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Büroalltag meistern
Ob Auftragsabwicklung, Disposition oder Maschinen-Management – gute Software kann helfen, diesen 
Büroalltag zu meistern beziehungsweise zu erleichtern. Die Logis GmbH aus Andernach entwickelt sol-
che Software, die auch bei Arbeitsbühnenvermietern zum Einsatz kommt.

Neben Software für den 
täglichen Gebrauch, wie bei-
spielsweise für Disposition 
oder Auftragsabwicklung, um-
fasst das Logis-Angebot auch 
Programme, mit denen die 
Maschinenvermietung sowie 
Schadensfälle ausgewertet wer-
den können.

Mehr als nur  
Disposition

Geschwindigkeit und Zuver-
lässigkeit sind entscheidende 
Faktoren, ob ein Mietgeschäft 
zustande kommt, so Logis. 
Guter Service zeichnet sich da-
durch aus, dass der Disponent 
sofort in der Lage ist, am Tele-
fon alle auftretenden Fragen 
zuverlässig und kompetent zu 
beantworten. In Verbindung 
mit dem Zusatzmodul „Miete“ 
bietet die elektronische Dispo-
Tafel von Logis dem Dispo-
nenten standortübergreifend 
und sekundenaktuell alle rele-
vanten Daten.

Die Dispositions-Tafel ver-
fügt über praktische Selektions-
möglichkeiten. Entsprechend 
der Auswahlkriterien wird eine 
Belegungsübersicht der Ma-
schinen nach Zeitraum (Stun-
den, Tage, Wochen, Monat), 
Produktgruppe, Warengruppe, 
Typ oder Maschine angezeigt.

Durch einen FlyBy Text 
(Mauszeiger zeigt auf eine  
Maschine) kann der Disponent 
verschiedene Informationen er-
halten: Auftragsnummer, Kun- 
dennummer, Kundenname, Ge- 
rätestandort, Vermietungszeit-
raum und voraussichtliches 
Mietende.

Logis betont einige Vorteile 
der elektronischen Dispo-Tafel. 
Neben der standortübergrei-
fenden Bearbeitung benennt 
der Hersteller noch die Abwick-
lung mit Unternehmensge-
meinschaften, direkte Anzeige 
aller Zusatzinformationen, wie 
beispielsweise technische Da-
tenblätter oder Bilder, Schnel-
lerfassung aller Mietvorgänge 
(Reservierung, Pauschalmieten, 
Unterbrechungen, Mietende, 
Anbauteile, Nebenkosten oder 
auch Versicherungen). Schließ-
lich ermöglicht die Software 
noch den direkten Druck, Fax- 

oder Mailversand inklusive ty-
penspezifischer Zusatzblätter.

Maschinenpark  
unter Kontrolle

Zu jeder Zeit eine Kontrol-
le über einen sich ändernden 
Maschinenwert inklusive Zu- 
behör haben: Logis bietet da-
für Software im Bereich Ma-
schinenmanagement/Maschi- 
nenkalkulation sowie Maschi-
nenverwaltung. Bei dem Ma-
schinenmanagement werden 

beispielsweise alle Kosten und 
Erlöse einer Maschine inklusive 
Anbauteile (Zubehör) variabel 
zusammengeführt sowie die 
Kalkulation (Vor-, Nach-, mit-
laufende Kalkulation) durchge-
führt.

Zudem werden Inzahlung-
nahmen und tatsächliche 
Marktwerte in die Kalkulation 
mit einbezogen. Einkaufspreise 
der Maschinen und dem Zu-
behör werden verwaltet und 
kalkulatorische Größen einge-
bunden. Schließlich werden 
alle Daten analysiert und die 
Deckungsbeiträge ermittelt.

Der Kunde hat so alle ma-
schinenbezogenen Daten in- 
klusive Zubehör auf einen 
Blick. Erlöse oder Kosten (Ein-
kauf, Werkstatt, Miete) können 

variabel für die 
Kalkulation 
herangezo-
gen werden. 
Mit der Vor-
k a l k u l a t i -
on können 
G e s c h ä f t e 
schon im 
Vorfeld ana-
lysiert wer-
den. Der An-
wender hat 
so Kontrolle 
über die 
mitlaufende 
K a l k u l a t i -
on und eine 

Mit der Dispo-Tafel hat der Disponent standortübergreifend und sekundenschnell alle re-
levanten Daten.

Schäden schnell beheben und Kosten ver-
meiden mit dem Schadensmanagement 
von Logis.
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Analyse der abgewickelten Ge-
schäfte.

Ergebnisse aus der Kalku-
lation, wie beispielsweise der 
Mindestverkaufspreis können 
direkt in den Maschinenstamm 
gespeichert werden. Als wei-
teren Nutzen führt Logis die 
erhöhte Transparenz durch 
die unternehmensweite In-
formationsbereitstellung, die 
gesteigerte Effizienz des Servi-
cemanagements sowie die ver-
einfachte Abrechnung an.

Mit der Software für die Ma-
schinenverwaltung können 
zum Beispiel Arbeitsbühnen 
mit einer Seriennummer ver-

waltet und als Unikat im Sy-
stem bestehen bleiben. Zu den 
Maschinen lassen sich umfang-
reiche Zusatzinformationen 
anlegen und verwalten. Dies 
können Seriennummern oder 
Motornummer sein, Einsatz-
gewicht, Baujahr, Bereifung, 
Betriebsstunden, Preisdaten 
aus Ein- und Verkauf sowie 
Werkstattaufträge, angefallene 
Kosten für Zinsen oder Kenn-
zeichnungen wie Typ, Maschi-
nen oder Produktgruppen.

Eine Maschineninventur ist 
ebenfalls in dieses Zusatzmo-
dul integriert, und kann unab-
hängig von der Artikelinventur 
durchgeführt werden. Die An-
lage der Maschinen erfolgt lie-
ferantenbezogen. Dies hat laut 
Logis den Vorteil, dass Maschi-
nen schnell gesucht oder selek-
tiert werden können. Für die 
unterschiedlichsten Zwecke 
stehen bis zu zehn verschie-
dene Such- und Selektionskri-
terien zur Verfügung.

Dieses Zusatzmodul für die 
Maschinenverwaltung bildet 
die Grundlage für: 1. Die Ab-
wicklung von Werkstattauf-
trägen mit Zuordnung der an-
fallenden Daten zum Beispiel 
aus Reparatur-, Service- oder 
Wartungsaufträgen (in Verbin-
dung mit dem Zusatzmodul 
„Werkstatt“). 2. Die Abwick-
lung von Garantieaufträgen (in 
Verbindung mit dem Zusatz-
modul „Garantie“). 3. Den Ein-
kauf und die Beschaffung von 
Maschinen und Geräten bei 
unterschiedlichen Herstellern 
und Lieferanten. 4. Den Ver-
kauf von Maschinen als Neu-, 

Vorführ-, Leasing- oder Ge-
brauchtmaschinen. 5. Die Ver-
mietung von Maschinen und 
Geräten (in Verbindung mit 
dem Zusatzmodul „Miete“). 
6. Die Verwaltung sowie den 
Ein- und Verkauf von Maschi-
nenzubehör und Anbauteilen. 
7. Die Aus- und Bewertung von 
Maschinen anhand von Listen 
und Statistiken als Kalkulati-
onsgrundlage. 8. Die Erstellung 
von individuellen Listen.

Im Portfolio von Logis be-
finden sich noch weitere prak-
tische Softwareanwendungen, 
wie zum Beispiel die Stas Con-
trol Vermietung: Hier erhält 
der Anwender einen Überblick 
über die Auslastung seines 
Mietparks, die Erlöse von Gerä-
ten/Gerätegruppen, die durch-
schnittliche Mietdauer je Gerät 
und die Preisentwicklung und 
das Mietverhalten der Kunden. 
Zudem kann geprüft werden, 
ob die Geräteverfügbarkeit in 
den Filialen optimal ist.

Im Service gilt es vorrangig 
Schäden schnell zu beheben 
und die entstehenden Kosten 
so gering wie möglich zu hal-
ten. Oftmals werden Schäden 
von verschiedenen Personen 
aufgenommen und bewer-
tet. Mit der Software „Scha-
densmanagement“ sollen die 
Geschäftsprozesse bestmög-
lich unterstützt werden, um 
Durchlaufzeiten innerhalb des 
Bereichs Service zu verringern 
und somit den Service ideal an 
den Marktanforderungen aus-
richten zu können, so Logis.

Über 8000 Geräte

 Über 100 Mietstationen 

Ein Ansprechpartner 
für alles – Sie sparen 

Zeit und Geld!

 Komplette Ausstattung 
für Ihre gesamte Baustelle

Hohe Sicherheitsstandards

Mietgeräte /-stationen im Internet unter

www.partnerlift.com
oder rufen Sie uns an:

0180 – 5212469

Mieten Sie bei PartnerLIFT!    
 Europas größter Verbund mittelständischer Arbeitsbühnenvermieter

Mit der Maschinenverwaltung Arbeitsbühnen sicher und komfortabel verwalten.

Die Kosten und Erlöse einer Maschine fest im Blick: Maschinenmanagement von Logis.




