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waveware® — Die ganzheitliche Software-
lösung für das Facility Management

waveware® ist eine führende Software im Computer- 
Aided-Facility-Management (CAFM) und in der Instandhal-
tung. Der modulare Aufbau ist einzigartig und setzt Maß-
stäbe in Funktionalität, Ergonomie und Flexibilität.x-tention.com
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waveware® ist eine ganzheitliche Softwarelösung für Computer-Aided- 
Facility-Management (CAFM) und Instandhaltung, die speziell auf Ihre individu-
ellen Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Der modulare Aufbau nach beliebi-
gen	Aufgabenschwerpunkten	ermöglicht	eine	spezifische	Zusammenstellung,	
angepasst an die Anforderungen im Facility Management, in der Instandhaltung, 
Medizintechnik, Materialwirtschaft und in vielen weiteren Bereichen.

waveware® unterstützt das Facility Management unter anderem bei den Auf- 
gaben Unternehmensziele und Kennzahlen zu erreichen, Gesetze und  
Vorschriften einzuhalten und Risikoszenarien zu reduzieren bzw. zu verhindern.

x-tention ist Systempartner des Softwareherstellers Loy & Hutz. Auf diese  
Weise wird jahrzehntelange Erfahrung in der Softwareentwicklung für Facility 
Management mit der umfassenden Kompetenz eines führenden IT-Gesamt- 
lösungsanbieters für das Gesundheits- und Sozialwesen gebündelt.

waveware®

Basierend auf Ihren Wünschen und Anforderungen kann auf eine umfangreiche 
Sammlung an Softwareerweiterungen zurückgegriffen werden. Durch den modula-
ren Aufbau werden nur jene Softwarepakete eingesetzt, die auch tatsächlich in den 
täglichen Arbeitsprozessen benötigt werden.

Es existieren zahlreiche Branchen- und Anwendungspakete und jedes einzelne  
Paket kann auf die jeweiligen Bedürfnisse und Anforderungen individuell ange-
passt werden. Dazu zählen etwa Liegenschaftsmanagement, Gebäudemanage-
ment, Flächenmanagement, Störmeldemanagement, Instandhaltungsmanage-
ment in den Bereichen der Haustechnik, Gebäudetechnik und Medizintechnik 
sowie die Instandhaltung von Industrie- und Produktionsanlagen und vieles mehr. 

Flexibel kombinierbar

Mit den modularen Erweiterungs-
paketen von waveware® stellen Sie 
sich – in Abhängigkeit Ihrer Bedürfnis-
se – Ihre individuelle Softwarelösung 
zusammen.

Pakete
Komponenten

& 
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Überblick — Zusammenspiel  
der Komponenten

PDF
PDF

PDF

waveware® FAT
waveware® Client für Windows® zur lokalen 
Installation auf PC und Laptop. Die Software 
bringt bereits im Standard zahlreiche  
System funktionen mit.

WAVEWARE® WEB
Der WEB-Client basiert auf HTML5 und 
bringt die CAFM-Software ins Web. Dank des 
nahezu identischen Aufbaus zum FAT-Client 
fühlen Sie sich sofort vertraut.

WAVEWARE® MOBILE
Der MOBILE-Client ermöglicht per App die 
komfortable Nutzung von waveware® auf 
Smartphones und Tablets (Android, iOS oder 
Windows).

WAVEWARE® NETPROCESS
Prozesse werden auf einer nach Kunden- 
wunsch angepassten ASP.-Weboberfläche 
bereitgestellt. Für hohe Anwenderzahlen. 
Ohne Schulung sofort einsetzbar.

WAVEWARE® COMPACT
Der stark reduzierte Web-Client vereinfacht 
die Nutzung grundlegender Funktionalitäten 
und Prozesse von waveware® für eine große 
Anzahl von Anwendern. 

SYSTEM

CSV

waveware® DESIGNER
Gestalten Sie die Softwareoberfläche wie 
sie zu Ihnen passt. Ohne Programmierung 
können Sie Eingabefelder verschieben oder 
neu anlegen. Schnelles Customizing per  
Drag & Drop.

System
waveware® SYSTEM ist die zentrale 
Steuereinheit,	die	das	Zusammen-
spiel von Erweiterungspaketen, 
Datenbank und Clients steuert. Das 
System beinhaltet alle Tabellen und 
Funktionen, die Datenbankprogram-
me benötigen.

Erweiterungspakete
Wählen Sie aus über 60 Erweiter-
ungsmöglichkeiten genau die Pa-
kete aus, die Sie für Ihre täglichen 
Arbeitsprozesse benötigen. Damit 
ergänzen Sie die im waveware®-
Standard enthaltenen System- 
pakete.

Optionale Werkzeuge

Optional können Sie mithilfe des 
Oberflächendesigners (waveware® 
DESIGNER) und Systembaukastens 
(waveware® CONSTRUCTOR)  
Anpassungen sowohl an der Soft-
wareoberfläche als auch an den 
Softwareprozessen durchführen.

Client-Arten 
waveware® ist auf verschiedenen 
Client-Arten verfügbar. Ganz gleich 
ob Sie Ihren PC, Laptop oder mobile 
Endgeräte wie Smartphones und 
Tablets nutzen möchten — wir bie-
ten Ihnen die ideale Plattform.

waveware® CONSTRUCTOR
Passen Sie Prozesse ohne programmieren 
an oder gestalten Sie diese ganz neu.  
Über	1	600	vordefinierte	Softwarebausteine	
ermöglichen ein schnelles Customizing per 
Drag & Drop.
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Ihre Vorteile
• Hohe Flexibilität 

waveware® garantiert maximale Flexibilität und Indivi-
dualisierung. Es können Anpassungen sowohl an der 
Softwareoberfläche als auch an den Softwareprozes-
sen durchgeführt werden.

• Grafische Werkzeuge 
Für noch leichtere Bedienung und einfache Anpas-
sung an individuelle Wünsche und Vorstellungen setzt 
waveware® für die Softwareentwicklung und -anpas-
sung	auf	rein	grafische	Werkzeuge.	Dashboards 
visualisieren für den jeweiligen Nutzer wichtige Aus-
wertungen und Statistiken – die wichtigsten Kennzah-
len immer im Blick.

• Ideal für jede Art von Client 
Ganz egal, ob ein PC, Laptop oder mobile Endgeräte 
wie Smartphones und Tablets genutzt werden, wave-
ware® ist für jede Art von Client die ideale Plattform.

• Gerätemanager 
waveware® bietet Betreibern von Krankenhäusern 
und Einrichtungen im Gesundheitswesen u. a. die 
professionelle Verwaltung der medizintechnischen 
Ausstattung, erfüllt alle Anforderungen des Medizin-
produktegesetzes (MPG) und der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV) und ermöglicht es, 
zu einem Objekt technische, rechtliche (z. B. Risiko-
klassen) und auch wirtschaftliche Daten einzupflegen 
und diese anschließend auszuwerten.

• Vollständig integrierte Lösung 
Als langjähriger SAP-Partner verfügt x-tention über die 
Erfahrung und das entsprechende Fachwissen für die 
standardisierte Kommunikation zwischen waveware® 

und dem ERP-System.

• Übernahme von Beständen

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 
Ein einzigartiges und einfach zu bedienendes,  
integriertes Statistikmodul ermöglicht sekunden-
schnelles Abfragen, Auswertungen und Berichter-
stellung. Das garantiert im Fall einer Überprüfung die 
schnelle Verfügbarkeit der Daten.

• Granularität aller Daten 
Alle Teilprozesse des Facility Managements werden 
hochintegriert in einer einzigen Plattform abgebildet. 
Durch Branchen- und Anwendungspakete sowie die 
modulare Struktur ist eine individuelle Anpassung an 
die tatsächlichen Bedürfnisse des Kunden problem-
los möglich. Auf geänderte Geschäftsprozesse oder 
zusätzliche Anforderungen kann somit rasch und 
unkompliziert reagiert werden.

• Ticketsystem für Störmeldungen

„Mit waveware® von Loy & Hutz gestalten wir für Sie 
maßgeschneiderte Lösungen für die Instandhaltung 
und das Facility Management Ihres Betriebs. waveware® 
ist hervorragend in bestehende ERP-Systeme, wie 
SAP, integrierbar, flexibel erweiterbar und mobil. Ihre 
Anforderungen werden mit dem waveware®-Baukasten 
und/oder x-tention Eigenentwicklungen umgesetzt. 
CAFM ganz nach dem Motto: Geht nicht? Gibt’s nicht!“

waveware® beinhaltet bereits von 
Beginn an eine Vielzahl an Funktionen 
und Systemanwendungen, die Sie bei 
der Erfüllung Ihrer täglichen Aufgaben 
unterstützen.

• Adressverwaltung

• Anwenderrechte & Rollen

• Auftragsmanagement

• Auswertung & Analyse

• Back-up & Restore

• CSV-Schnittstellen

• Datenbank

• Datenexport

• Datenimport

• Datenrestriktionen

• Dokumentenmanagement

• Favoriten

• Formulargenerator

• FM-Basiskataloge

• Gültigkeiten

• Kalender

• Karteikartensystem

• Katalogsystem

• Kostenkataloge

• Listengenerator

• Multidatenänderung

• Multitasking

• Navigator

• Passwortverwaltung

• PDF-Kompatibilität

• Personalverwaltung

• Schnellsuche

• Servicekoordinator

• Serientermine

• Softwarearchitektur

• Verlauf

• Zoomen

waveware® – Standardpaket

waveware® – Erweiterungspakete

Mit den modularen Erweiterungspaketen von waveware® 
können Sie Ihre individuelle CAFM-Softwarelösung zusam-
menstellen und laufend erweitern.

Der	modulare	Aufbau	ermöglicht	eine	spezifische	Anpas-
sung an die Anforderungen im Facility Management, in der 

Instandhaltung, in der Medizintechnik, in der Materialwirt-
schaft und in vielen weiteren Bereichen. Die vielseitigen 
Erweiterungspakete sind zudem miteinander kombinierbar 
und können auch im Livesystem beliebig nachgerüstet 
werden.


