
KUNDENBERICHT

Werkzeug-Reparaturstätten – etwa 
für den Bereich Maschinen- und An-
lagenbau – müssen ganz ähnliche 
Herausforderungen bewältigen wie 
auch Maschinen- und Anlagenbau-
er. Die Unternehmen dieser Bran-
che sehen sich mit Themen wie Glo-
balisierung, Ressourcenknappheit, 
Klimawandel und Digitalisierung 
konfrontiert. Wenn ihre Geräte oder 
Maschinen defekt sind, kann dies 
unter Umständen bedeuten, dass 
die Produktion stehen bleibt. Diese 
gleich mehrere Tage stillstehen zu 
lassen, können sie sich heute aller-
dings nicht mehr erlauben. Denn 
immer mehr Wettbewerber drängen 
mit neuen Produkten auf den Markt. 
Um den Anschluss an die Konkur-

renz nicht zu verlieren, müssen sich 
Maschinen- und Anlagenbauer auf 
ihre Service-Partner verlassen kön-
nen – etwaige Reparaturen sollten 
möglichst schnell erfolgen. Werk-
zeug-Reparaturstätten sind also 
mehr denn je gefordert, kaputtes 
Werkzeug und defekte Maschinen 
binnen kürzester Zeit in einen funk-
tionstüchtigen Zustand zu verset-
zen. Eine digitale Service-Lösung 
wie die Servicemanagement-Soft-
ware repV von PEAKnx (ehemals IT-
PEAK-Networks GmbH) steigert die 
Effizienz des Reparatur-Prozesses 
erheblich. Wie die Druweko GmbH 
in Zusammenarbeit mit PEAKnx 
seine Service-Prozesse optimiert 
hat, erfahren Sie in diesem Bericht. 

IN 7 SCHRITTEN ZUM 
ERFOLGREICHEN 
SERVICEMANAGEMENT

Auf einen Blick



Kundenbericht: Druweko

2

hydraulik. Seinen Kunden – vornehmend aus der 
Anlagen- und Maschinenbaubranche – bietet Druwe-
ko einen Rundum-Service im Werkzeugbereich: Das 
Unternehmen wartet, prüft, kalibriert und repariert 
Werkzeuge bedarfsgerecht. Zudem bietet das Unter-
nehmen einen Vor-Ort-Service.

Wie Druweko seinen 
Service mit repV 
optimiert hat

Die 1971 in Bochum gegründete Druweko GmbH 
ist Marktführer in der Instandsetzung von handge-
führten Industriewerkzeugen in Deutschland. Das 
Unternehmen arbeitet mit Druckluftwerkzeugen, 
Hebezeugen, Lastaufnahmemitteln, Elektrowerk-
zeugen, Hydraulikkomponenten sowie Werkzeug-
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Vorteile durch digitalen Service

Reparaturstätten haben inzwischen erkannt, wie 
wichtig es ist, Kunden zufriedenzustellen. Der Druck 
auf die Maschinen- und Anlagenbaubranche wächst – 
und das bekommen auch die Dienstleister zu spüren. 
Dem Service einen großen Stellenwert einzuräumen, 
ist von hoher Relevanz. Das zeigen diverse Studien. 
Global Player können bereits jetzt 30 Prozent ihres 
Gesamtumsatzes durch Service erzielen, wie eine Stu-
die von Bain belegt. Eine weitere Studie von Bearing 
Point zeigt, dass ein hoher Anteil der Industrieunter-
nehmen fest davon überzeugt ist, dass der Umsatz-
Anteil des Servicebereichs zukünftig weiter steigen 
wird. Unternehmen sind demnach gefordert, ihre Ser-
vice-Prozesse effizienter zu gestalten – und zwar so 
schnell wie möglich. Den meisten Unternehmen aus 
dieser Branche fällt es allerdings schwer, sich von Ab-
läufen zu trennen, die seit Jahren fest etabliert sind. 
Die Gründe hierfür sind unterschiedlich: Meistens fehlt 
den Reparaturstätten schlicht und ergreifend das Wis-
sen, welchen Prozess sie als erstes optimieren kön-
nen. Außerdem trennen sich Mitarbeiter nur schweren 
Herzens von etablierten Abläufen und möchten sich 
nur ungern auf Neues einstellen.

abrechnen können. Mitarbeiter im Außendienst, die 
Geräte oder Werkzeuge direkt vor Ort beim Kunden 
reparieren, profitieren zudem von einer an die Ser-
vicemanagement-Lösung angebundenen Außen-
dienst-App, mit der sie autark arbeiten. Die Außen-
dienst-Mitarbeiter können ihre Routen planen und 
beispielsweise wichtige Dokumente direkt vor Ort 
vom Kunden unterzeichnen lassen. Doch wie gestal-
tet sich ein solcher Serviceprozess in einer Repara-
turwerkstatt und wie lässt sich seine Effizienz mit-
tels Software steigern? Gemeinsam mit PEAKnx hat 
Druweko einen sieben-stufigen Prozess etabliert, der 
durch die Servicemanagement-Lösung repV optimal 
begleitet und abgebildet wird.

Den Servicebereich im Unternehmen weiterhin 
mit Papier, Word-Dokumenten und Excel-Listen 
abzubilden, ist heute nicht mehr zeitgemäß – und 
alles andere als effizient. Um nicht den Anschluss 
an die Konkurrenz zu verlieren, sollten Repara-
turstätten daher über die Einführung einer Ser-
vicemanagement-Lösung nachdenken. Mit der 
Servicemanagement-Software repV von PEAKnx 
können Service-Prozesse im Innen- und Außen-
dienst gleichermaßen digitalisiert und damit opti-
miert werden. Das Tool sorgt dafür, dass Unterneh-
men Serviceaufträge deutlich einfacher verwalten, 
Rechnungen innerhalb kürzester Zeit stellen und 
unter Umständen deutlich mehr Servicestunden 

Service mittels Servicemanagement-Lösung digitalisieren
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Druweko vertraut auf 
die 7 Service-Schritte 
In vielen Reparaturwerkstätten erfolgt die Reparatur eines Werkzeugs oder einer Maschine nach einem ähn-
lichen Schema wie bei Druweko. Wichtig ist, dass alle einzelnen Reparatur-Schritte im Service-Tool repV 
direkt chronologisch nachvollziehbar sind, da das System sie dort automatisiert dokumentiert – was die 
Abrechnung gegenüber dem Kunden erleichtert. Insgesamt gibt es bei Druweko sieben verschiedene Ser-
vice-Stufen: von der Anlieferung des Reparaturteils über die Instandsetzung bis hin zur Auslieferung zurück 
an den Kunden.

1. REPARATURAUFTRAG
 

Der Kunde beauftragt eine Reparatur und sendet das zu reparierende Werkzeug an die Reparaturwerkstatt. 
Das Werkzeug wird direkt in der Servicemanagement-Lösung repV erfasst, ein Mitarbeiter von Druweko 
legt anschließend einen Auftrag an. Außerdem teilt repV dem Auftrag eine EON (Einsatz Order Nummer) 
zu. Die EON ist für die Verarbeitung von Reparaturaufträgen essentiell, da sie eine wichtige Bezugsnummer 
darstellt, die auf allen Formularen, Lieferscheinen und sonstigen Schriftstücken Verwendung findet. Sie ist 
jedem individuellen Servicevorfall zugeordnet. Zudem erfolgt in diesem ersten Schritt der Ausdruck der 
Arbeitspapiere für den zuständigen Techniker.

2. BEFUNDUNG 

Innerhalb der zweiten Stufe meldet der Angestellte das Werkzeug (und damit den Auftrag) an und scannt 
hierfür den Strichcode auf den Arbeitspapieren mit einem Handscanner. Der nächste Schritt ist die soge-
nannte Befundung. Dabei stellt ein Mitarbeiter fest, welcher Defekt vorliegt. Das Ergebnis hinterlegt er in 
repV. Anschließend gibt der Mitarbeiter im System ein, welche Ersatzteile er benötigt, um das Gerät zu repa-
rieren. Darüber hinaus können Mitarbeiter in der Servicemanagement-Lösung hinterlegen, ob es im Rahmen 
der Reparatur oder hinsichtlich des Werkzeugs etwas Generelles zu beachten gibt, das für den weiteren 
Reparaturvorgang von Interesse sein könnte.
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7. RECHNUNGSLEGUNG

Die Werkstatt sendet im finalen Schritt das instandgesetzte Werkzeug oder die reparierte Maschine zurück 
an den Kunden. Hierfür erstellt die Software ein Versandprotokoll und eine Meldung darüber, dass der Repa-
raturprozess abgeschlossen ist. Außerdem ist nun die Freigabe erteilt, aus der Lösung heraus die Rechnung 
direkt zu erstellen. Das heißt, vom Abschluss der Reparatur bis zur Rechnungslegung vergeht sehr wenig 
Zeit. Der große Vorteil: Die Werkstatt kann die Reparatur sehr zeitnah berechnen.

5. ÜBERPRÜFUNG

Um den Kundenanforderungen nach hoher Qualität gerecht zu werden, überprüft die Werkstatt das in-
standgesetzte Werkzeug auf dessen uneingeschränkte Funktionstüchtigkeit. Sollte etwas noch nicht funk-
tionieren, bessert ein Techniker 

6. REPARATUR ERFOLGREICH

Sobald in der Software der Jobstatus der Reparatur auf „Prüfung i.O.“ springt, ist es Zeit, das reparierte 
Werkzeug in die finale Lackierung zu geben.

3. KOSTENVORANSCHLAG

Im Rahmen der dritten Stufe initiiert die Reparaturwerkstatt direkt aus repV heraus die Erstellung des Kosten-
voranschlags für die Reparatur. Dafür scannt der Mitarbeiter den Barcode des zu reparierenden Werkzeugs. 
Der Kostenvoranschlag ist sehr wichtig, da der Kunde auf Basis des Neupreises des Werkzeugs entscheiden 
muss, ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt. Das Unternehmen verschickt den Kostenvoranschlag direkt 
an den Kunden. Nachdem er den Auftrag im besten Fall bestätigt hat, erfolgt die Freigabe zur Instandset-
zung an den zuständigen Techniker.

4. REPARATUR

Innerhalb dieser Stufe wird der Reparaturvorgang in repV dokumentiert. Der Techniker setzt das zu warten-
de Werkzeug instand und hält diesen Vorgang in der Lösung fest. Im sogenannten Hauptstamm hat der Mit-
arbeiter stets einen Überblick über das zu reparierende Werkstück sowie über jeden anderen Kunden und 
jede weitere Maschine. Dank der EON ist der Status eines jeden Reparaturstücks jederzeit in der Software 
abrufbar. Zudem lässt sich hier eine Kalkulation der Materialkosten vornehmen.
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SOWOHL DRUWEKO 
ALS AUCH SEINE 
KUNDEN PROFITIEREN

Wenn sich Reparaturwerkstätten als Service-Dienstleister für 
Maschinen- und Anlagenbauer für eine Servicemanagement-
Software wie repV von PEAKnx entscheiden, ziehen sie daraus 
zahlreiche Vorteile. Sie profitieren nicht nur von deutlich ver-
schlankten Prozessen, sondern schaffen auch mehr Freiraum 
für ihre Mitarbeiter. Diese müssen sich nicht mehr damit be-
schäftigen, geleistete Services in Excel-Tabellen oder Papier-
dokumenten zu dokumentieren, sondern können Service-Pro-
zesse bequem in einer digitalen Lösung managen. Dank repV 
konnte Druweko unter anderem Dokumente deutlich komfor-
tabler verwalten, da alle Daten beim jeweiligen Werkzeuggerät 
oder auf der entsprechenden Auftragsebene in der Service-
management-Lösung abgelegt und auf Basis der zugewiese-
nen EON abrufbar sind. Zudem lässt sich der Serviceprozess 
mit repV beinahe papierlos gestalten. Nichtsdestotrotz kann 
das Unternehmen Dokumente in verschiedensten Formanten 
jederzeit aus dem System heraus bedarfsgerecht extrahieren 
und ausdrucken. 

Jeder der sieben Prozessschritte einer Reparatur ist im Ser-
vicemanagement-Tool abbildbar, und die Mitarbeiter können 
alle Leistungen dokumentieren. Während des Reparaturvor-
gangs sind alle am Einsatz beteiligten Mitarbeiter immer dar-
über informiert, wer was, wo und wann im Rahmen des Pro-
zesses erledigt hat. Auf Basis der Dokumentation konnte das 
Unternehmen die Zeit bis zur Rechnungslegung deutlich ver-
kürzen, was positiven Einfluss auf den Unternehmensumsatz 
hat. Druweko profitiert damit von einem deutlich effizienteren 
Servicemanagement und rückt den Fokus auf seine Kunden – 
ganz im Sinne eines Customer Centricity-Ansatzes.



Seit dem Jahr 2001 stehen wir für innovative Lösungen in den Be-
reichen Service und kaufmännische Software. 

Hervorgegangen aus der PEAK-Service GmbH (heute zugehö-
rig zur Quiagen AG) entwickeln wir stets Lösungen aus dem  
eigenen Bedarf, die in höchs tem Maße praxistauglich sind und 
ständig weiterentwickelt werden. 

Im Rahmen dessen bieten wir unsere hauseigene Servicesoftware-
Lösung „repV“ an und beraten Unternehmen bei ihren kunden-
spezifischen Individuallösungen. Viele Jahre sind wir als PEAK-Net-
works aufgetreten, seit 2021 firmieren wir als PEAKnx GmbH.

PEAKnx GmbH
Otto-Röhm-Straße 69
64293 Darmstadt

T +49 (6151) 279 18-30
E info@repv.de
www.repv.de
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