
Newton

Unser smarter Assistent beantwortet Fragen intelligent und stellt 

relevante Informationen so zur Verfügung, dass sie sich zielge-

richtet für den Field Service nutzen lassen. Daten aus dem Ser-

vice (Wissensdaten) und dem Internet of Things (IoT) werden 

mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) verarbeitet und ausgewertet. 

Sprachverarbeitung (NLU/NLP) und Augmented Reality (AR) un-

terstützen Ihre Techniker auf eine völlig neue Art und Weise beim 

Planen, Ausführen und Dokumentieren ihrer Tätigkeit.

Aufwändiges suchen, klicken, navigieren oder Tastatureingaben 

gehören damit der Vergangenheit an. Denn Newton kommuni-

ziert in natürlicher Sprache und verbessert so die Produktivität 

und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter.

Service1 Newton verwendet dazu alle Features, die wir im Rah-

men von Service1 – unserer cloudbasierten All-in-One Solution 

Suite für Service Exzellenz – im Bereich von Serviceabwicklung,  

Einsatz- und Tourenoptimierung, Kunden- und Geräteinforma-

tionen, Ersatzteilmanagement und Service Reporting auf Smart-

phones, Tablets oder Laptops sowie den Bordcomputern von 

Technikerfahrzeugen zur Verfügung stellen. Wir verbinden so 

High-End-Technologien mit praxiserprobten Lösungen und unse-

rer Expertise, die wir in mehr als drei Jahrzehnten erworben haben. 

Lernen Sie eine der innovativsten Servicelösungen kennen, die 

Sie je gesehen haben!

Sichern Sie sich einen Platz an unserem Round Table oder verein-

baren Sie einen Termin mit uns! Wir präsentieren Ihnen Service1 

Newton in einer exklusiven live Demo. 

Ihr Ansprechpartner auf dem KVD Spotlight:

Andreas Rempe, Ludwig Winkler 

GMS Development GmbH

arempe@gms-online.de, lwinkler@gms-online.de

Die smarte Zukunft im Field Service hat bereits begonnen: mit Service1 Newton – unserem Personal Smart 

Service Assistent – optimieren Sie Ihre Field-Service-Prozesse und machen innovative Technologien  

durchgängig und in allen Umgebungen nutzbar. 
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Our smart assistant answers questions intelligently and provi-

des relevant information for optimal field service operations. 

Service (knowledge) data and Internet of Things (IoT) data are 

processed and evaluated with the help of Artificial Intelligence 

(AI). Language processing (NLU/NLP) and Augmented Reality 

(AR) provide a completely new approach to supporting your 

technicians when it comes to planning, executing and docu-

menting tasks. Outdated, time-consuming clicking, navigating 

and typing are no longer necessary, because our new Newton 

smart assistant communicates using natural language. This  

improves employee productivity and satisfaction, and speeds 

up your business.

Service 1 Newton uses all the features we provide as part of our 

Service 1 solution – our cloud-based All-in-One Solution Suite 

for Service Excellence. This covers service handling, deployment 

and tour optimization, customer and device information, spa-

re parts management and service reporting on laptops, smart 

phones, tablets, and on-board units in technician vehicles. 

We combine high-end technology with tried-and-tested so-

lutions and longstanding expertise gained over the last three 

decades. Find out more about one of the most innovative ser-

vice solutions you have ever encountered. 

Get in touch with our experts now:

Andreas Rempe, arempe@gms-online.de

Ludwig Winkler, lwinkler@gms-online.de 

GMS Development GmbH

The smart future of field service management is already here, so optimize your field service processes and 

make innovative technologies transparent and accessible across all environments by using Service 1 Newton, 

our Personal Smart Service Assistant.
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