TIKOS Putztücher
Das Modul für die vereinfachte Erfassung
Werkstätten, Druckereien etc. haben zahlreiche Betriebsstoffe im Einsatz. Stark mit ölhaltigen Substanzen und mit
Schmierstoffen verschmutzte Putztücher müssen gereinigt werden. Ein separater Waschprozess ist dabei unumgänglich. Bei
der optimalen Organisation des kompletten Reinigungsprozesses von der getrennten Anlieferung bis hin zur getrennten
Abrechnung unterstützt Sie unser TIKOS Modul „Putztücher“.

Durchgängig separate Bearbeitung
Dieses Modul ermöglicht Ihnen eine komplett separate Auftragserfassung und
Abrechnung. Je nach Kunde kann lediglich die Reinigung abgerechnet oder auch
die Miete eingeschlossen werden. Die Anlieferung der Schmutzwäsche erfolgt lose
in Behältern. Dabei wird das Schmutzgewicht erfasst und in TIKOS automatisch ein
Begleitschein erstellt. Dieser durchläuft zusammen mit der Schmutzwäsche den
kompletten Reinigungsprozess und dient der Erfassung aller relevanten
Informationen für die Berechnung sowie für die Kalkulation der internen
Betriebskosten. In Verbindung mit dem Modul „Tourenorganisation“ können
eigenständige Touren hinterlegt werden, sodass auch hier eine komplett
getrennte Abholung sowie Auslieferung der Putztücher erfolgen kann.

Einfache Abrechnung nach Gewicht
Die Abrechnung der Maschinenputztücher kann auch nach Gewicht erfolgen. Nach jedem Waschgang wird das
„Saubergewicht“ erfasst und mit dem Schmutzgewicht abgeglichen. Mithilfe eines bereits hinterlegten Durchschnittsgewichts
errechnet das Programm automatisch die Rücklieferungsmenge. Auf Basis Ihrer Erfahrungswerte lässt sich in TIKOS ein
bestimmter Prozentsatz für eine Ersatzmenge hinterlegen, sodass diese bei einer Gewichtsabweichung automatisch ermittelt
und dem Kundenauftrag zugeteilt werden kann. So wird auch der unumgängliche Schwund an Putzlappen zur Zufriedenheit
Ihres Kunden berücksichtigt.

Daten zur internen und externen Kalkulation bequem verfügbar
Letztlich erfolgt die Übernahme der Daten vom Begleitschein ins Programm einfach und bequem bei der Erstellung des
Lieferscheins – ohne zusätzlichen Arbeitsschritt. Aufgrund der Eingabe des tatsächlichen Waschprogramms, der Nachwaschund Nachtrocknungsvorgänge sowie der Chargenanzahl der einzelnen Waschvorgänge können somit die durchschnittlichen
Betriebskosten berechnet und analysiert werden. Alle hierfür relevanten Daten werden Ihnen in TIKOS übersichtlich und
vollständig zur Verfügung gestellt. Für Nachkalkulationen lassen sich alle Informationen einfach abrufen und
weiterverwenden.

Kurz gefasst


Organisierbar als komplett separate Dienstleistung



Durchgängig separater Waschprozess möglich



Eigenständiger Lieferschein und getrennte Auslieferung möglich



Auslieferung lose oder in Bündeln möglich



Berechnung nach individuell definierten Preiseinheiten



Berechnung für Miete oder Bearbeitung



Einfache Bestandsführung und Bestimmung der internen Betriebskosten

