Anwenderbericht Gerken – Dispotafel
Ganz oben ist die Luft sehr, sehr dünn.
Zu den Besten zu gehören, ist ein hoher Anspruch. Daher gilt es nicht nur die
modernsten Geräte-Typen führender Hersteller zu vermieten, sondern auch
kundennahen Service zu bieten.
Gerken vermietet europaweit in 17 Filialen insgesamt 300 verschiedene Modelle von
Arbeitsbühnen in allen am Markt erhältlichen Ausführungen.
Insgesamt werden im Mietpark ca. 1500 Maschinen gehändelt. Anfang 1999 sah sich
das Unternehmen vor der Notwendigkeit, ein neues System für die übersichtliche
Geräte-Verwaltung aufzubauen. Herr Gerken berichtet, dass man zunächst
versuchte, die Lösung eines Software-Anbieters einzusetzen, welche aber die
Anforderungen nicht in Gänze erfüllen
konnte und nie wirklich fertig gestellt wurde.
Gefragt war die möglichst schnelle grafische Bereitstellung von Informationen über
die zur
Verfügung stehenden Geräte.
Dies sollte auf einfachste Weise in einem anspruchsvollen Umfeld dargestellt werden.
„Kurz gesagt, wir brauchten eine grafischeÜbersicht aller Geräte auf einer
einheitlichen Datenbasis“ erläutert Gerken.
In dieser Situation kam es zum Kontakt mit der
Logis, deren Warenwirtschaftssystem
HVW bereits seit 1995 im Hause Gerken im
Einsatz war.Um die Koordination der Geräte
noch besser überwachen und planen zu
können, wurde die bewährte Branchenlösung
HVW um eine grafische Oberfläche ergänzt.
Als „Pilot-Kunde“ wurde gemeinsam mit der Logis die grafische Lösung „DispoTafel“
entwickelt und realisiert. Als besonders vorteilhaft lobt Gerken die Tatsache, dass mit
dem System wichtige Informationen rasch zur Verfügung gestellt werden können.
„Insbesondere im Bereich der Dispo-Tafel bieten sich nun völlig neue Möglichkeiten.
Sowird zum Beispiel eine standortübergreifende, effektive Verwaltung aller
Maschinen und Geräte ermöglicht. Aktuellste Informationen stehen allen Mitarbeitern
in allen Niederlassungen sekundenaktuell zur Verfügung.“
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Highlights dieser Dispositions-T afel sind unter anderem die vielfältigen
Selektionsmöglichkeiten. Entsprechend der Auswahlkriterien ist eine Belegungs-Übersicht der
Maschinen nach diversen Auswahlkriterien möglich.
Durch direkte Kommunikation mit dem Warenwirtschaftssystem HVW ergeben sich
weitere Informationen und Möglichkeiten. Wichtige Informationen zu den vermieteten
Geräten werden durch FlyBy Texte angezeigt.
Die Laufzeit eines bestehenden Auftrages oder einer Reservierung
kann durch
„Ziehen“ mit der Maus verlängert werden.
„Echte“ Mietaufträge werden sofort angepasst. Das
Beratungsunternehmen Logis zeichnet sich durch schnelle,
unbürokratische und pragmatische Hilfe bei der Lösung von
Fragen aus.
Die guten Kenntnisse der betriebswirtschaftlichen
Problemstellungen, besonders
in Vermietungsfragen, sind stets eine große Hilfe. Durch den
Einsatz dieses Werkzeuges ist es im Unternehmen zu erheblichen
Zeiteinsparungen gekommen.
Außerdem erwarten wir eine deutliche Erhöhung der Transparenz
und Kosteneinsparungen.

„Wir sind überaus zufrieden.“ so das Fazit von Christian Gerken.
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