
Maschinenhandel
Im Modul Maschinenhandel haben wir viele Funktio-
nalitäten für den Verkauf von Maschinen zusammen-
gestellt.

Sie können Ihr eigenes Rollencenter mit einer Über-
sicht über Maschinenaufträge und Leads etc. ein-
richten. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die 
Maschinenwirtschaft der einzelnen Maschine mit Ser-
vicejournal, Maschinenübersicht, Austauschmaschinen 
und Maschinenkonfigurator.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Leads und An-
gebote mit dem integrierten CRM-System, in dem Sie 
auch Angebote und Bestellungen direkt von Ihrem 
Tablet, Mobiltelefon oder Webbrowser aus erstellen 
können.

Integrieren Sie das System in externe Vertriebskanäle 
wie TEC24, Tractorpool oder Mascus und viele mehr.
Über den Dienst „WEBMACHINES“ werden Ihre 
Maschinen automatisch aus dem DSM-System in die-
se Online-Portale angelegt, gelöscht und aktualisiert.
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Maschinenkonfigurator
Die Maschine ist der Mittelpunkt für das DSM-System. 
Über den eingebauten Maschinenkonfigurator können 
Sie bereits in der Angebotsphase werkseitig eingebaute 
Geräte und Maschinen von der Herstellerseite impor-
tieren, um die vom Kunden gewünschte Maschine zu 
konfigurieren.

Sie können an jeder Maschine eine vollständige Kos-
ten- und Erlösübersicht erstellen. Auf Basis eines 
vorgegebenen Einstandspreises lassen sich ganz ein-
fach Vorkalkulationen berechnen, bei denen Sie Ihren 
Gewinn von beispielsweise 20 % ermitteln und damit 
einen Verkaufspreis an den Kunden berechnen kön-
nen.

Bei einem Maschinentausch wird angegeben, gegen 
welche Maschine die gebrauchte Maschine getauscht 
wurde. Auf diese Weise können Sie sehen, ob der Han-
del profitabel ist, und Sie können diese Informationen 
verwenden, um Kauf- und Verkaufsketten anzuzeigen.
Angebote können automatisch mit Kopf- und Fußzeilen 
sowie angehängten Verkaufs- und Lieferbedingungen 
erstellt werden. Unterschriften können elektronisch 
über Adobe Sign angefordert werden.

CRM-System
Sie können Ihren gesamten Verkaufsprozess mit Hilfe 
des integrierten CRM-Systems verwalten, in dem Sie 
potenzielle Kunden (Interessenten) und Angebote im 
Auge behalten.

Über Kontakt-Leads können Sie Verkaufschancen an-
legen und protokollieren, was Sie eventuell mit den 
Kunden vereinbart haben.

Über die Debitorenkonten können Sie sich einen Über-
blick verschaffen, was an den einzelnen Kunden ver-
kauft wurde. Und wenn Sie Ihre Kunden in Bezug auf 
den Versand von Newslettern segmentieren möchten, 
kann dies über das integrierte Marketingmodul erfol-
gen. Hier können Sie Kunden auch in Gebiete eintei-
len, wenn Sie beispielsweise in eine bestimmte Region 
des Landes fahren müssen.

Sie können schnell den Gesamtmietpreis für die ein-
zelne Maschine ermitteln und sich bei Auftragserstel-
lung eine Auftragsbestätigung und einen Lieferschein 
zur Unterschrift ausdrucken lassen.

Sie können einen Mietauftrag auch manuell in Rech-
nung stellen, aber auch automatisch Rechnungen er-
stellen lassen mit Berechnung von Miettagen, Versi-
cherung und mehr. Das System fakturiert automatisch 
Mietbeginnpositionen wie Transport auf der ersten 
Rechnung und Mietendpositionen wie Transport, Rei-
nigung, Service und Treibstoff auf der Schlussrechnung. 
Anschließend wird ein Abholschein gedruckt.

Sie können bereits beim Anlegen des Auftrags ent-   
scheiden, ob Sie einen Serviceauftrag erstellen und Ar-
beitskarten nach Ablauf der Mietzeit drucken möchten.
Sie können Maschinen zur weiteren Vermietung an-
mieten. Einnahmen und Ausgaben können Sie über 
verschiedene Reports sowie durch Auswertungen über 
das Menü: Mietmaschinenfinanzierung nachverfolgen.

Maschinenvermietung
Das Mietmodul in DSM ist ein Modul, in dem Sie 
Aufträge für eine oder mehrere Mietmaschinen für 
einen Kunden erstellen können.

Sie können automatisch abrechnen, ob auf Tages-, 
Wochen- oder Monatsbasis, und Sie können ent-       
scheiden, ob der Mietvertrag fortgeführt oder been-
det wird.

Über das Menü „Terminplanung“ in DSM können Sie 
sich einen Überblick verschaffen, welche Maschinen 
vermietet sind – wann und welche Maschinen zu ei-
nem bestimmten Termin verfügbar sind.

Über JMA
Wir sind Spezialisten für IT-Lösungen für Maschinenhändler. Wir beraten bei der Optimierung von Geschäft-
sprozessen, Maschinenkonfiguration, Bestandsoptimierung, Servicemanagement, Finanzberichterstattung, 
Chain Trading Analytics und vielem mehr. Wir bieten Schulungen, technische Installationen und Hosting – kur-
zum alles rund um den Software-Einsatz der Maschinenhändler im laufenden Geschäft. Wir sind der erfahrene 
Sparringspartner mit engen Beziehungen zu Lieferanten und Wirtschaftsverbänden.
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