
tretender Direktor bei der Rhätischen Bahn.

Easyasset unterstützt die Branchen 

Wasser, Gas, Strom und Eisenbahnen. Für 

weitere Branchen können bei Bedarf zu-

sätzlich Anlagetypen erstellt werden. Die 

Software eignet sich damit insbesondere 

für Energie- und andere Infrastrukturun-

ternehmen mit Anlagen, die regelmässig 

inspiziert und gewartet werden müssen.  

 

Informationsanlass Easyasset
Am 8. Mai 2019 organisiert Repower 
einen Infoanlass zum Thema Easyas-
set. Sie sind herzlich willkommen!

Ort: Repower-Kraftwerk Küblis,  
Büdemji 1, 7240 Küblis 
Anmeldung:  
repower.com/easyasset-event  
Weitere Informationen:  
repower.com/easyasset


