Betriebsmittelverwaltung
(CMDB)
Betriebsmittel
professionell verwalten

Funktionen auf einen Blick:

Wer sich nicht gewissenhaft um die Pflege und
Wartung seiner Ressourcen kümmert, ignoriert die
zentrale Rolle, die Betriebsmittel für das
Unternehmenskapital bilden. Qualitätsbewusstsein
zahlt sich hier besonders aus. Mit unserem
ems-Modul Betriebsmittelverwaltung (CMDB) sorgen
Sie für eine systematische Organisation Ihrer
Betriebsmittel. Eine effizientere Nutzung dieser ist
dabei automatisch gegeben. Egal ob es sich um
Fahrzeuge, Werkzeuge, Software oder andere
Ressourcen handelt, mit diesem Unternehmens-Tool
behalten
Sie
stets
Klarheit
über
den
Betriebsmittelbedarf.

• Betriebsmittel pflegen und unterhalten
• CMDB-Funktionalität
• Betriebsdatenerfassung (Maschinendaten)
• Verwaltung von Eigen- und Fremdressourcen
• Tagebuchfunktion
• Zuteilung zu Kostenstelle und Verantwortlichen
• Dokumente zum Typ oder zum Betriebsmittel ablegen
• Eigenschaftenfelder selber definieren
• Import- und Export-Funktionen

Intelligente Berechtigungen im System erlauben,
einzelne Betriebsmittel unterschiedlichen Bereichen
und auch Kunden zuzuordnen. Selbst Betriebsmittel,
die sich nicht in Ihrem Besitz befinden, etwa wenn
Sie deren Verwaltung für einen Kunden
übernehmen, können mit der Software optimal
gemanagt werden.

Indem Sie Arbeitsmittel verantwortlichen Mitarbeitern
zuweisen, erleichtern Sie zusätzlich die Verwaltung
der jeweiligen Unternehmensressource. In dieser
Hinsicht bietet das ems-Modul auch passende
Funktionen für die Buchhaltung, da Betriebsmittel
ebenfalls direkt einer Kostenstelle zugeteilt werden
können. Unter anderem wird damit das automatische
Erstellen von Inventarlisten nach Kostenstellen
ermöglicht.

Produktionsabläufe gelingen nur, wenn Maschinen,
Werkzeuge und andere Geschäftsausstattungen
funktionieren und deren routinierte Wartung
gewährleistet ist.

Verantwortlichkeiten

Die Funktionen des ems-Moduls Betriebsmittelverwaltung können einen erheblichen Beitrag
zur Steuerung fristgerechter Produktion leisten. Termine und Fristen halten Sie durch das
integrierte Tagebuch permanent im Blick. Zudem sind Sie durch eine Betriebsdatenerfassung
immer über Wartungsintervalle informiert.
Auch für Informatikmittel vereinfacht sich die Datenverwaltung durch unser System. Mithilfe der
CMDB-Funktion können im Menü ganze Netzwerke und Geräteumgebungen hinterlegt
werden. Ob IT-Hardware oder -Software, beides kann mühelos organisiert werden.
Automatisierte Prozesse für Windows-basierte Systeme sind dank CMDB-Clients möglich.
Dabei können selbstständig erstellte Reports in die Datenbank übertragen werden. Über das
optional erhältliche ems-Modul zur Ticketverwaltung können außerdem Meldungen zu
Betriebsmitteln ebenso automatisch erfasst werden. Ferner sind eventuelle Störungen oder
Interventionen an Betriebsmitteln jeder Zeit ersichtlich.

Flexibilität in den Eigenschaften
Die Eigenschaften Ihrer Betriebsmittel können Sie individuell modifizieren, sollten spezifische
Merkmale gewünscht sein. Deren Zuordnung kann entweder auf einen Typen, oder auch für
jedes Betriebsmittel einzeln erfolgen.

Betriebsdatenimport
Zudem sorgt der integrierte Betriebsdatenimport für einen reibungslosen Datenaustausch.
Dafür stehen verschiedene Importmöglichkeiten zur Verfügung. Bei Tankdaten zum Beispiel ist
das Format der beiden grössten Anbieter Shell und BP bereits im System hinterlegt und wird
automatisch erkannt.
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