its-sozial® – Auftragsbearbeitung

its-Wäscherei

Funktionsumfang und Leistungsmerkmale
Für den speziellen Einsatz in Werkstatt-Wäschereien wurde praxisnah itswäscherei entwickelt. Damit ist es möglich, die Wäscheannahme und –
ausgabe tastaturlos mittels Touchscreen-Bedienung und BarcodeScannen zu erledigen. Und zwar von der Annahmestelle/Anlieferung bis
zum Lieferschein-/Bon- oder Rechnungsdruck.
Diese Aufgaben können von den Betreuern und je nach Eignung auch von
den Betreuten wahrgenommen werden. Damit werden den Betreuten
nicht nur die Change der Teilhabe am Arbeitsleben geboten sondern
gleichzeitig die höchstmögliche Effektivität und Ablaufsicherheit erreicht.
Es stehen hierfür folgende Module zur Verfügung:
Annahmescheine Privatkunden
Wäsche-Etikettendruck für Einmalverwendung
Wäsche-Etikettendruck für Mehrfachverwendung
Wäscheannahme Privatkunden
Wäscheannahme Firmenkunden
Wäscheausgabe
Für Privatkunden wird die Wäsche auf vorbereiteten Annahmescheinen
dokumentiert, die Artikel von Barcodes eingescannt, die Menge per
Touchscreen oder Scanner eingegeben und für jedes Wäschestück ein für
die Einmalnutzung geeignetes Wäscheetikett gedruckt und direkt auf die
Wäschestücke gepresst. Dadurch hat sich automatisch ein
entsprechender Auftrag generiert.
Die Wäsche für Firmenkunden (Hotels, Heime, Firmen etc.) wird mit
dauerhaften Etiketten versehen, die die wiederkehrende Nutzung
ermöglicht. Die Wäschestücke werden bei Anlieferung eingescannt, der
Kunde und die Artikelnummer werden erkannt und wiederum wird
automatisch ein Auftrag angelegt.
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Bei der Wäscheausgabe werden alle gewaschenen Wäschestücke
(gewerblich oder privat) wahllos eingescannt, automatisch den richtigen
Auftragsbelegen zugeordnet und wenn ein Auftrag vollständig ist,
automatisch Lieferscheine, Bon´s und/oder Rechnungen ausgedruckt.
Die BearbeitungsMasken werden an Touchscreens und großen TFTBildschirmen (=> 50“) dargestellt und mit Ampeltechnik (grün, gelb, rot)
wird der jeweilige Zustand signalisiert.
Doppelerfassung und/oder Doppeleinscannen
entsprechendes Prüfziffersystem ausgeschlossen.
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Bei Problemen (Ampel = rot) hat der Gruppenleiter die Möglichkeit, mit
Berechtigung den Vorgang zu richten und/oder wieder freizugeben
Weitere Module:
Leihwäsche
Berufskleidung
Verwaltung Kundenlager
Verwaltung Reparaturlager
Musterlieferscheine
Barkassenabrechnung

Die erforderliche Wäscherei-Hardware (Thermopressen etc.) sind
Spezialgeräte aus der Wäschereibranche und müssen windows
kompatibel sein.
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