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Disponierungstool für  
Lohnunternehmer 
 
Mit diesem neuen Werkzeug im 
Lohnunternehmerprogramm kann 
der Einsatz der diversen Maschi-
nen/Maschinenketten bequem am 
PC geplant werden. 
 

 Der Lohnunternehmer weiss 
rund um die Uhr, wo seine Ge-
räte im Einsatz stehen. 

 Die Einsatzplanung wird stark 
vereinfacht. 

 Die Auftragsbelege werden au-
tomatisch generiert. Somit ge-
hen keine Rapporte mehr ver-
gessen. 

 Da die Disponierungen nicht 
gelöscht werden, kann der An-
wender stets das Geschehene 
überblicken. 

 
 
Das Disponierungstool umfasst 
folgende Punkte: 
 
Verwaltung der Maschinen-
ketten 
 

 
 
Für jede Dienstleistung können die 
benötigten Produkte aus der Pro-
dukteverwaltung gewählt werden. 
Dadurch ist der Preis, der MwSt-
Satz und die Fibu-Kontierung für 
diese Maschinenkette bereits defi-
niert. 
 
 

 
 
Verwaltung der Angebote 
 

 
 
Jedem Angebot können die ent-
sprechende Maschinenketten  
(Auftragsarten) sowie vier Men-
genarten zugeordnet werden. An-
hand dieser Definitionen werden 
vom Programm automatisch die 
entsprechenden Auftragsbelege 
generiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disponierungen erfassen 

 

 
 
In einem Tagesplan können alle 
Angebote mit Datum, Beginn und 
Dauer der entsprechenden Adres-
se aus dem Kundenstamm zuge-
ordnet werden. Für jede Disponie-
rung kann eine zusätzliche Be-
merkung erfasst werden, welche 
dann auf den entsprechenden 
Beleg übernommen werden kann.  
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Jede Disponierung kann sich in 
einem der folgenden Zustände 
befinden: 
 

 Provisorisch 

 Definitiv 

 Verbucht 
 

Mit Hilfe der Angebotsauswahl 
kann der Benutzer die Disponie-
rungen auf bestimmte Angebote 
und Daten einschränken und aus-
drucken. 

Disponierungen ausgeben 

Mit dem Auswertungstool können 
die Disponierungen nach beliebi-
gen Kriterien ausgewertet und die 
gewünschten Listen erstellt wer-
den. 

Disponierungen verbuchen 

Pro Maschinenkette kann eine 
Auftragsliste mit allen nötigen An-
gaben wie Adresse, Telefon, Be-
merkungen, Anfangszeit usw. ge-
druckt werden.  
 
Im Weiteren können die entspre-
chenden Rapporte ausgedruckt 
werden, auf welchen dann nur 
noch die effektiven Zeiten/Mengen 
von Hand erfasst werden müssen. 
Die Form dieser Rapporte lässt 
sich wie eine Rechnung oder ein 
Lieferschein frei gestalten.  
 

 
 
Dank dem angedruckten BarCode 
können die Rapporte einfach mit 
dem BarCode-Scanner aufgeru-
fen, mutiert und in die Auftragsbe-
arbeitung verbucht werden. 
 
 


