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Um den unterschiedlichen Anfor-
derungen der Kunden gerecht zu
werden, ist E.P.O.S. modular auf-

gebaut und wird jeweils an die individu-
ellen Kundenanforderungen angepasst.
E.P.O.S. soll dabei die Informationszen-
trale des gesamten Unternehmens dar-
stellen. Komplexe Aufträge mit beliebigen
Kombinationen aus Transport, Montage
und Hebeleistungen können mit der Soft-
ware kalkuliert, abgewickelt, abgerechnet
und kontrolliert werden. Trotz des gro-
ßen Funktionsumfangs und der komple-
xen Hintergrundabläufe zeichnet sich
E.P.O.S. nach Aussage seiner Entwickler
durch eine einfache und benutzerfreund-
liche Bedienung aus.

Neue Onlineapplikationen
Genau hierüber informierten sich Kun-
den und Interessenten aus der ganzen
Welt am neu gestalteten Messestand von
Matusch auf der bauma. Die Fachbesu-
cher ließen sich dabei den Funktionsum-
fang und die Neuerungen der Branchen-
software detailliert erläutern.
Einen Schwerpunkt der Neuerungen bil-
den dabei die Onlineapplikationen, mit
denen E.P.O.S. im Internet verfügbar ist.
So wurde kürzlich ein Onlineauftragsda-
tenpaket entwickelt. Hierbei wird der je-
weilige Leistungsnachweis direkt an den
Tablet-PC des Fahrers übertragen. Der
Kunde quittiert die Leistung wie die Lie-
ferung eines Paketdienstes.

Mobile Endgeräte einbezogen
Die digital unterschriebenen Leistungs-
nachweise bzw. Einsatzscheine können
dann automatisch an den Kunden per
eMail oder per Fax geschickt werden.
Den Kunden stehen die Arbeitszeiten na-
hezu in Echtzeit in E.P.O.S. zur Verfü-
gung und die Rechnung kann umgehend
gestellt werden. Zusätzlich kann der Fah-
rer seine Arbeits- und Pausenzeiten erfas-
sen, die dann in der Personalstundenver-
waltung zur Verfügung stehen und direkt
an Lohnabrechnungssysteme übergeben
werden. Eine immer größere Bedeutung
bekommt die permanente Verfügbarkeit
von Informationen.
Hierfür hat Matusch einen E.P.O.S.-On-
linedispoplan entwickelt. Damit lassen
sich die geplanten Einsätze unter ande-
rem auf Smartphones, Tablets und ande-
ren mobilen Endgeräten anzeigen. Eine
zukunftsfähige, flexible und funktionale
Software in der Schwerlastbranche stellt
einen Pfeiler zur Sicherung des Unter-
nehmenserfolgs dar.

Zwei Jahrzehnte Erfahrung
Am E.P.O.S.-Messestand wurden in die-
sem Zusammenhang mit den Fachbe-
suchern natürlich auch zahlreiche Ge-
spräche über den Umstieg von anderen
Softwaresystemen auf E.P.O.S. geführt.
Das über 20 Jahre gewachsene Branchen-
Know-how der Softwarespezialisten bil-
det dabei die Basis für eine solide Weiter-
entwicklung von E.P.O.S., mit steigender
Zahl von Neuinstallationen bzw. Ablö-
sungen bestehender Softwareprogramme
bei den Kunden.

Digitales Lastenmanagement
Datenverarbeitung. Auch auf der diesjährigen bauma in München war erneut das auf die Schwer-
lastbranche spezialisierte Softwareunternehmen Matusch aus Coburg mit einem eigenen Messestand
vertreten. Mit ihrer Software E.P.O.S. ist Matusch als fachkundiger Softwareanbieter bekannt.
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