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Das Softwarehaus Logis unter-
stützte schon mit seiner bisheri-
gen Lösung HVW (Handel-Ver-
waltung-Werkstatt) die Geschäfts-
prozesse der Mietabwicklung. Mit
der DispoTafel erfolgte nun die
grafische Umsetzung, die das
Unternehmen auf den Platfor-
mers´ Days präsentierte. Hier-
durch wird eine effektive Verwal-
tung aller Maschinen und Geräte
auch standortübergreifend ge-
währleistet, wie der Softwarean-
bieter betont.

Ausgehend von einer Mietan-
frage kann die Disposition
zunächst eine Selektion vorneh-
men. Über ein Fenster mit Kalen-
darium stehen verschiedene Aus-
wahlmöglichkeiten bereit. So
kann nach Produktgruppen, Wa-
rengruppen oder Typen gesucht
werden. Eine detailliertere Selekti-
on ermöglichen die beiden Kom-
bisuchen für Maschinen und Kun-
den. So kann beispielsweise
nach Arbeitsbühnen in einem ge-
wissen Arbeitshöhenbereich mit
bestimmten Tragkräften sowie
der Antriebsart gesucht werden.
Sekundenschnell werden selbst
aus einem Maschinenbestand
von rund 1.500 Maschinen die in-
frage kommenden angezeigt, wie
ein Testlauf in Hohenroda zeigte. 

Entsprechend der Auswahlkri-
terien wird eine Belegungs-Über-
sicht der Maschinen angezeigt.
Dabei kann die Anzeige wahlwei-
se in Stunden, Tagen, Wochen
oder Monaten ausgegeben wer-
den. Ein weiteres Anzeigekriteri-
um betrifft den Betrieb. Die Aus-
gabe der Belegungs-Übersicht
erfolgt dann entweder begrenzt
auf den Standort des bearbeiten-

Digitale Disposition
Wer kennt sie nicht, die großen Dispositionstafeln an der Wand eines Vermietunternehmens? Entweder handschriftlich mit ei-
nem Edding oder durch bunte Täfelchen gekennzeichnet, werden Einsatzart und Dauer der einzelnen Maschinen gekennzeich-
net. Die Logis GmbH bietet seit einiger Zeit mit der „DispoTafel“ nun einen digitalen Mietplan an. Auch bei der Gerken GmbH, ei-
nem der größten Arbeitsbühnenvermieter in Deutschland, kommt diese Softwarelösung bereits erfolgreich zum Einsatz.

den Mitarbeiters oder auf alle
Standorte des aktuellen Mandan-
ten oder sogar mandantenüber-
greifend.

Der Anwender kann bei der
Kennzeichnung der verschiede-
nen Einsatzarten, wie beispiels-
weise für eine freie Maschine, ein
vermietetes Gerät, eine Reservie-
rung und Weiteres frei wählen.
Durch das Ansteuern eines Gerä-
tes mit der Maus können weitere
Informationen zu dem entspre-
chenden Auftrag in einem FlyBy
Text, wie zum Beispiel Auftrags-
nummer, Kundennummer, Gerä-
testandort oder voraussichtliches
Mietende angezeigt werden.

Die integrierte Kalenderfunkti-
on erleichtert die einfache Ma-
schinendisposition. Alle wichtigen
Daten – Mietanfang mit Uhrzeit
wie auch Mietende mit Uhrzeit –
können eingegeben werden. Fer-
ner kann direkt eine Auswahl der
Mietpreistabelle und die Auftrags-
art hinterlegt werden. Aus der Dis-
poTafel heraus, beispielsweise
über die Maschinenkennnummer,
kann der Disponent sofort eine
Kurzinfo zum Gerät erhalten. Wer-
den weitere Informationen
benötigt, können diese dann über
den Infobutton der Kurzinfo auf-
gerufen oder ausgedruckt wer-
den.

Ein weiteres nützliches Feature
der DispoTafel ist die Anzeige der
Überfälligkeit. Ab dem Zeitpunkt
der Überfälligkeit kann ein
Mietauftrag in der Dispotafel an-
dersfarbig dargestellt werden.
Wurde ein neuer Mietauftrag ge-
schrieben, kann über ein weiteres
Menu direkt eine Auftragsbestäti-
gung beziehungsweise ein Liefer-

schein gedruckt werden
oder auch über das Fax-
modem direkt versandt
werden.

Die DispoTafel kom-
muniziert direkt mit der
Softwarelösung HVW.
Wird ein Mietauftrag
durch „Ziehen“ mit der
Maus in der DispoTafel-
verlängert, ist dies bei-
spielsweise ebenso in
der tabellarischen Über-
sicht von HVW ersicht-
lich. Fällt eine Maschine
vor Ort aus, kann dies
durch eine Mietunterbre-
chung auf der DispoTafel
farblich dargestellt wer-
den. In dem schon er-
wähnten FlyBy-Text kön-
nen dann sogar Kurzin-
fos zur Art des Ausfalls
dargestellt werden.

Ein wichtiger Punkt für den
Disponenten ist die Preisinforma-
tion. In der DispoTafel kann über
die Kurzinfo der Maschine die
Preisauskunft aufgerufen werden.
Nach Eingabe der Kundennum-
mer werden vorhandene Sonder-
preis-Vereinbarungen für den je-
weiligen Kunden und die ge-
wünschte Maschine angezeigt.
Peinliche Nachfragen des Kun-
den über einen höheren Preis
können so vermieden werden.
Unterhalb der Preisvereinbarung
werden die Daten aus dem zu-
letzt an diesen Kunden für das
gleiche oder ähnliche Gerät faktu-
rierten Werte angezeigt. Die Dis-
poTafel ist sicherlich ein Werk-
zeug, dass Vermieter mit einem
Maschinenbestand von beispiels-
weise sechs Geräten nicht

zwangsläufig benötigen. Bei
größeren Fuhrparks sieht dies
schon anders aus. Hier kann mit
Hilfe der Softwarelösung zum
Beispiel eine Doppelbelegung
umgangen werden. Die einfache
Handhabung trägt zudem zur
Kostenersparnis bei. Bei mehre-
ren Standorten wird durch die
Vernetzung oder die Einwahl in 
einen Rechner eines anderen
Standortes auch eine höhere
Auslastung erzielt. Die Aktualisie-
rung der Daten auf den Rechnern
geschieht dabei in Echtzeit. Wird
eine Eingabe an einem Bild-
schirm bestätigt, werden sekun-
denschnell die Anzeigen für alle
Disponenten aktualisiert.
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