TIKOS Restwertverwaltung
Das Modul für die Zeitwertberechnung
Austausch von Mietwäsche (z.B. Berufskleidung) vor Abschreibung der Wäscheteile; Durchführung einer Lagerbewertung – in
all diesen Fällen ist der Restwert der Wäscheteile von Interesse. Mit Hilfe des Moduls „Restwertverwaltung“ ist es Ihnen
möglich, den Restwert für jedes einzelne Wäscheteil auf den Tag genau zu ermitteln.

Individuelle Abschreibungsprofile
In TIKOS können unterschiedliche Abschreibungsprofile angelegt werden. Der
Abschreibungszeitraum kann frei definiert werden. Die Abschreibungsfaktoren
(Prozentsätze) können pro Zeiteinheit (Monat, Woche, Tag) oder pro
Umschlagshäufigkeit, z.B. bei OP-Textilien, eingestellt werden. Die im Modul
„Lagerverwaltung“ hinterlegten Verkaufspreise* (Einkaufspreis plus Handelsspanne)
können kunden-spezifisch angepasst werden. In den Profilen, wie auch pro Kunde
oder Kundenartikel können Mindestrestwerte festgelegt werden. Diese werden
berechnet, wenn der Zeitwert des Artikels kleiner ist. Der Mindestwert kann als
absoluter Betrag oder Prozentsatz vom Verkaufspreis erfasst werden.

Restwertberechnung
Werden Teile ins Lager zurückgegeben oder für einen bestimmten Zeitraum stillgelegt (z.B. Schwangerschaft, Langzeitkrank),
so stoppt die Restwertberechnung für den Kunden (nicht buchhalterisch) automatisch. Um dem Kunden die Kosten in
Rechnung stellen zu können, können die Restwerte entweder auf die Monatsrechnung oder auf eine separate Rechnung
gedruckt werden – je nachdem wie es der Kunde wünscht. Darüber hinaus lassen sich die Restwerte über TIKOS auch für die
Zukunft z.B. bei einer Vertragskündigung aufzeigen.

Zeitgestaffelte Kontrolle der Trägerrückgabe
TIKOS beinhaltet eine automatische Erinnerungsfunktion für nicht zurückgegebene Teile von abgemeldeten Trägern. Bei
ausgeschiedenen Mitarbeitern prüft das System, ob alle Kleidungsteile innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums
zurückgegeben worden sind. Ist dies nicht der Fall, wird automatisch ein Erinnerungsschreiben für den Kunden erzeugt.
Erfolgt selbst daraufhin keine Rückgabe innerhalb der festgesetzten Frist, kann auf Wunsch die Restwertberechnung
automatisch ausgelöst werden. Sofern die bereits berechneten Artikel innerhalb eines Kulanzzeitraums doch noch
zurückgegeben wurden, kann automatisch eine Gutschrift erfolgen.

* Die Restwertberechnung kann nur im Zusammenspiel mit dem Modul „Lagerverwaltung“ und den darin hinterlegten
Verkaufspreisen durchgeführt werden.

