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Von Anfang an standen für 
den Hersteller die inhaltlichen 
Forderungen der Arbeitsbüh-
nenvermietung und die ein-
fache Bedienbarkeit im Mit-
telpunkt. Vor allem durch die 
enge Zusammenarbeit mit den 
Kunden ist es dem Unterneh-
men nach eigenen Angaben 
gelungen, immer mehr praxis-
bezogene Funktionalität in die 
Software zu integrieren.

Kernstück von AFD ist der 
Dispositionsplan. Alle Miet-
Maschinen, -Geräte oder auch 
-Fahrzeuge werden mit inter-

Disposition und mehr
Die Vermietersoftware AFD (Auftragsbearbeitung, Fakturie-
rung und Disposition) der Softwareentwicklung Haubold ist nun 
bereits seit 1999 in 13 europäischen Ländern und mit über 650 
Installationen im Einsatz. Auch innerhalb der deutschen Arbeits-
bühnenbranche hat sich das Unternehmen mit seiner Software 
einen Namen gemacht. Dies ist sicherlich auch darin begründet, 
dass optional die bekannten miniDaT-Systeme der Rösler Soft-
waretechnik eingebunden werden können.

ner Nummer und grundlegen-
den Daten erfasst. Die Dispo-
sition ist nicht nur tageweise, 
sondern bei Mehrfachvermie-
tungen auch in Stundenposten 
untergliedert ersichtlich.

Neben den Daten zur Ver-
mietung sind im Dispositi-
onsplan beispielsweise auch 
geplante Reparaturen, Über-
prüfungen oder Transporte 
berücksichtigt. Die Daten des 
Dispositionsplans stehen dann 
unter anderem für die Belegbe-
arbeitung und Auswertungen 
permanent zur Verfügung.

AFD ist derart flexibel, dass 
selbstverständlich auch Bele-
ge erstellt werden können, die 
nicht direkt mit einer Vermie-
tung in Verbindung stehen, wie 
zum Beispiel Reparatur- oder 
sonstige Rechnungen. Auch die 
Generierung von Schadensdo-
kumenten auf Basis der Auf-
tragsdaten und eine Personal-
disposition sind integriert.

Des Weiteren besteht auch 
die Möglichkeit zur Erfassung 
von Gerätereparaturen und 
Wartungen, Ersatzteildaten, 
dem Drucken beziehungswei-
se Faxen von Datenblättern 
(inklusive Arbeitsdiagramm), 
Verwalten von Fotos der Bau-
gruppen oder Bedienpulte der 
Maschinen für den Kunden-
support bis hin zur OP-Verwal-
tung mit Mahnwesen.

Mittlerweile stehen zu-
sätzlich noch diverse Schnitt-
stellen, angefangen von der 
Schnittstelle zu miniDaT mit 
integriertem Abgleich der Da-
ten des Dispositionsplans, bis 
hin zu Schnittstellen für ver-
schiedene Buchhaltungen zur 
Verfügung. 

AFD ist laut Hersteller 
selbstverständlich netzwerk-, 
mandanten- und mehrwäh-
rungsfähig und kann auch op-
tional in einer speziellen Ter-
minalversion geordert werden, 
die mehrere räumlich vonein-
ander getrennte Niederlassun-
gen beispielsweise über das In-
ternet oder Wählleitungen auf 

gemeinsame Daten zugreifen 
lässt.

„AFD ist eine Software für die 
Arbeitsbühnenvermietung“, 
so Inhaber Lutz Haubold, „ die 
aus der Praxis der Vermietung 
mit allen dafür notwendigen 
Spezifikationen entstanden ist 
und unter Beachtung der Hin-
weise der Vermieter und deren 
Mitarbeiter permanent wei-
terentwickelt wird. Der hohe 
Verbreitungsgrad der Software 
bestätigt, das die AFD-Ent-
wicklung in die richtige Rich-
tung geht.“

Weitere Optionen sind bei-
spielsweise das Pocket AFD, so-
dass wichtige Daten vom AFD 
auf den Pocket-PC überspielt 
werden können, oder auch die 
Fahrzeugortung via GPS. Damit 
kann der tatsächliche Standort 
einer Maschine oder die Bewe-
gung eines Gerätes in einem 
bestimmten Zeitraum auf dem 
Bürobildschirm angezeigt wer-
den.

Mit AFD kann auch die stundenweise Ver-
mietung erfasst werden.




