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Klassiker der Digitalisierung
Bereits zum vierten Mal ist Matusch als Aussteller auf der bauma vertreten. Als Softwarespezialist für
die Schwerlastbranche ist man seit mehr als 20 Jahren bei der Entwicklung und dem Support aktiv.

Mit E.P.O.S., dem Einsatz-
planungs- und Organi-
sationssystem, lassen

sich nach Aussage der Coburger
Softwareexperten viele Betriebsab-
läufe in der Schwerlastbranche ein-
fach und optimiert gestalten. Sind
es nun Angebote, das Genehmi-
gungswesen für Ausnahmegeneh-
migungen der Schwertransporte,
die Dis po sition, die Rechnungsle-
gung, statistische Auswertungen
oder Controlling-Informationen:
Die Software soll im Handum -
drehen mit den notwendigen Da-
ten gefüttert werden können und
die gewünschten Informationen
schnell und strukturiert versorgen. 
Schnittstellenlösungen für Buch-
haltung, Telematik, Maschinen-
überwachung, Vemags-Genehmi-
gungsanträge sowie vieles mehr
runden das Produktangebot ab.

Plattform zur Kontaktpflege.
Messebesucher sollen sich am Mes -

sestand des Unternehmens anhand
von Live-Demonstrationen persön-
lich ein Bild von der Software ma-
chen können. Hierzu auch Chris -
tian Matusch: „Die bauma ist für
uns eine sehr wichtige Plattform
zur Kontaktpflege und um unsere
Lösungen einem breiten Publikum
präsentieren zu können. Die Digi-
talisierung von Unternehmenspro-
zessen ermöglicht maximale Effi-
zienz – in der Schwerlastbranche

ein zunehmend wesentlicher Fak-
tor für Wettbewerbsfähigkeit. Wir
stellen die digitalen Werkzeuge be-
reit, die der Kunde für seinen Er-
folg benötigt. Ein entscheidender
Faktor in dieser Branche ist die
Durchgängigkeit. Mitarbeiter in
den Büros und die Kolleginnen

und Kollegen draußen auf den
Bau stellen oder im Transportver-
kehr müssen in der Lage sein, über
ein zentrales System miteinander
zu kommunizieren. Eine große
Zeitersparnis entsteht für die Dis-
ponenten vor allem durch die di-
rekte Übermittlung der Leistungs-
nachweise/Fahraufträge auf die
Tablets der Fahrer. Jeder Fahrer
weiß sofort über seinen Auftrag
Bescheid und kann diesen nach
durchgeführter Arbeit direkt auf 
einem Tab let vom Kunden unter-
schreiben lassen. 
Der unterschriebene Leistungsnach-
weis/Fahrauftrag wird an die Dis-
position zurück übertragen. Nun
kann sofort die Rechnung für den
Auftrag erstellt werden. Der Kun-
de erhält den Leistungsnachweis
oder Fahrauftrag automatisch mit
der Rechnung per eMail zuge-
stellt.“

Grafische Disposition verbessert.
Matusch will mit jeder Weiterent-
wicklung seiner Software schnell
auf die aktuellen Bedürfnisse der
Branche reagieren. Auf der bauma
werden des Weiteren die E.P.O.S.
mobile Apps für die Schwerlast-
branche vorgestellt. Darüber hi -
naus wurde an der grafischen Dis-
position gefeilt und die Bedienung
von E.P.O.S. weiter optimiert. Der
neue zusätzliche Dispoplan kann
für jeden Anwender individuell
konfiguriert werden. 
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