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Insbesondere die Digitalisierung von Unternehmensprozessen stand im Mittelpunkt der Gespräche,
die Besucher am Stand von Matusch, auf den Schwerlasttagen in Hohenroda führten.

Im Rahmen der Schwerlasttage
drehte sich an dem Ausstellungs-
stand der Firma Matusch GmbH

nahezu alles um das digitale An -
gebot der Coburger Softwareex -
perten. Mit der Branchensoftware
E.P.O.S., dem Einsatz-, Planungs-
und Organisationssystem, lassen
sich nach Unternehmensangaben
viele Betriebsabläufe einfach und
optimiert gestalten. Im Büro kann
die Auftragseinplanung und -erstel-
lung sogleich digital während des
Kundentelefonats erfolgen. Die Ab -
wicklung komplexer Projekte wird
mit der E.P.O.S.-Projektverwaltung
vereinfacht. Die Büroangestellten
und Mitarbeiter draußen auf den
Baustellen oder im Transportver-
kehr können mit E.P.O.S. über ein
zentrales System miteinander kom-
munizieren. Online-Leistungsnach -
weise auf Tablets für Kran- oder
Montageleistungen werden direkt

auf der Baustelle quittiert und sind
sofort im Büro verfügbar. Für Trans-
portaufträge erfolgt die Vemags-
Genehmigungsbeantragung direkt
über E.P.O.S.-Onlinefahraufträge
und können beim Laden und Ent-
laden quittiert und ins Büro zu-
rück geschickt werden. E.P.O.S.
Mobile Apps unterstützen den
Fahrer und den Vertrieb sowie die
Monteure. Schnittstellenlösungen
für Buchhaltung, Maschinenüber-
wachung, Telematik und vieles
mehr runden das Produktangebot
der Firma Matusch ab.

Übernahme von Daten. Die Fir-
ma Matusch reagiert mit jeder
Weiterentwicklung ihrer Software
schnell auf die aktuellen Bedürfnis-
se der Branche. Es wurde auf den
Schwerlasttagen ein neuer, zusätz-
licher Dispoplan vorgestellt. Dieser
kann für jeden Anwender individu-

ell konfiguriert werden. Das über
zwanzig Jahre gewach sene Bran-
chen-Know-how der Firma Ma-
tusch bildet nach eigenen Angaben
die Basis für eine stabile Weiterent-
wicklung von E.P.O.S. Die profes-
sionelle Beratung in der Installati-
ons- und Einführungszeit, die an-
wenderbezogenen Schulungen und
die kompetente Hotline sollen nach
Aussage der Softwareexperten eine
schnelle und reibungslose Einfüh-
rung von E.P.O.S. beim Kunden
gewährleisten. 
Entscheidet sich ein Unternehmen
für die Lösungen von Matusch, so
sollen kurzfristig die Installation
und die Übernahme von vorhan -
denen Stammdaten erfolgen. Mit
Einführungsschulungen bereiten
die IT-Profis aus Coburg die Mitar-
beiter, von der Disposition bis zur
Geschäftsführung, auf die zukünf-
tige Arbeit mit dem Programm vor.
Nach wenigen Tagen oder Wochen
Vorbereitungsphase soll das Unter-
nehmen schließlich produktiv in
den Echtbetrieb starten. Die stei-
gende Zahl von Neuinstallationen
bestehender Softwareprogramme
bestätigen dabei nach eigenen An-
gaben den richtigen Weg der Ent-
wicklungstätigkeit und den Service-
gedanken von Matusch.

Neuer Dispoplan in Hohenroda

Schwerlastverkehr

Auf den Schwerlasttagen in Hohen -

roda präsentiert: Zusätzlicher E.P.O.S.

Dispoplan von Matusch, der individu-

ell konfigurierbar ist. Foto: Matusch
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