WUSP
Werkstatt- und Serviceplanungssytem
Die Innovation für das Kfz- Handwerk: Planung. Monitoring und Steuerung einer
optimalen Werkstattauslastung
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Das
Hauptfenster
von WUSP
Zentrale für
alle Funktionen
Anlegen neuer
Termine
Sofortiger
Überblick der
Werkstattauslas
tung

AW Übersicht
Alle Mitarbeiter auf einen Blick
Jeder Mitarbeiter mit seinen persönlichen AW
Auslastungsanzeige für „Motor“ „Elektrik“
„Karosserie“ „Lehrlinge“
Kalender für die Anzeige der Auslastung
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SB Anwesenheit
Jeder Serviceberater hat die Möglichkeit seine
Abwesenheit zu bestimmten Zeiten einzutragen
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Arbeitswerte
Überblick der AW für einen Auftrag
Eingeteilt nach Karosserie, Motor und Elektrik
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Verfügbarkeit der Serviceberater unter
Berücksichtigung der vereinbarten Termine
Im 15 – Minuten Takt werden die verplanten Zeiten
ausgetragen
Kalenderfunktion um vergangene und zukünftige
Termine anzuzeigen

Exakte Darstellung der verplanten und noch
verfügbaren Arbeitswerte
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Auslastung der Werkstattkapazität auf einen
Blick

Mit WUSP haben Sie Ihre Werkstatt im Griff, denn diese Software ist das Ergebnis einer
perfekten Modellierung der spezifischen Geschäftsprozesse zwischen Kunden, Werkstatt ,
Serviceberatern und der Geschäftsleitung.
 WUSP ist ein speziell auf die Automobilbranche angepaßtes Ressourcen- und
Kontaktplanungssystem zur Steuerung und zum Monitoring der Werkstattaktivität: Kunden fragen
bei Serviceberatern Reparaturleistungen nach, diese vereinbaren den Anlieferungs- und
Abholzeitpunkt und erfassen alle für diese Dienstleistung erforderlichen Informationen –
einschließlich der Schätzung der hierfür erfoderlichen AW. Der Werkstatt stehen all diese Daten
zur optimierten Bearbeitung des Kundenauftrages zur Verfügung.
 Dem kalkulierten Verbrauch an AW durch die Kundennachfrage steht jedoch ein definiertes
Kontingent an AW's durch die Mitarbeiter der Werkstatt gegenüber: Dies ermöglicht die Angabe
von Auslastungsgraden für die verschiedensten Bereiche in unterschiedlichsten
Detaillierungsgraden. Ein „Heißlaufen“ der Werkstatt durch versehentliche zeitliche Konzentration
zu vieler Reparaturaufträge oder eine unabsichtliche Unterauslastung wird bereits im Vorfeld
vermieden!
 Natürlich ist WUSP mit integrierter Mitarbeiterverwaltung für die Werkstatt und die
Serviceberater als Groupware konzipiert: neben der Information über Präsenz und Zuständigkeit
verfügen alle autorisierten Mitarbeiterüber den einheitlichen Zugriff auf die Plandatenbasis der
Zukunft und die getätigten Werkstattaktivitäten der Vergangenheit. Es kann jederzeit
nachvollzogen werden wer welche Vereinbarung getroffen hat, wer anwesend ist oder aus
welchen Grund nicht zur Verfügung steht. Es kann jederzeit mit wenigen Mausklicks eingesehen
werden, wer wann welche Aufgaben bis zu welchen Termin mit welchen Besonderheiten mit
welchen Kunden vereinbart hat. Dieser Umstand ist natürlich auch für die Geschäftsleitung
wichtig.
 Bei der Konzeption wurde besonderen Wert auf leichte Bedienbarkeit gelegt. Die Funktionalität
ist unmittelbar ersichtlich und das Programm fast intuitiv bedienbar.
 WUSP ist konzipiert als modernes Client/Serversystem. Ein zentraler Datenbankserver
unterstützt beliebig viele Clientinstallationen pro Niederlassung. Darüberhinaus ist die Software
auch als LINUX-Anwendung lieferbar und ausgestattet mit mehreren externen
Zusatzprogrammen z.B. für die Datensicherung, der Pflege der Anwendertabellen zur
Optimierung der Antwortzeiten oder der statistischen Aufbereitung der Historiendaten.
Neugebauer und Partner – Ihr Lieferant innovativer Software für Autohäuser
http://www.neugebauer-und-partner.de
info@ neugebauer-und-partner.de
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