
Lösungen aus einer Hand
Seit Jahren setzt Wasmus in den Geschäftsbereichen Gabelstapler und Anlagenbau auf M·SOFT als Partner.
Dabei ist für das Familienunternehmen aus Melle besonders die örtliche Nähe und das sehr gute Verhältnis
zu den Ansprechpartnern bei M·SOFT wichtig. „Es ist uns wichtig vor Ort jemanden zu haben, der auch gut
erreichbar ist“, führt Tobias Dünhölter, kaufmännischer Leiter bei WASMUS Gabelstapler GmbH, aus.

Übergreifender einsatz 
fÜr HandeL und

Produktion

bessere auswertungen zu erhal-
ten und die kaufmännischen daten 
schneller verfügbar zu haben, wa-
ren nur zwei Punkte, die dem unter-
nehmen Wasmus bei der damaligen 
suche nach einer neuen kaufmänni-
schen Lösung wichtig waren.

bei der auftragsbearbeitung 
Business five wusste M·SOFT dabei 
u.a. durch den vielseitigen einsatz 
zu überzeugen.

denn eine passende softwarelö-
sung für die zwei geschäftsberei-
che „Handel und Mietgeschäft mit 
gabel- und teleskopstaplern“ und 

„Anlagenbau“ zu finden war nicht 
so einfach. „das Programm von 
M·SOFT gab uns das beste Gefühl, 
dass es für unsere sparten gabel-
stapler und anlagenbau passt“, 
begründet tobias dünhölter seine 
Entscheidung für Business five. Und 
dieses gefühl hat nicht getrügt.

So ist Business five zum täglichen 
Werkzeug geworden. Von der Vor-
gangsverwaltung über die anwen-
dung des gerätestamms sowie des 
bestell- und Lagerwesens. die auf-
tragsbearbeitung von M·SOFT unter-
stützt die kaufmännischen Prozesse 
in vielen bereichen.

MEHr AUTOMATiSiErTE
Prozesse

durch den einsatz des dokumentenma-
nagementsystems eLoprofessional hat 
sich Wasmus ein digitales archiv 
aufgebaut in dem in sekunden-
schnelle gesucht werden kann – 
z.b. nach begriffen, nach Vorgängen 
oder nach rechnungsnummern.

dass eLo viel mehr als ein reines 
archiv ist, zeigt sich bei Wasmus im 
einsatz von Workflows z.b. zur bear-
beitung von eingangsrechnungen. 
so kann skonto fristgerecht gezo-
gen werden. „das hat eine deutliche 
ersparnis an zeit gebracht“,  bringt 
tobais dünhölter den entscheiden-
den Vorteil auf den Punkt.
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Bereits in dritter Generation werden in Melle
die drei Geschäftsfelder der WASMUS GmbH
gelenkt.



WeiterentWickLung
dEr GESAMTEn PrOzESSE

neben der finanzbuchhaltung von 
M·soft und dem Lohn- und gehalts-
programm meritum setzt Wasmus 
auch auf das zeiterfassungssystem 
TiME4.
dieses befindet sich aktuell in der 
einführung. zukünftig sollen die 
Mitarbeiter, welche unterwegs sind 
auf den baustellen, ihre zeiten über 
das smartphone erfassen.

auch soll dann die Übergabe der 
erfassten stunden in die nachkal-
kulation von business five sowie an 
meritum zur Lohn- und gehaltsab-
rechnung erfolgen.
so werden die erfassten daten viel-
seitig genutzt und manueller auf-
wand entfällt. das spart auch hier 
den Mitarbeitern wieder viel zeit, 
die für andere aufgaben eingesetzt 
werden kann.

auf einen bLick

das familienunternehmen Wasmus stellt seine

kompetenzen in den gebieten Handel mit stap-

lern und Ladern (Marke Manitou), Anlagenbau 

und als Lohnunternehmen dar.

Eingesetzte M·SOFT Lösungen:
• Auftragsbearbeitung Business five

• dokumentenmanagement eLoprofessional

• zeiterfassung TiME4

• finanzbuchhaltung

• Lohn meritum

• Hardware-support
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Torsten Welling, Vertriebsleiter MSOFT und Tobias 
Dünhölter, kaufmännischer Leiter Wasmus (v.l.n.r.) 
freuen sich darauf die weitere Digitalisierung
im Hause Wasmus voran zu treiben.


