
Gute Software muss Kosten senken!
Steigern Sie Ihre Effizienz mit unserer

neuen Anwendung für die Medizintechnik.
Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne.



Programmbeschreibung
Mit unserer Software „GRS TG Manager“ können Sie 
medizinische  Geräte  und  entsprechendes  Anlagegut 
nach  technischen  und  betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten  verwalten.  Die  einfache 
Bedienoberfläche  unter  Windows  verhilft  auch  dem 
DV-Anfänger zu einem raschen und intuitiven Einstieg 
in  unsere  leistungsfähige  Anwendung.  Stamm-  und 
Bewegungsdaten werden einfach und klar dargestellt. 
Mit  unserer  optional  angebotenen  Zusatzanwendung 
„GRS Faktura“ erzeugen Sie schließlich die Rechnung 
für  Ihre  Leistungen  und  ergänzen  selbstverständlich 
die  Gerätehistorie  entsprechend.  Mit  dieser 
Anwendung  haben  Sie  genau  das,  was  Sie  für  die 
Erledigung  Ihrer  Aufgaben  brauchen,  individuelle 
Userberechtigungen eingeschlossen. 

Stammdaten werden nur bei der Erfassung oder bei 
Änderungen bearbeitet. Sie beinhalten sämtliche rele-
vanten  Daten  Ihres  Mandanten.  Schließlich  können 
Sie  in  der  übersichtlichen  Tabellendarstellung  Ihre 
Suchbegriffe eingeben und gelangen auf diese Art und 
Weise  sofort  zu  Ihrem  Mandanten  bzw.  zu  dessen 
Gerätebestand.

Referenzdaten werden  wie  bei  den  vorgenannten 
Stammdaten erwähnt, einmalig erfasst. Sie beinhalten 
die  technischen  und  betriebswirtschaftlichen  Daten 
eines Gerätes oder einer Anlage.

Bewegungsdaten bilden die tägliche Arbeit. Kom-
fortabel  wird  jede  Bewegung  wie  beispielsweise 
Reparatur  oder  Wartung  an  einem  Gerät 
auftragsbezogen erfaßt.  So führt  der  Anwender  auf 
einfachste  Art  zum  Beispiel  den  Gerätelebenslauf 
innerhalb  des  Gerätebuches.  Aufträge  lassen  sich 
sofort nach der Annahme und Eingabe ausdrucken. 
Im Sinne von Qualitätssicherung können Störungen 
dem Grunde nach definiert werden um diese später 
auszuwerten  und  zu  analysieren.  Die  einmal 
eingegebenen  Bewegungsdaten  aktualisieren  die 
Stammdaten,  wie  beispielsweise  Termin, 
Reparaturkosten usw. automatisch.



Auswertungen / Statistiken / Formulare
Die  Stamm-  und  Bewegungsdaten  bilden  die 
Hauptsäulen  der  Anwendung.  Zusammen  mit 
umfangreichen  und  bedienerfreundlichen 
Suchfunktionen aus jeder Tabellendarstellung heraus 
sowie  diversen  anderen  Auswertemöglichkeiten  über 
Listen  und  Berichte  bietet  das  Programm  eine 
umfassende Geräteverwaltung.

Wartungsplanung
Der „GRS TG Manager“ verfügt über eine komfortable 
Wartungsplanung, wobei der Anwender selbst die Ter-
minarten (z. B. Eichung, Wartung, usw.) pro Gerät be-
stimmen kann. Per Bildschirmanzeige bzw. über eine 
Auswertung lassen sich dann die Terminarten abrufen. 
Er definiert  welche Terminarten für  welche Geräte in 
welchem  Zeitraum  dargestellt  werden  sollen.  Jede 
Variante ist erlaubt. Eine zusätzliche Kalenderfunktion 
bietet eine schnelle Übersicht.

Datenschnittstellen
Vom Anwender können problemlos Daten oder Tabel-
leninhalte in andere Anwendungen übergeben werden. 
Ferner stehen Schnittstellen zu anderen DV-Systemen 
verschiedener  Hersteller  für  z.  B.  Finanzbuchhaltung 
zur Verfügung. Schließlich kann der „GRS TG Viewer“ 
angesteuert werden.

Programmversionen
Insgesamt stehen 3 Prgrammversionen zur Verfügung:

„GRS TG Viewer“ (Betrachter) ist optimal  für den 
Inhaber  der  Geräte.  Hierdurch  wird  ermöglicht,  daß 
alle  relevanten  Gerätedaten  beleglos  dem  Betreiber 
zugänglich  gemacht  werden  können.  Letztlich  wird 
eine Kopie des Datenbestandes aus „GRS TG Office“ 
übermittelt,  entweder  vor  Ort   oder  via  Internet. 
Dadurch  entfällt  der  gesamte  Papierkram,  eine 
enorme Erleichterung. 

„GRS TG Manager“ (Ein-Mandant-Version) ermög-
licht  Ihnen  die  Verwaltung  und  Wartung  Ihres 
Gerätebestandes.  Alle  Programmvorzüge  wie 
beschrieben sind dabei in vollem Umfang enthalten.

„GRS  TG  Office“ (Multi-Mandanten-Version) 
ermöglicht  Ihnen  die  Verwaltung  und  Wartung  des 
Gerätebestandes  mehrerer  Kunden  in  einer 
Anwendung.  Alle  Programmvorzüge wie  beschrieben 
sind  dabei  in  vollem  Umfang  enthalten.  Als 
Besonderheit  ist  herauszustellen,  daß  der 
Datenbestand  eines  Kunden  herausgefiltert  und  per 
Internet  beleglos  und  ortsungebunden  diesem  über-
mittelt werden kann. Die einzige Voraussetzung hierfür 
ist  die  Installation  des  „GRS  TG  Viewers“  bei  dem 
Daten-empfänger.

Zusatzmodul „GRS Faktura“
Mit dem optional angebotenen Zusatzmodul können Sie 
zunächst  Ihre  Leistungen  anbieten,  bestätigen  und 
schließlich  auch  abrechnen.  Wie  bereits  erwähnt  mit 
„Durchschlag“  auf  das  Geräteleben.  Darüber  hinaus 
haben Sie eine übersichtliche OP-Verwaltung sowie ein 
integriertes,  mehrstufiges  Mahnwesen.  Ferner  ist  ein 
umfassender  Statistikteil  vorhanden,  der  viele  Fragen 
per  Knopfdruck  beantwortet.  Lassen Sie  sich  von der 
Menümaske inspirieren.

Installationsvoraussetzungen
Windows  2000  oder  XP,  NT  4.0,  PC  mit  Pentium  III 
(oder  komp.)  Prozessor  (oder  höher),  128  MB  RAM, 
min. 50 MB Festplattenkapazität.

Unsere Dienstleistungen
Installation und Einweisung der Anwender vor Ort sowie 
die  Ersteinrichtung  von  Geschäftsvordrucken  sind 
Grundbestandteil  unserer  Dienstleistungen.  Darüber 
hinaus  bieten  wir  Ihnen  für  unsere  Softwareprodukte 
den  Abschluss  eines  Wartungsvertrages  an.  Darin 
enthalten  sind  alle  Maßnahmen  zur  Aufrechterhaltung 
der Betriebsbereitschaft der Software, alle Updates die 
aus  der  Programmweiterentwicklung  resultieren  sowie 
eine  telefonische  Service-Hotline.  Auf  Wunsch  bieten 
wir auch Fernwartung oder -diagnose an.

Demo-Version
Bitte fordern Sie eine Demo-Version dieser Anwendung 
bei  uns  an,  per  Telefon,  per  Postkarte,  per  Fax,  per 
Email  oder  starten  Sie  einen  Download  dieser 
Anwendung  von  unserer  Homepage.  Natürlich  völlig 
unverbindlich. Die erforderlichen Adressdaten finden Sie 
auf der letzten Seite dieser Produktinformation.

Produktpräsentationen
Bitte vereinbaren Sie einen Präsentationstermin mit uns. 
Wir kommen zu Ihnen. Gerne und unverbindlich.
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Wesentliche Features Viewer

- Überblick über alle vorhandenen Geräte mit umfangreichen Such-, Filter- und Sortiermöglichkeiten;   
- komfortabler Druck des Gerätebuches mit allen erforderlichen Details;   
- Übersicht über alle Vorgänge zu einem Gerät;   
- Überblick über Gerätestatus, Wartungsintervalle, Kundendienst, Ansprechpartner;   
- Überblick über die Kostenentwicklung pro Gerät;   
- Ausdruck aller Daten im Listenformat;   
- Möglichkeit zum Export der Daten in gängige Formate (Excel, PDF, HTML, etc.);   
- automatischer Datenabgleich mit Serviceunternehmen;  
-  

- vordefinierte Referenzdaten bereits bei Installation zur direkten Verwendung enthalten;  
- Geräte anlegen, ändern, deaktivieren;  
- Termine zu Geräten verwalten (z.B. Wartungstermine, Prüftermine, etc.);  
- Bewegungen manuell zu Geräten erfassen;  
- automatische Bewegungseinträge bei Änderung von Gerätestati;  
- Erstellung von Einzel- und Sammelaufträgen für Service / Prüfung / Wartung / Reparatur;  

- eigene Aufträge sowie Aufträge an fremde Dritte (Reparatur-Firmen, Gerätehersteller);  

 

 

- Stornierung mit Angabe des Stornogrundes;  



- vordefinierte Liste für (fällige) Termine, Gerätebestand, Kostenanalyse, etc.;  
- frei definierbare Listen, Berichte und Auswertungen für den individuellen Bedarf;  
- mandantenübergreifende Berichte und Auswertungen; 
- Erfassung der Einweisungen von Beauftragten und sonstigen Personen;  
- Erfassung mandantenübergreifender Serviceinfos für Geräte bestimmter Hersteller;  
- 

- nahtlose Integration der GRS Fakturation in das GRS Gerätemanagement (siehe Optionen). 
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Referenzdaten (Standorte, Terminarten, Prüfprotokolle, Hersteller, Servicefirmen, Lieferanten, Modelltypen, 
Geräte-Normbezeichnungen) anlegen, ändern und löschen;

- pro Mandant Erstellung von Sammelaufträgen nach diversen Kriterien (alle Geräte, nach Standort, nach   
Norm-Bezeichnung, nach bestimmter Terminart, u.v.a.m.);
- die Prüfung kann einzeln oder komplett pro Auftrag bestätigt werden und löst eine Bewegung beim           
Gerät aus;

- Übergabe der Auftragsdaten in die GRS Fakturation zur weiteren abrechnungstechnischen Behandlung    
(Rechnungslegung, Mahnwesen, Statistiken und Listen);

Export der mandantspezifischen Daten zum Abgleich der Bewegungen lokaler Viewer-Installationen beim 
Kunden:


