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Einsatz-, Planungs- und  
Organisations-System kurz: E.P.O.S.
Die Firma Matusch GmbH aus Coburg war auf der diesjährigen bauma in München, der mit 550.000 m2 größ-
ten Messe der Welt, mit einem eigenen Messestand vertreten. Trotz des schönen Wetters, das die Messebesucher 
auf das Freigelände einlud, herrschte nach Unternehmensangaben reges Interesse in der Halle C4 am Messestand 
der Firma Matusch GmbH. E.P.O.S. das Einsatz-, Planungs- und Organisations-System ist der zentrale Begriff, unter 
dem die Firma Matusch als einer der führenden Softwareanbieter bei Schwertransport-Unternehmen sowie Kran- 
und Arbeitsbühnen-Vermietern bekannt ist, so Matusch.

Der Benutzer steuert mit 
E.P.O.S. den gesamten Auftrags-
durchlauf, vom Angebot über Dis-
position zum Auftrag einschließ-
lich Fakturierung, Mahnwesen 
und Statistik. Die Abwicklung 
komplexer Aufträge mit beliebigen 
Kombinationen aus Transport, 
Montage und Hebeleistungen 
mit der E.P.O.S.-Projektverwal-
tung runden das Bild einer lei-
stungsfähigen, zeitgemäßen Soft- 
warelösung ab. Trotz des großen 
Funktionsumfangs und der kom-
plexen Hintergrundabläufe zeich-
net sich E.P.O.S. durch eine sehr 
einfache und benutzerfreundliche 
Bedienung aus, betont Matusch.

Mit E.P.O.S. hat der Bediener 
permanent Zugriff auf alle Daten 
von vergangenen und aktuellen 
Aufträgen. Auf Änderungen kann 
man sofort schnell und flexibel re-
agieren. Der E.P.O.S.-Anwender 
wird bei seiner täglichen Arbeit 
so entlastet, dass mehr Zeit für 
die Pflege von Kundenkontakten 
bleibt und er optimalen Service 
bieten kann. Durch den modu-
laren Aufbau ergeben sich durch 
den Einsatz von E.P.O.S. Vorteile 
für große und kleine Unterneh-
men.

Am E.P.O.S.-Messestand wur- 
den mit den Fachbesuchern 
zahlreiche Gespräche über den 
Umstieg von anderen Softwaresy-
stemen auf E.P.O.S. geführt. Die 
Datenübernahme, auch Daten-
migration genannt, ist dabei ei-
ne einmalige Systemumstellung, 
die nötig wird, wenn ein Unter-
nehmen von seinem bisherigen 
Programm zur Auftragsbearbei-
tung auf E.P.O.S. umsteigt. Dabei 
werden die vorhandenen Daten 
von Spezialisten der Firma Ma-
tusch aufbereitet, um sie dann 
in E.P.O.S. übernehmen zu kön-

nen. „Die steigenden Zahlen von 
Neuinstallationen beziehungs-
weise Ablösungen bestehender 
Softwareprogramme bestärken 
uns in der Meinung mit unserer 
Entwicklungstätigkeit und un-
serem Service-Gedanken auf 
dem richtigen Weg zu sein“, so 
der Geschäftsführer und Initiator 
von E.P.O.S., Christian Matusch. 
„Gemeinsam mit unseren Kun-
den stellen wir uns den Anfor-
derungen der modernen Infor-
mationsgesellschaft, gekoppelt an 
die Anforderungen der Schwer-
lastbranche. Dabei reagieren wir 
mit jeder Weiterentwicklung von 
E.P.O.S. schnell auf die aktuellen 
Bedürfnisse der Branche und die 
Vorgaben aktueller Computer-
Betriebsysteme.“

Auf der bauma wurde eine 
weitere wichtige Neuerung in 
E.P.O.S. vorgestellt: das inte-
grierte Dokumenten Manage-
ment System (iDMS). Aufgabe 

des iDMS ist es, gezielt alle Do-
kumente und Bilder zu jedem 
Vorgang zur Verfügung zu stel-
len: vom Angebot über den Auf-
trag bis hin zur Rechnung. Somit 
kann der Anwender an jedem 
Vorgang beliebig viele externe 
und interne Dokumente anhän-
gen. Dadurch entsteht eine digi-
tale Sammelmappe, die alle nö-

tigen Informationen enthält. So 
steht zum Beispiel die Ladeliste 
aus der Kundenanfrage auch in 
der Rechnung noch direkt zur 
Verfügung. Dasselbe gilt für Bil-
der einer Baustellenbesichtigung 
beziehungsweise Streckenerkun-
dung.

� BM

Der Messestand von Matusch in München …

… war gut besucht.




