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Stets up to date
Mit der Branchensoftware E.P.O.S. bietet das auf die Schwerlastbranche spezialisierte Softwareunternehmen Ma-
tusch ein umfassendes Einsatz-, Planungs- und Organisations-System. Damit die Software stets auf der Höhe der 
Zeit ist, stellt Matusch regelmäßig Neuerungen und Erweiterungen vor. 

So wird das Unternehmen 
auf der diesjährigen BSK-Jahres-
hauptversammlung 2014  nicht 
nur einen umfassenden Überblick, 
über die zahlreichen Möglichkei-
ten geben, die sich für Kran- und 
Schwertransportunternehmen 
dank der seit mittlerweile 20 Jahre 
am Markt erhältlich Branchensoft-
ware ergeben. Das Unternehmen 
wird in Rostock auch weitere In-
novationen vorstellen, die dafür 
sorgen, dass die Software optimal 
auf die aktuellen Bedürfnisse der 
Branche zugeschnitten ist. 

So kommt der permanenten 
Verfügbarkeit von Informationen 
immer größere Bedeutung zu. 
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.

Ein weiterer neuer digitali-
sierter Ablauf mit E.P.O.S. ist die 
Möglichkeit der direkten Über-
gabe von Fremdbestellungen als 
Dateianhang einer E-Mail von 
einem E.P.O.S.-Anwender zu ei-
nem Subunternehmer, der auch 
E.P.O.S. einsetzt. Die beauftragte 
Firma kann die Fremdbestellungs-
datei als Auftrag in die Disposition 
importieren und muss die Daten 
nicht mehr neu eingeben. Bei die-
sem Vorgang werden vereinbarte 
Konditionen und Preise mit über-
geben. Auftragsdaten vom Wind-
energieanlagen-Hersteller ENER-
CON können ebenfalls über eine 
Schnittstelle in E.P.O.S. importiert 
werden.

Eine weitere Schnittstelle in 
E.P.O.S. ermöglicht das automati-
sche Versenden aller Rechnungen 
für bestimmte Kunden per E-Mail. 
Die E-Mail beinhaltet jeweils ein 
PDF-Dokument des Rechnungs-
ausdrucks sowie eventuell eine 
CSV-Datei mit den aufbereiteten 
Rechnungsdaten.

In der heutigen Zeit sind da-
rüber hinaus vernetzte Informa-
tionen sehr wichtig. E.P.O.S. bie-

tet zur Vernetzung mit anderen 
Programmen eine Vielzahl von 
Schnittstellen an. Mit der E.P.O.S. 
Bonitätsabfragen-Import-Schnitt-
stelle können Bonitätsabfragen 
zum Beispiel von Creditreform 
übernommen und automatisch 

Bonitätsstufen und Auftragssper-
ren gesetzt werden.

Die E.P.O.S. Fibu-Import-
Schnittstelle erlaubt die Übernah-
me von Zahlungs- oder Offen-
Posten-Daten aus verschiedenen 
Finanzbuchhaltungs-Program-
men. Das heißt, alle in E.P.O.S. 
ausgegebenen Rechnungen wer-
den bis zur vollständigen Bezah-
lung kontrolliert. Die Kunden-
Offen-Posten-Liste steht auch als 
Information in der Auftragsbear-
beitung zur Verfügung.

Mit der E.P.O.S. Genehmi-
gungs-Schnittstelle VEMAGS wird 
die komplette Kommunikation 
mit dem VEMAGS-System mit 

automatischer Übernahme des 
Genehmigungsstatus und Archi-
vierung und Verwaltung der emp-
fangenen Genehmigungsbeschei-
de ermöglicht.

Das Hamburger Unternehmen 
Gustav Seeland GmbH, das auch 

der BigMove-Gruppe angehört, 
arbeitet schon seit 13 Jahren er-
folgreich mit E.P.O.S. Die steigen-
de Zahl von Neuinstallationen 
beziehungsweise Ablösungen be-
stehender Softwareprogramme 
bestätigen den richtigen Weg der 
Entwicklungstätigkeit und den 
Servicegedanken der Firma Ma-
tusch. Die professionelle Beratung 
in der Installations- und Einfüh-
rungszeit, die anwenderbezogenen 
Schulungen und die kompetente 
Hotline gewährleisten eine schnel-
le und reibungslose Einführung 
von E.P.O.S. beim Kunden. 

Nach jeweils nur zehn Tagen 
Implementierungszeit inklusive 

intensiver Mitarbeiterschulung 
löste in diesem Jahr E.P.O.S. die 
bisherige Dispositionssoftware  
bei  den  BigMove  Mitgliedsfir-
men  Bloedorn  Spedition  GmbH  
aus  Dortmund  und Spedition 
Gutmann GmbH & Co. KG aus 
Schutterwald vollständig ab. Nun 
folgen die E.P.O.S. Softwareeinfüh-
rungen bei weiteren BigMove-Mit-
gliedsfirmen. Ab 01.01.2015 startet 
die Firma Geser aus Mintraching 
mit E.P.O.S. Darauf folgend wird 
E.P.O.S. bei den Firmen Emil Gie-
bel Spedition - Spezialtransporte 
e.K. und Wallek Spezialtransporte 
GmbH eingeführt. 

Unter anderem wird eine spe-
zielle Anforderung der BigMove 
AG mit dem E.P.O.S. Online-Dis-
poplan erfüllt: die einzelnen Big-
Move Firmen können bestimmen, 
welche Geräte wie Zugmaschinen 
oder Auflieger für sämtliche Big-
Move Firmen im Online-Dispo-
plan ersichtlich sein sollen. So 
können innerhalb von BigMove 
zum Beispiel Auflieger gemein-
schaftlich disponiert und genutzt 
werden.  STM
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