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Software für die gesamte Schwerlastbranche
Auch zur bauma 2013 ist das 

auf die Schwerlastbranche spezi-
alisierte Softwareunternehmen 
Matusch GmbH aus Coburg wie-
der mit einem eigenen Messestand 
vertreten. E.P.O.S. das Einsatz-, 
Planungs- und Organisations-Sys-
tem ist der zentrale Begriff, unter 
dem die Firma Matusch als einer 
der führenden Softwareanbieter 
bei Kran- und Schwertransport-
unternehmen bekannt ist. Um den 
unterschiedlichen Anforderungen 
der Unternehmen gerecht zu wer-
den, ist E.P.O.S. modular aufgebaut 
und wird jeweils an die individu-
ellen Kundenanforderungen ein-
gestellt und angepasst.

E.P.O.S. stellt die Informati-
onszentrale des gesamten Unter-
nehmens dar. Komplexe Aufträge 
mit beliebigen Kombinationen 
aus Transport, Montage und He-
beleistungen können mit E.P.O.S. 
exakt kalkuliert, routiniert abge-
wickelt, flexibel abgerechnet und 
konsequent kontrolliert werden. 
Trotz des großen Funktionsum-
fangs und der komplexen Hinter-
grundabläufe zeichnet sich E.P.O.S. 
durch eine sehr einfache und be-
nutzerfreundliche Bedienung aus.

Am neu gestalteten Messestand 
können sich die Fachbesucher 
über den Funktionsumfang und 
zu Neuerungen der Branchensoft-
ware E.P.O.S. informieren. Einen 
Schwerpunkt bilden dabei die 
neuen Online-Applikationen, mit 
denen E.P.O.S. im Internet verfüg-
bar wird. So wurde kürzlich ein 
Online-Auftragsdaten-Paket ent-
wickelt. Dabei wird der jeweilige 
Leistungsnachweis/Einsatzschein 
an eine Online-Anwendung und 

Eine Innovation in der Schwerlastbranche – digitale Leistungsnachweise/Einsatzscheine.

Organisationsdiagramm mit E.P.O.S.

damit direkt an das iPad bezie-
hungsweise das Tablet des Fahrers 
übertragen. Der Kunde quittiert 
die erbrachte Leistung wie die Lie-
ferung eines Paketdienstes. 

Die digital unterschriebenen 
Leistungsnachweise/Einsatz-
scheine können automatisch an 
den Kunden per E-Mail oder per 
Fax geschickt werden. Im Unter-
nehmen stehen die Arbeitszeiten 
nahezu in Echtzeit in E.P.O.S. zur 
Verfügung, und die Rechnung 
kann umgehend erstellt werden. 
Zusätzlich kann der Fahrer seine 
Arbeits- und Pausenzeiten er-
fassen, die dann in der Personal-
stundenverwaltung zur Verfügung 
stehen und direkt an Lohnabrech-
nungssysteme übergeben werden 
können.

Immer größere Bedeutung 
bekommt die permanente Ver-
fügbarkeit von Informationen. 
Hierfür hat die Firma Matusch 
einen E.P.O.S. Online-Dispoplan 
entwickelt. Damit lassen sich die 
disponierten Einsätze unter an-

derem auf Smartphones, Tablets 
und anderen mobilen Endgeräten 
anzeigen.

Eine zukunftsfähige, flexible 
und funktionale Branchensoftware 
in der  Schwerlastbranche  ist ein 
wichtiger Pfeiler zur Sicherung des 
Unternehmenserfolgs. Das über 
Jahrzehnte gewachsene Branchen-
Know-how der Firma Matusch 
bildet die Basis für eine stabile 
Weiterentwicklung von E.P.O.S. 
Die steigenden Zahlen von Neuin-
stallationen beziehungsweise Ab-
lösungen bestehender Software-
programme bestärken die Firma 
Matusch in der Meinung, mit der 
Entwicklungstätigkeit und dem 
Servicegedanken auf dem rich-
tigen Weg zu sein. 

Die professionelle Beratung 
in der Installations- und Einfüh-
rungszeit, die ausführlichen an-
wenderbezogenen Schulungen 
und eine kompetente Hotline ge-
währleisten eine schnelle und rei-
bungslose Einführung von E.P.O.S. 
in das Unternehmen.




