
WERKSTATT- / GARAGENVERWALTUNG
Eine aktive Verwaltung des Fuhrparks mit 

FAMC unterstützt Ihre Organisation mit 

wertvollen Werkzeugen. Inventarisieren 

Sie Fahrzeuge, erstellen Sie Termine, aus 

welchen Sie direkt Werkstattaufträge mit 

den auszuführenden Arbeiten und Materi-

alien erzeugen. Historisieren Sie alle aus-

geführten Arbeiten und Vorfälle detailliert 

mit dazugehörigen Unterlagen.

ALLE TERMINE IM GRIFF
Die Terminverwaltung im FAMC erlaubt 

eine freie Definition von Terminen, welche 

standardisiert mit Intervallen ausgerüstet 

werden können. Durch die Zuweisung der 

Termine auf die entsprechenden Fahr-

zeuge erhalten Sie fahrzeugindividuelle 

Terminübersichten, damit Sie nie einen 

Termin verpassen. Wurde ein Termin wahr-

genommen, wird dies dokumentiert und 

der nächste Termin wird aufgrund der de-

finierten Intervalle neu berechnet.

KOMPLETTE FAHRZEUGGESCHICHTE
FAMC gibt Ihnen jederzeit eine Übersicht 

über alle einem Fahrzeug zugeordneten 

Vorfälle. In FAMC werden alle Daten ar-

chiviert: Servicetermine, Reparaturen, 

Änderungen am Fahrzeug, Schäden, etc. 

Erfassen Sie durchgeführte Arbeiten und 

wahrgenommene Termine mit der verant-

wortlichen Person, allen Betriebsdaten 

oder auch mit zusätzlichen Dokumenten 

wie Rechnungen oder Prüfberichten.

WERKSTATTAUFTRAG
Werkstattaufträge können in FAMC auf 

einem spezifischen Fahrzeug generiert 

werden. Sie können damit Arbeitsschrit-

te, Materialien und weitere Beschreibun-

gen einem Fahrzeug hinzufügen. Nach 

der Erledigung der Arbeiten können 

Sie die Werkstattaufträge abschliessen 

und die Ressourcen werden entspre-

chend auf dem hinterlegten Fahrzeug-

auftrag belastet. Der Werkstattauftrag 

wird ebenfalls historisiert und  reiht 

sich in die Fahrzeuggeschichte ein. 

EREIGNISBEWÄLTIGUNG
Ihr Fuhrpark verfügt über die unterschied-

lichsten Fähigkeiten, welche in einem Ereig-

nisfall zu kennen sind. Erstellen Sie einen 

Katalog von Ereignissen, welche Sie  be-

wältigen müssen. Durch die Zuweisung der 

Ereignisse, sowie zusätzliche Informationen, 

können Sie auf Knopfdruck Listen generie-

ren mit allen Fahrzeugen, welche Sie mo-

bilisieren müssen und die entsprechenden 

Personen, welche Pikett auf den Fahrzeugen 

leisten.
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PNEUVERWALTUNG
Bei jedem Reifenwechsel werden die ge-

wechselten Reifen auf deren Verschleiss 

überprüft, ob die Reifen für die nächste 

Saison noch brauchbar sind. Das Pneuver-

waltungstool ermöglicht Ihnen das Fest-

halten der Reifenzustände. Sie können 

dadurch Ihre Bestellungen einfach und 

übersichtlich koordinieren.

FAHRZEUGDATEN
Erfassen Sie alle wichtigen Fahrzeugmerk-

male inklusive Foto in FAMC. Sie müssen 

nicht mehr zum Fahrzeug, sondern Sie ha-

ben nun von Ihrem Computer zu jeder Zeit 

Zugriff auf die Eckdaten Ihres Fahrzeuges. 

Wenn Sie die Daten im FAMC erfasst ha-

ben, können Sie zu jederzeit ein Fahrzeug-

datenblatt erstellen, für den Fall, dass Sie 

für die Werkstatt die Datenblätter in Pa-

pierform zur Verfügung stellen möchten.

Sie haben noch weitere Dokumente und 

Unterlagen zum Fahrzeug? Kein Problem, 

scannen Sie die Unterlagen ein und hinterle-

gen Sie diese direkt beim Fahrzeug in FAMC.

FAKTEN
Was bietet Ihnen das Modul Werkstatt / Garage:

•	 Eine Historisierung aller Ereignisse inkl. Dokumente,verwaltung

•	 Eine Terminverwaltung

•	 Das Erstellen von Werkstattaufträgen

•	 Die Verwaltung des Fuhrparks mithilfe von Ereignisbewältigung

•	 Eine Pneuverwaltung

•	 Zusätzliche Möglichkeiten zur Festhaltung von Informationen

OPTIONEN: 

GPS-gestütztes Flottenmanagement-

system (FMS).

Insbesondere für den Nachweis von Win-

terdiensteinsätzen wurde FMS entwickelt. 

FMS zeichnet automatisch Fahrzeugein-

sätze auf. Sie erhalten dabei GPS-Daten 

in Echtzeit. Dadurch behalten Sie zu jeder-

zeit den Überblick über Ihre Flotte.

Der spezielle, robuste Bordcomputer wur-

de entwickelt um auch Extremtemperatu-

ren Stand zu halten. Er lässt sich an alle 

gängigen Winterdienstgeräte anbinden, 

unabhängig des Herstellers. Dadurch kön-

nen Sie Ihre Winterdiensteinsätze detail-

liert auswerten. Sie wissen wann und wo 

welches Fahrzeug, wieviel Salz, in welcher 

Menge und Streubreiten, mit oder ohne 

Pflugbetrieb im Einsatz war.

Erstellen Sie ganzheitliche Auswertungen 

für den Winterdienst und entlasten Sie 

Ihre Fahrer von der aufwändigen Rappor-

tierung auf Papierformularen.

Barcodescanner in der Werkstatt

Eine gut organisierte Werkstatt braucht 

eine Materialverwaltung und rapportiert 

Aufwände auf Fahrzeug- und andere Werk-

stattaufträge. Mit traditionellen Papier-

rapporten führt dies zu einem erheblichen 

Aufwand. Ein Computer ist wiederum oft-

mals in der Werkstatt unpraktisch. 

Industrie-Barcodescanner sind eine leis-

tungsstarke Lösung dieses Problems. Mit 

ihnen ist es einfach die Arbeitszeit auf 

spezifische Fahrzeugaufträge zu buchen, 

Materialbewegungen zu registrieren, den 

Reifenzustand eines Fahrzeuges zu erfas-

sen, oder die Kosten eines Waschgangs in 

der Waschstrasse einem Fahrzeug zu be-

lasten. Alles mit einem kurzen Scan eines 

Barcodes. 

Die Geräte sind robust und auf den Alltag 

in der Werkstatt ausgelegt. Sie sind kom-

pakt und leicht, dass sie einfach in der Ho-

sentasche oder am Gurt  getragen werden 

können.
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