PRODUKTINFORMATION

EZ-Equip – Zubehörverwaltung
Sie wollten schon immer die Möglichkeit haben
den Beamer und den Laptop gemeinsam mit dem
Konferenzraum zu buchen? Machen Sie es möglich, mit
EZ-Equip! Objekte mit Zubehör und Zusatzausstattung
zu verwalten wird übersichtlich und einfach, dank dem
Plug-In EZ-Equip.
Alle Benutzer die ein Objekt buchen möchten sehen
welches Zubehör sie damit verknüpft buchen können.
So kann jedes in EZbooking registrierte Objekt mit
vorhandenem Zubehör gebucht werden und Sie behalten
Kontrolle über die Nutzung dieser Ressourcen.
Zubehör erfassen
Der Administrator registriert sämtliches Zubehör, das
zusammen mit den Objekten gebucht werden kann. Mit
EZ-Equip erhalten alle Benutzer eine Übersicht, welches
Zubehör gemeinsam mit welchen Objekten gebucht
werden kann.
Keine unerwünschten Doppelbuchungen
Da jedes Zubehör nur einmal registriert ist, werden
unerwünschte
Doppelbuchungen
automatisch
ausgeschlossen. Der Administrator und die Benutzer
haben so die Sicherheit, dass weder Objekte noch
Zubehör doppelt gebucht werden. Für Zubehör welches
in unbegrenzter Menge verfügbar ist, ist es allerdings
möglich, Doppelbuchungen zu erlauben.

Zubehör und Objekte verlinken
Der Administrator legt fest, welches Zubehör zusammen
mit welchen Objekten gebucht werden kann. Der Benutzer
kann dann ein Objekt buchen (z.B. Konferenzraum) und dazu
verfügbares Zubehör (Notebook,
Beamer). Das Zubehör muss
mit einem registrierten Objekt
verbunden sein damit es vom
Benutzer gebucht werden kann.
Außerdem kann der Preis für das
Zubehör gemäß dem im System
aktivieren Preismodell festgelegt
werden. Der Buchungspreis ergibt
sich dann aus Objektpreis plus
Zubehörpreis.
Berichte erstellen
Durch die Erweiterung um das
EZ-Equip Plug-In stehen innerhalb
der existierenden Berichtsvorlagen
weitere
Auswahlmöglichkeiten
zur Verfügung. Auf diese Weise
erfahren Sie mehr über die
Nutzung von Zubehör in Ihrer
Organisation. Die Anschaffung
und
Strukturierung
von
Zusatzausstattung wird somit
einfacher.
Die Universität Zürich arbeitet mit EZ-Equip
Die Universität Zürich ist die größte Universität in der Schweiz
und besteht aus sieben Fakultäten.
„EZ-Equip brachte der Abteilung Ausrüstung und Logistik
eine optimale Auslastung der vorhandenen Geräte und eine
Einsparung von Anschaffungs- und Unterhaltskosten,” so
Frau Folini, Projektleiterin für das Projekt ’Shared Equipment’.
„Das System ist stabil und der Benutzer findet sich sehr
schnell darin zurecht.”

