PapierloseWerkstatt IT & EDV

Ei lfacher Weg in die
digital e VVerkstattwelt
•

Werkstattbetreiber, die den ,Papierkram' im
Werkstattalltag reduzieren und haufig wiederkehrende Arbeitsablaufe verschlanken m6chten,
kommen um digitale Prozesse nicht herum.
Die neue Version ,WerE)as.blue6.0' vom
Softwarespezialisten Werbas bietet zahlreiche
M6glichkeiten fClreinen einfachen Weg in eine

digitale Werkstattwelt mit durchgangigen
und durchdachten Prozessen

W

ir sind davon Oberzeugt,dass
unternehmerische

Entschei-

dungen in die Hande des Unternehmers geh6ren und nicht durch
eine Software16sung vorgegeben sein

mOssen“, konstatiert Harald Pfau, Vor-

stand des schwabischen

durchdachte Hybrid-L6sung, die ihm in
allen Bereichen die Umsetzung der ge-

wOnschten Arbeitsweisen gestattet“, erganzt Martin Wiesm011er, Projektleiter

Werkstattprozesse,an den Ort des Gesche
hens' verlegen, das ist ein interessanter
Ansatz bei der Digitalisierungvon Werkstattprozessen. Nach der Auftragser6ffnung per
Smartphone (kleines Bid) stehen a IIe Daten
ohne Medienbruch an aIIen Arbeitsplatzen
,in Echtzeit' zurVerfagung. Bider:Werbas

und CTO bei Werbas. Dies gelte nicht
nur fOr Pkw-Betriebe, sondern speziell

Softwarean-

auch fOr Nutzfahrzeug- und Buswerkstat-

bieters Werbas. Deshalb habe man bei

der neuen Version von ,Werbas.blue 6.0‘

ten, Bau- und Landmaschinenbetriebe
sowie Werkstatten von Kommunen, Spe-

darauf geachtet, dass der Anwender

ditionen oder Regiebetrieben. Die Ent-

daten, aber auch am Schadensort aufgenommene Bilder, stehen dann sofort an

selbststandig aber die Art und Weise ent-

scheidungsfreiheit des Anwenders be-

allen Arbeitsplatzen, etwa im Betriebs-

scheiden karIn, wie und wo er die einzel-

ginnt laut Wiesm011er bereits bei der

bUlro oder im Lager, zur sofortigen Wei-

nen Bausteine der Software16sung nutzt.

Hybrid16sung mit vielen
Freiheiten
„Kombiniert der Werkstattbetreiber
,Werbas.blue 6.0' mit unserer bewahrten
Basissoftware ,Werbas', bekommt er eine

Frage, wo die wichtigen Kunden- und

www.krafthand-truck.de

terver- und -bearbeitung zur VerfOgung.
Es stehe namlich nicht die Digitalisierung

len: auf dem betriebseigenen Server oder
in einem zertifizierten Rechenzentrum.

einzelner Prozesse, sondern die von zusammenhangenden Aufgaben im Fokus,

Werbas arbeitet hier seit Kurzem mit dem

erlautertWiesm011er.
Auch hier sei die

deutsche Anbieter Centron zusammen.

Hybrid-L6sung vorteilhaft, da nicht alle
Daten und Informationen extra in die On-

Bei der Hybrid16sung karIn der Werkstattbetreiber beispielsweise auch ent-

einsetzen m6chte. Einzige Vorausset-

nutzen, etwa fUr die externe Auftragser6ffnung.

Dabei erfasste Kunden- und Fahrzeug-

Fahrzeugdaten gespeichert werden sol-

scheiden, welche Endgerate – lokaler
Desktop-PC, Tablet oder Smartphone – er

,Werbas.blue' lasst sich nicht nur in der Werk
statt, sondern auf mobilen Devices via Internet
auch bei Panneneinsatzen, Hohl–und BringServices oder direkt beim Kunden vor Ort

etwa fOr die externe Auftragser6ffnung.

lineversion gespeichert werden mOssten

Flexibles Abo-Modell

zung ist laut Wiesm011er ein moderner

Auch bei der Auswahl,wie er ,Werbas

Browser.Vor allem die mobilen Varianten

blue' nutzen m6chte, hat der Anwender

erm6glichen es, die Prozesse,an den Ort

des Geschehens'zu verlagern,um den

laut Werbas-Chef Harald Pfau freie Auswahl: „Wir haben bei ,Werbas.blue' ein

Kostenfaktor Zeit sowie m6gliche Fehler-

Abo-Modell geschaffen, mit dem jede

quellen zu minimieren. Denn damit lasst

Werkstatt die fCIr sie passenden Baustei-

sich das System nicht nur in der Werkstatt, sondern via Internetauch bei Pan-

ne individuell konfigurieren karIn. Dieses
System hat sich bereits seit mehr als
30 Jahren schon bei ,Werbas' bestens
bewahrt“.
Klaus Kuss

neneinsatzen, Hohl- und Bring-Services

oder direkt beim Kunden vor Ort nutzen.
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