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Alles digital:

Planen, verwalten, abrechnen
Im Rahmen der Internationalen Schwerlasttage 2017 im Hessen Hotelpark in Hohenroda und der BSK-Jahres-
hauptversammlung 2017 im Maritim proArte Hotel in Berlin informiert die Firma Matusch GmbH über interessan-
te Neuerungen der Branchensoftware E.P.O.S.

E.P.O.S. das Einsatz-, Pla-
nungs- und Organisations-Sys-
tem ist der zentrale Begriff, unter 
dem die Firma Matusch als einer 
der führenden Softwareanbieter 
in der gesamten Schwerlastbran-
che bekannt ist. 

E.P.O.S. bietet als zentrales Ar-
beitsinstrument einen grafischen 
Dispoplan, von dem aus alle 
Fahrzeuge und Einheiten bezie-
hungsweise Fahrer und Monteu-
re gesteuert werden. Neben der  
Auftragsdisposition können unter  
anderem direkt Angebote, An- 
fragen, Fremdbestellungen und 
Genehmigungsanträge erstellt 
werden. 

Nach der Abwicklung der 
Aufträge lassen sich mit E.P.O.S. 
sehr einfach Rechnungen schrei-
ben. Auch für Teilrechnungen 
bietet E.P.O.S. verschiedene Lö-
sungen an. Die anschließende 
Verwaltung der Offenen-Posten 
und die Übergabe an Finanz-
buchhaltungssysteme unterstützt 
E.P.O.S. ebenfalls. 

Die Abwicklung komplexer 
Aufträge mit beliebigen Kombi-
nationen aus Transport, Monta-
ge und Hebeleistungen mit der 
E.P.O.S.-Projektverwaltung run-
det das Bild einer leistungsfähi-
gen und zeitgemäßen Softwarelö-
sung ab. Darüber hinaus stehen 
vielfältige Auswertungsmöglich-
keiten und Controlling-Informa-
tionen zur Verfügung. 

Die Matusch GmbH reagiert 
mit jeder Weiterentwicklung ih-
rer Software schnell auf die aktu-
ellen Bedürfnisse der Branche.

Mehr und mehr E.P.O.S. Kun-
den ersetzen mit der E.P.O.S. 
Online-Applikation die beste-
henden Fahraufträge und Leis-
tungsnachweise/Einsatzscheine 
aus Papier. Mit der E.P.O.S. On-
line-Auftragsdaten-Schnittstelle 
können die Auftragsdaten direkt 
aus E.P.O.S. heraus an die Online-
Anwendung und damit an das 

iPad beziehungsweise den Tablet-
PC des Fahrers gesendet werden. 

Einsatzbezogene Dokumente 
aus dem Büro wie zum Beispiel 

VEMAGS-Genehmigungsbe-
scheide können direkt an die 
Online-Applikation zum entspre-
chenden Einsatz geschickt wer-
den. Der Fahrer kann ebenfalls 
Dokumente und Bilder (zum Bei-
spiel Schadensbilder, Fotos von 
Begleitdokumenten) von der On-
line-Applikation ins Büro zum 
entsprechenden Auftrag zurück-

schicken. Im Bereich Fahrauf-
träge in der Online-Anwendung 
erfassen die Fahrer ihre Arbeits- 
und Pausenzeiten, die dann bei 

der E.P.O.S. Personalstunden-
verwaltung zur Verfügung ste-
hen und direkt an Lohnabrech-
nungssysteme, wie zum Beispiel 
Datev Lodas, übergeben werden 
können. 

Die vom Fahrer eingegebe-
nen Daten können mit den Da-
ten aus einem Telematiksystem 
zur Kontrolle abgeglichen wer-

den. Der Kunde quittiert die 
erbrachte Leistung mit digita-
ler Unterschrift auf dem Leis-
tungsnachweis/Einsatzschein der 
Online-Anwendung. Die digital 
unterschriebenen Leistungsnach-
weise/Einsatzscheine können au- 
tomatisch an den Kunden per E-
Mail geschickt werden. Die auf 
der Baustelle erfassten und vom 
Kunden quittierten Arbeitszei-
ten stehen nahezu in Echtzeit in 
E.P.O.S. zur Verfügung, und die 
Rechnung kann zeitnah erstellt 
werden.

Immer größere Bedeutung 
bekommt die permanente Ver-
fügbarkeit von Informationen. 
Hierfür hat die Firma Matusch 
einen E.P.O.S. Online-Dispoplan 
entwickelt. Damit lassen sich die 
disponierten Einsätze unter an-

Die E.P.O.S. Online-Applikation ersetzt zunehmend Fahraufträge und Leistungsnachweise/Einsatzscheine aus Papier.

Genehmigungsbescheide können direkt an die 
Online-Applikation zum entsprechenden Einsatz 

geschickt werden.
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derem auf Smartphones, Tablets 
und anderen mobilen Endgeräten 
anzeigen.

Weitere Online-Funktionen 
und mobile Apps wurden entwi-
ckelt, um die Flexibilität und Ef-
fizienz der Anwender zu erhöhen. 
So ist eine App für die Daten- und 

Bilderfassung von Baustellen-
besichtigungen verfügbar. Eine 
weitere App ermöglicht die Per-
sonalstundenerfassung über das 
Smartphone des jeweiligen Mit-
arbeiters. Des Weiteren wird der-
zeit für die mobile Erfassung und 

Fragen zum Thema …
… an Jan Gaarz, Betriebsleiter Gustav Seeland GmbH

Wie verlief die Integration der digitalen Einsatzscheine?
Sehr gut, die ersten drei Monate haben wir beide Systeme – Papier und 
digital – parallel laufen lassen, dann haben wir komplett auf Papier ver-
zichtet.

Wie waren die ersten Reaktionen der Mitarbeiter zum Einsatz digitaler 
Einsatzscheine?
Anfangs waren viele Mitarbeiter skeptisch. Mittlerweile wird das System 
voll akzeptiert.

Was hat sich durch den Einsatz von digitalen Einsatzscheinen  
betriebsintern geändert?
Das Verschieben von Aufträgen kann zeitnaher umgesetzt werden – die 
Dispo ist aktueller. Aufträge können sofort nach Beendigung abgerechnet 
werden. Auftragsunterlagen wie Arbeitspläne, Fahrgenehmigungen etc. 
werden digital den Aufträgen zugeordnet.

Was ist besser geworden, welche Vorteile bringt der Einsatz digitaler 
Einsatzscheine?
Flexibilität, digitaler Auftragspapierversand, zeitnahe Abrechnung.

Welche Dokumente kommen über die Online-Applikation direkt zurück 
ins Büro?
Leistungsnachweise, Ablieferungsscheine, Fotos.

Welche Vorteile bringt es, wenn über die Applikation Mängelberichte 
zurückgemeldet werden?
Die Mängelmeldungen werden sofort im System als Gerätetermin hinter-
legt und können nicht mehr verloren gehen.

Wie ist die Akzeptanz der Kunden vor Ort?
Nach sehr kurzer Anlaufzeit werden die digitalen Leistungsnachweise/
Kundenunterschriften sehr gut angenommen, da auch der Kunde sofort 
eine digitale Kopie per Mail erhält.

Verarbeitung von Gerätemietver-
trägen (zum Beispiel für Arbeits-
bühnen oder Baumaschinen) eine 
Applikation programmiert sowie 
eine App für Service-Monteure.

Die optimale wirtschaftliche 
Umsetzung der Aufträge ist in 
der Schwerlastbranche ein enorm 

wichtiges Thema. Schon kleine 
Verbesserungen im Einzelnen 
können absolut und über ein 
ganzes Geschäftsjahr betrachtet 
enorme Ertragssteigerungen be-
wirken. 

 STM

 

Weitere E.P.O.S.-Apps für die Schwerlastbranche

Die Online-Applikation im Einsatz bei der Firma Gustav Seeland in Hamburg. 

Der Fahrauftrag kann an der Lade- und Entladestelle digital unterschrieben werden. 
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