BSK Hauptversammlung

Neuheiten für
Branchensoftware
Im Rahmen der BSK-Jahreshauptversammlung informiert die Matusch GmbH am Freitag, den 16.10., und Samstag, den 17.10.2009,
im Tagungsraum „Teneriffa“ des Maritim Hotels in Düsseldorf über
interessante Neuerungen der Branchensoftware E.P.O.S.
E.P.O.S., das Einsatz Planungs Organisations System, ist eine optimierte Informations- und Organisations-Software, die für
die gesamte Schwerlastbranche konzipiert
wurde und den kompletten Betriebsablauf
steuert. Die Matusch GmbH reagiert mit
jeder Weiterentwicklung ihrer Software
schnell auf die aktuellen Bedürfnisse der
Branche.
Wir berichteten im Schwertransportmagazin Ausgabe März/April 2009 über
die erste Software-Schnittstelle zum VEMAGS-System. Diese wurde von Matusch
entwickelt und stellt eine wichtige Arbeitserleichterung für die E.P.O.S.-Anwender
dar.
Wünsche und Anregungen der Kunden fließen in die Weiterentwicklung von
E.P.O.S. ein. So wurde kürzlich die Stati-
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iDMS in einer Auftragsmaske.

stik „Kosten/Erlöse“ eingeführt. Mit dieser
Auswertung können die Kosten und Erlöse
gegenübergestellt werden. Der E.P.O.S.Anwender erhält somit für jede einzelne
Rechnungsposition den Deckungsbeitrag.
Eingangsrechnungen werden einsatzbezogen als Kosten berücksichtigt.
Die angezeigten Zahlen lassen sich
nach verschiedenen Kriterien gruppieren und damit aus verschiedenen Blickrichtungen bewerten. Mit den verschiedenen sehr aussagekräftigen Statistiken in
E.P.O.S. hat der Benutzer jederzeit Zugriff
auf die wichtigsten Betriebszahlen.
Eine weitere Neuerung in E.P.O.S ist das
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integrierte Dokumenten Management System (iDMS). Aufgabe des iDMS ist es, gezielt alle Dokumente und Bilder zu jedem
Vorgang zur Verfügung zu stellen: vom Angebot über den Auftrag bis hin zur Rechnung. Somit kann der Anwender an jeden
Vorgang beliebig viele externe und interne
Dokumente anhängen. Dadurch entsteht

Mit dieser Auswertung können
die Kosten und Erlöse gegenübergestellt werden.
eine digitale Sammelmappe, die alle nötigen Informationen enthält. So steht zum
Beispiel die Ladeliste aus der KundenAnfrage auch in der
Rechnung noch direkt zur Verfügung.
Dasselbe gilt für Bilder einer Baustellenbesichtigung.
Damit alle neuen Funktionen in
E.P.O.S. den Kunden noch schneller und jederzeit
zur
Verfügung
stehen,werden die
regelmäßigen Update-Intervalle auf
ein automatisches
Software-UpdateSystem umgestellt.
Bisher erfolgten die
Updates manuell per Fernwartung. Nachdem ein Update sorgfältig vor der Freigabe von der Firma Matusch getestet wurde,
wird dieses nun auf einem DownloadServer im Internet zur Verfügung gestellt.
Der Kunde wird automatisch über das
neue E.P.O.S.-Update informiert und kann
selbst sein System bei Bedarf einfach aktualisieren.
Gemeinsam mit ihren Kunden will sich
die Matusch GmbH auch in Zukunft den
Anforderungen der modernen Informationsgesellschaft, gekoppelt an den Anforderungen der Schwerlastbranche stellen.
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