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Home
HOME –Das Cockpit für Ihren Systemstart
Schaltzentrale für Ihr Branchenbetriebssystem!

Überblick

Konfigurierbar, je nach Aufgabenstellung

Aufgaben in Kategorien unterteilbar

Liste mit kommenden Geburtstagen

Liste mit aktuellen Besuchsberichten

Kennzahlen aus allen Organisationsbereichen

RSK-HOME zeigt das Tagesgeschäft übersichtlich mit dem Systemstart an und ist die erste Anlaufstelle des Arbeitstages. Durch die zentrale Aufgabenverwaltung des Systems sehen Mitarbeiter auf
den ersten Blick ihre to-do Liste, sinnvoll gruppiert nach Bereichen. Egal ob es gilt bei einem offenen
Angebot nachzufassen, Rechnungen vorzubereiten und zu versenden oder den Rechnungseingang
zu prüfen, RSK informiert und der Bearbeiter behält den Überblick.
Die Aufgaben der Sachbearbeitung und Auftragsmanager entstehen durch automatische, firmenspezifische Reaktionen auf Ereignisse der Angebots- und Auftragsbearbeitung, der Telefonie, der
Materialwirtschaft, der Terminplanung, sowie durch manuell angelegte Aufgaben. Selbstverständlich
können Aufgaben auch delegiert werden.

Das MIS-Cockpit bietet aber noch mehr!

Informations- und Aktions-Buttons können mit vorbereiteten Kennzahlen oder Auswertungen für jeden
Anwender individuell belegt werden.
die Einkaufsabteilung kann so auf einen Blick erfassen, ob Material in den nächsten Tagen
einen Fehlbestand entwickeln würde und mit dem RSK-Bestellassistenten passende Bestellungen
auslösen,
der Vertrieb lässt sich die eigenen offenen Angebote zeigen,
die Geschäftsführung wird über Auftragsquote, Umsatz und Auftragseingang informiert.

Aufgaben strukturieren den Tag

Neue Aufgaben entstehen automatisch durch Business-Rules

Mit den selbst definierten Geschäftsregeln, die vom Workflow-Manager ständig überprüft
und termingerecht neu vorgelegt werden, wird der Arbeitstag wie von selbst organisiert.
Erledigte Aufgaben verschwinden und neue Aufgaben kommen automatisch hinzu.
Aufgabenkategorien sind frei wählbar und können zu Cockpit-Gruppen zusammengefasst
werden.
Sollte die Zahl der Aufgaben doch einmal größer sein, kann nach Kategorien und Stichworten gefiltert werden und der Überblick ist wieder da.

Abb. 1 HOME neue Aufgabe

Der Startbildschirm für das gesamte Paket
Alle Aufgabenkategorien auf einen Blick
Aufgaben sind delegierbar
Aufgaben sind verlinkt mit ihrer Bearbeitung
Besuchsberichte und Gesprächsnotizen
Kennzahlen für die Leitungsebene

Abb. 2 HOME das Cockpit

