ZUSATZMODUL
tranWerkhof

Fahrzeugmanagementsystem
und Werkstattplanung für
Transportunternehmen mit eigenem
technischem Unterhalt
BDK Informatik AG
Mehr als Software.

tranWerkhof kann sowohl als eigenständiges System genutzt als auch in ein bestehendes BDKModul integriert werden.
Mit tranWerkhof werden Fahrzeugwartungen und Fahrzeugreparaturen übersichtlich geplant.
Schadensmeldungen können mobil erfasst und Reparaturaufträge digital erstellt und übermittelt
werden. Die Materialbestandesliste wird digital verwaltet und aktualisiert. Benötigte Materialien
und Reparaturrapporte stehen für die Werkstattabrechnung und Rechnungsstellung an Dritte in
sämtlichen tran-Applikationen zur Verfügung.
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Sc h a d e n s e r fa ssun g

R e p a rat u re r f a ssu n g

Ko sten- und
Tre ibsto ffauswer tung en

Materialbestand esführung

Fahrzeug absenzplanung

Fahrzeugabsenzplanung

Reparaturerfassung

In den Stammdaten können frei definierbare Wartungsintervalle sowie Erinnerungen für Fahrzeugabsenzen hinterlegt
werden. Geplante Wartungen sind in der
Einsatz-Plantafel ersichtlich.

Im tranWerkhof kann mit wenigen Klicks
ein Reparaturauftrag erstellt werden.
In der Reparaturerfassung können sämtliche benötigten Materialien und auszuführenden Arbeiten direkt festgelegt werden.
Nach Abschluss des Reparaturauftrags
werden die Kosten als Bewegungsdaten
in die Kostenrechnung erfasst. Die Fahrzeugabrechnung kann dadurch einfach
erstellt werden
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Materialbewir tschaftung
und Materialbestände

Kosten- und
Treibstoffauswer tungen

In der Materialbewirtschaftung werden
Bestände für Ersatzteile und Reparaturmaterial wie z.B. Reifen, Filter oder Öl geführt.
Aktuelle Materialbestände werden übersichtlich angezeigt. Eingesetzte Materialien werden im Mengenbestand aktualisiert - benötigtes Material kann dadurch

Fahrzeugdaten wie der Kilometerstand, Kilometer pro Tag, Fahrstunden pro Tag oder der
Dieselverbrauch des Fahrzeugs können über
eine Schnittstelle vom Fahrzeug oder
durch die betriebseigene Tankstelle mit
tranTankstelle ins tranCargo, tranWerkverkehr oder tranNahverkehr übermittelt

frühzeitig nachbestellt werden.

werden. Damit lassen sich verschiedene
Analysen und Auswertungen zum Spritverbrauch, zur Fahrzeugleistung oder
zum Fahrverhalten erstellen.

Schnittstellen: Tankanlagen,
Waschanlagen, Kassen
tranWerkhof ist vollständig in sämtliche
tran-Applikationen integriert. Wartungstermine, Fahrzeugschäden oder Materialbestände stehen somit in verschiedenen
tran-Applikationen zur Verfügung.
Durch die Integration ins Dokumentenmanagement tranDMS können Lieferscheine, Materiallisten oder Montageanweisungen von verschiedenen Nutzern
schnell gefunden werden.

Fakturierung
Durch die vollständige Integration vom
tranWerkhof ins tranCargo, tranWerkverkehr oder tranNahverkehr kann die Werkstattabrechnung und Rechnungsstellung
an Dritte mit wenigen Klicks erstellt werden. Benötigte Materialien und Reparaturrapporte stehen für die Kostenabrechnung an Dritte oder für die
Fahrzeugkostenrechnung zur Verfügung.
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WIESO tranWerkhof?
Planung von
Fahrzeugwartungen und
Reparaturen

Mobile
Schadenserfassung
und Erstellung von
Reparaturaufträgen

Verwaltung von
Materialbeständen der
Werkstatt

Kosten- und
Treibstoffauswertungen

Fahrzeugkostenrechnung
und Reparaturabrechnung
an Dritte

Als eigenständige
Software oder als BDKZusatzmodul nutzbar

G e r n e b es p rec hen
wi r d en Ein s atz
vo n tra n Werk h of in
Ih r em U n tern eh m en
p er s ö nl ic h m it Ih n en.
Wir fr eu en u n s au f
Ih r e Kon tak taufn ahme.

www.bdk.ch
info@bdk.ch

