IQMotive
IQMotive b.v. ist ein junges Unternehmen (gegründet 2015), das intelligente und integrierte Planungssoftware entwickelt.
Bisher hat sich IQMotive auf die Planung von Lösungen für (Schaden)Werkstätten in der Automobilindustrie konzentriert. Der
große Unterschied zu bestehenden Planungslösungen besteht darin, dass mit IQMotive die Planung mithilfe intelligenter
Algorithmen vollständig automatisiert werden kann.

IQPlanning
Unsere Lösungen, IQPlanning Basic (manuelle und grundlegende automatisierte Planung) und IQPlanning Pro
(vollautomatisierte Planung mit der Möglichkeit manueller Überschreibungen), können mit den Dealer Management Systemen
(DMS), die von Autohändlern verwendet werden, verknüpft und vollständig integriert werden. Unsere Planungslösungen sind
nicht nur vollständig integriert, sondern auch proaktiv und unterstützen die Geschäftstätigkeit des Autohändlers. IQPlanning
Basic (IQP Basic) und IQPlanning Pro (IQP Pro) sind webbasierte SAAS-Anwendungen und aufwärts- / abwärtskompatibel.
Unsere beiden Lösungen können umgehen mit:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Mehrpunkt-Autohändler sowie Einpunkt-Autohändler
Online-Planung
Planung in Teams
Berücksichtigung von Beschäftigungsbeschränkungen
Mehrschichtbetrieb
Neuplanung (von Teilen) des Arbeitsauftrags
Ersatzfahrzeuge: Die Zuordnung von Ersatzfahrzeugen zu Arbeitsaufträgen und diese Fahrzeuge werden ebenfalls
geplant.
Unterschiedlicher Status von Arbeitsaufträgen und Aufgaben: Es ist möglich, Arbeitsaufträge oder Aufgaben im DMS
oder in IQPlanning zu starten, anzuhalten, zu verschieben und zu beenden. In jedem Fall wird der Status automatisch
angezeigt.
Generierte Managementinformationen (Produktivität, Effizienz usw.)
Anpassung: IQPlanning bietet einen benutzerfreundlichen so genannten “Logikeditor“, mit dem Sie Ihre eigenen
Prozesse auf der Grundlage von Variablen und Daten aus dem DMS erstellen können (z. B. können Sie einem
bestimmten Mechaniker zuweisen, für Fahrzeuge die älter als 20 Jahre sind)
OEM-Richtlinien (zum Beispiel VPS (Volvo))

zusätzliche Funktionen IQP Basic
•
•

weist Mechanikern (oder Mechanikerteams) auf einfache Weise automatisch Arbeitsaufträge zu
Wenn Sie manuell planen, unterstützt Sie IQP Basic, indem es zeigt, welche Mechaniker über die richtigen
Beschäftigungsfähigkeiten verfügen, um den Auftrag auszuführen.

zusätzliche Funktionen IQP Pro
•
•
•
•

Plant Arbeitsaufträge und weist Mechanikern (oder Mechanikerteams) Aufgaben zu, die den erforderlichen Fähigkeiten
auf die effizienteste Art und Weise automatisch entsprechen
optimiert die Planung sofort auf Anforderung (z. B. wenn ein Mechaniker krank wird, ein Kunde nicht erscheint,
Verzögerungen bei der Reparatur usw.).
wird immer versuchen, so zu planen, dass die Übergabezeit an den Kunden eingehalten wird, und Sie warnen, wenn
dies nicht mehr möglich ist.
Obwohl IQP Pro automatisch für Sie plant, ist es immer möglich, die Planung manuell zu überschreiben.

• Ist selbstlernend in Bezug auf die Produktivität der Mitarbeiter und berücksichtigt diese Produktivität bei der automatischen
Planung

GDPR
•
•

Die IQMotive-Software ist GDPR-konform. Auf Anfrage können wir eine Erklärung zur GDPR-Konformität vorlegen.
Daten werden im DMS gespeichert. Die IQMotive-Software verwendet relevante Daten während des
Planungsprozesses, speichert sie jedoch nicht danach. Es werden nur anonyme Plandaten gespeichert.

