BRANCHE: WÄSCHEVERLEIH UND -VERKAUF

WinLine optimiert
Workflow bei
Kruppert
Werden Rechnungen und Gutschriften zwischen Auftraggeber und Kunde
elektronisch übertragen, sparen beide Seiten Zeit und Kosten. Im Falle
der Kruppert Wäschedienst-KG sorgt die WinLine für diese Einsparungen.
Lückenlose Datenerfassung
Um den Service für die Kunden zeit- und ortsnah bieten zu
können, sind regional Wäschereien und Auslieferservices
damit beauftragt, die Kunden zu versorgen.
Die dabei anfallenden Daten (Lieferscheine, Rechnungen,
Warengutschriften, Wertgutschriften etc.) werden vom
jeweiligen Dienstleister aus der eigenen Datenerfassung
zum Vertragspartner Kruppert übermittelt. Dabei werden
sämtliche Belegdaten, darunter Artikel, Menge und Preis in
die WinLine übergeben.
Derzeit werden täglich rund 350 Lieferungen auf diese
Weise abgewickelt, wobei die Tendenz durch die Anbindung weiterer Subunternehmer stark steigend ist.
Die Firma Kruppert Wäschedienst KG beliefert bundesweit
Hotels, Pensionen und Restaurants mit Bett- und Tischwäsche. Dabei wird die Wäsche sowohl auf Mietbasis zur
Verfügung gestellt als auch verkauft. Wäschereinigung und
-austausch sind nach Kundenwunsch geregelt.
Informationstechnik in Form eines Windows-Netzwerks
mit rund 15 Arbeitsplätzen und ausgestattet mit aktuellem
Hardware-, Software- und Betriebssystembestand spielt
in der Bewältigung des Tagesgeschäfts eine bedeutende
Rolle. Für den reibungslosen Ablauf sorgen auf Softwareseite die Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung von
mesonic sowie ein individuell angepasstes Kunden- und
Servicemanagement.

Optimierter Workflow
Die importierten Daten werden auf Plausibilität geprüft
und die Berechnung an den Endkunden erfolgt unter
Berücksichtigung aller aktuellen Verträge und Preisvereinbarungen. Diese können sowohl kundenspezifisch als auch
verbrauchs- oder konzernübergreifend sein. Mindestabnahmen werden nach Bedarf kontrolliert und gemeldet.
Über den Artikelexport werden die Informationen
elektronisch vom Haupthaus an die Subunternehmer
übertragen. In der kaufmännischen Software des Subunternehmers werden die Lieferdaten erfasst und über den
Belegimport wieder zurück in die WinLine-Anwendung der
Firma Kruppert importiert.
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Beim Import werden automatisch alle verkaufsrelevanten
Daten berücksichtigt, sodass aus der Lieferung des Subunternehmers die Rechnung für den Kunden entsteht.
Diese verweist auf die jeweiligen Lieferscheine inklusive
Lieferscheinnummer, sodass die Nachvollziehbarkeit für
den Endkunden vollends gegeben ist.

Internetportal kann der jeweilige Dienstleister jederzeit
erkennen, welcher Bedarf bei dem Kunden entstanden ist.
Somit ist die direkte Weitergabe der Information an den
Dienstleister vor Ort auch außerhalb der Bürozeiten möglich.
Die Basis dafür bildet wiederum die WinLine, die in das
Gesamtkonzept eingebunden wird.

Minimierter Aufwand
Durch die Integration der regionalen Dienstleister in das
Software-Gesamtkonzept konnte der Verwaltungsaufwand
bei Kruppert deutlich verringert und die Kundenzufriedenheit erhöht werden. Kosteneinsparungen sorgten dafür,
dass das Projekt schon nach wenigen Monaten amortisiert
war und ein weiterer Kostenvorteil für das Unternehmen
Kruppert entstand.
Basierend auf der WinLine wurde bei Kruppert Wäschedienst mit Hilfe einer durchgängigen Abbildung der
Geschäftsprozesse ein optimaler Workflow umgesetzt,
der Mehrfacheingaben von Daten vermeidet, die Information schnellstmöglich an die relevanten Stellen bringt und
kostenoptimiert implementiert wurde.
Frank Kruppert, Geschäftsführer bei Kruppert Wäschedienst, zeigt sich mit der Software und dem Projektverlauf
zufrieden: „Wir haben kontinuierlich in den Aufbau einer
Informationsstruktur investiert und einen mesonic-Fachhandelspartner gefunden, der auf Basis der WinLine unsere
Vorstellungen umsetzt und optimiert.“

Umsetzung des Webportals
In weiterer Folge des Projekt ist bei Kruppert ein Webportal entstanden, an das sowohl Kunden als auch Lieferanten
angeschlossen sind. Neben dem Wäscheservice wird dort
auch ein aussagekräftiges Infomanagement geboten.
Damit ist es möglich, eine direkte Verbindung eines Kunden
zu seinem jeweiligen Dienstleister zu erzielen, ohne dabei
die traditionellen Medien wie Telefon oder Fax nutzen
zu müssen, die in der Regel Zeitverzögerungen mit sich
bringen. Durch die direkte Eingabe des Bedarfs über das
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