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Neuerungen der Branchensoftware Tikos

6

„Als modernes und innovatives ITUnternehmen ist es unerlässlich,
dass sämtliche Produkte laufend
an den Fortschritt angepasst werden. So haben wir im letzten Jahr
einige Problemstellungen unserer
Kunden aufgegriffen und hierzu innovative Lösungen zu den
Themen Datenkonsistenz, Leistungsvisualisierung und erhöhte

Mobilität entwickelt“, berichtet
Wolfgang Faist, Geschäftsführer
Socom Informationssysteme.
Nützlich und leistungsstark ist
das neue Modul „Nummerngenerator“, um automatisch Nummern
in Tikos fortlaufend zu generieren
und zu pflegen. Dabei passt sich
der Nummerngenerator an genau

das im Unternehmen bereits existierende Nummernkonzept an.
Es muss lediglich die gewünschte
Abfolge der Nummern im System
hinterlegt werden. Dies geschieht
mittels der separaten Konfigurations-Software TI50NumGen.
Unabhängig davon welches
Konzept im Unternehmen besteht, die Konfiguations-Software

übernimmt jegliches, bereits vordefiniertes Nummernkonzept.
Nachdem die gewünschten Formatvorgaben für die Nummern
konfiguriert wurden, kann mit
Hilfe eines entsprechenden Buttons in Tikos der Nummerngenerator auf einfache Weise gestartet
werden. Dabei baut sich ein Dialog anhand der in der Konfigura-

Modul „Leistungsvisualisierung“ zur Visualisierung der Auslastungen an den einzelnen Arbeitsplätzen.

Modul „Nummerngenerator“ zur intelligenten automatischen Generierung
und Pflege.
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Modul „Tikos-Offline“ für den sicheren Zugriff auf interne
Daten von außen.
www.wrp-textilpflege.de

Leistungsgerechte Entlohnung, sinnvolle und effiziente
Arbeitsaufteilung
– all das sind Herausforderungen von Wäschereien,
die Socom Informationssysteme veranlassen, die
Branchensoftware
Tikos
entsprechend zu erweitern.
Mit dem neuen Modul
„Leist ungsvisualisierung“
besteht nun die Möglichkeit, via Bildschirm die aktuelle Mitarbeiterleistung
an den einzelnen Arbeitsplätzen aufzuzeigen. Dabei
werden die Leistungsdaten
in frei definierbaren Zeiteinheiten grafisch aufbereitet und anschaulich visualisiert. Die Visualisierung
der aktuellen Leistung ist
mit Hilfe von Tachometern
und modernen Balkendiagrammen möglich. Da die
Auswertungen mit jedem
gängigen Browser über Internet aufrufbar sind, kann
die Leistung mit Smartphone, Tablet, Notebook
oder PC visualisiert werden. Die URL der Website
ist nicht öffentlich und bei
einem Zugriff von außerhalb entsprechend Passwort geschützt. Somit können von jedem Ort weltweit
die aktuelle Leistung bzw.
die einzelnen Kostenstellen
www.wrp-textilpflege.de

auf sicherem Wege abgerufen werden.
Mobilität ist auch in der
Wäschereibranche immer
wichtiger. So ist es gerade
für Außendienstmitarbeiter
äußerst hilfreich, von extern auf interne Daten und
Informationen zugreifen zu
können. Diesem Anspruch
trägt das neue Modul „Tikoskos-Offline“ Rechnung. Im
Bereich der Berufskleidung
kann „Tikos-Offline“ täglich benötigte Kundendaten
im- bzw. exportieren und
somit dem Außendienstmitarbeiter das Arbeiten beim
Kunden vor Ort erleichtern.
Die Bedienoberfläche ist
für das Arbeiten mit einem
Touchscreen oder einem
MS Access fähigen Windows Tablet optimiert. Im
Tikos-Offline können neue
Träger angelegt oder die Daten bestehender Mitarbeiter
verändert werden. Hierbei
sind fast alle Funktionen
der täglichen Verwaltung im
Bereich der Berufskleidung
möglich. Alle Neuanlagen
und Änderungen können
protokolliert und nach Freigabe direkt in die Hauptanwendung Tiko übernommen
werden.
Vom Aufbau der Daten anhand eines durchdachten
Nummernkonzeptes über
das Herausgreifen von einzelnen Aufgabenbereichen
bis hin zum mobilen Arbeiten – die Branchensoftware Tikos trägt allen Ansprüchen Rechnung und
integriert im Rahmen eines
durchgängigen und modularen Aufbaus zahlreiche
Funktionen für sämtliche
Erleichterungen im täglichen Arbeitsalltag einer
Wäscherei.

> Energiesparend
unternehmen?

Mit Laundry Dashboard haben Sie jederzeit die EchtzeitÜbersicht über den Energieverbrauch Ihrer gesamten
Wäscherei. Damit erzielen Sie
.
Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel!
Für mehr Informationen:
WSP Systems BV | +31 (343) 48 15 80
Christeyns Laundry Technology | + 49 (781) 924 480

Laundry Dashboard BV
+31 (317) 702 977
info@laundrydashboard.com

www.laundrydashboard.de

www.wrp-textilpflege.de
www.wrp-textilleasing.de

Anzeige

tion definierten Ebenen auf
und generiert sämtliche,
gewünschte
Nummern,
seien es die bereits vorhandenen Artikel-, Kunden-,
Lieferanten- oder auch Mitarbeiternummern. Nicht
nur das Generieren auch
die fortlaufende Pflege der
Nummern ist mit Hilfe des
Konfigurators einfach möglich. Das Problem von Redundanzen gehört zudem
der Vergangenheit an.
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