
KUNDENBERICHT

Der Artikel befasst sich mit der Im-
plementierung der repV Service-
management Software von PEAKnx 
(ehemals IT-PEAK-Networks GmbH) 
bei der Thüringer Großküchen Ser-
vice GmbH; ein Unternehmen aus 
dem Bereich Handel und Service 
technischer Geräte. 
Um dem wachsenden Auftragsvolu-
men gerecht zu werden, hat sich die 
TGS dazu entschlossen ihre Service-
abläufe künftig zu digitalisieren. Das 
neue System soll nicht nur die Ge-
schäftsabläufe effizienter gestalten 
und sich optimal in das bestehende 
Warenwirtschaftssystem einglie-
dern, ebenso wichtig ist die Anbin-
dung des Außendiensts an das neue 

System über eine App. Angefangen 
mit der Ausgangssituation des Un-
ternehmens, beschreibt dieser Be-
richt die gesetzten Projektziele, die 
vorgegebene Aufgabenstellung und 
die Herausforderungen, die eine 
Umstellung auf ein professionelles 
Servicemanagement System mit 
sich bringt. Abschließend wird der 
Nutzen für das Unternehmen ge-
schildert und ein Fazit gezogen. 
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Einführung von 
repV for Sage 100 
bei der TGS GmbH

Die TGS – Thüringer Grossküchen Service GmbH ist 
ein inhabergeführter Familienbetrieb, der sich als 
serviceorientiertes und sehr kundennahes Dienst-
leistungsunternehmen sieht. Der Betrieb ist im Er-
furter Raum seit Jahren erfolgreich etabliert und 
arbeitet ständig daran, Serviceprozesse noch kun-
denorientierter aufzubauen. Der Betrieb hat sich auf 
die Ausstattung, Reparatur und Wartung professio-
neller Küchen und Geräte spezialisiert. 
Die Einführung einer geräteorientierten Software-
lösung soll alle Prozesse nachvollziehbar und aus-

wertbar machen. Darüber hinaus soll künftig papier-
los gearbeitet und der Weg bis zur Rechnungslegung 
deutlich verkürzt werden. Im Zentrum steht dabei 
immer die schnellere Bearbeitung von Servicean-
fragen. Daten sollen automatisiert, oder über einen 
Onlinezugang für Kunden, eingegeben und dadurch 
deutlich schneller erfasst werden. Zudem soll eine 
Gerätehistorie erstellt werden, die alle mit dem Ge-
rät zusammenhängenden Daten über den gesamten 
Lebenszyklus automatisch dokumentiert.

Erfurt

<10 www.tgs-franke.de

Frank FrankeTGS bietet Handel und Service   
für technische Geräte

Kunde seit 2013
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Mit stetiger Zunahme des Auftragsvolumens ge-
staltete sich die Koordination von Reparaturen 
und Außendiensttechnikern zunehmend schwie-
riger. Die Serviceberichte wurden von den Außen-
diensttechnikern in Papierform erstellt und an-
schließend von einem Sachbearbeiter per Hand in 
den Computer übertragen. Die vorhandenen Da-
ten waren kaum nachvollziehbar und nur schwer 
auswertbar.

Nicht nur der Arbeitsaufwand war damit sehr hoch, 
auch die Fehlerquote auf beiden Seiten stieg und 
der Zeitraum bis zur Rechnungslegung verlängerte 
sich kontinuierlich. Das bisher eingesetzte Waren-
wirtschaftssystem war zwar einfach zu bedienen 
und funktionierte recht gut - eine Anbindung der 
Außendiensttechniker war allerdings nicht mög-
lich. Zudem konnten die Kunden keine Daten über 
das Internet direkt an die TGS übermitteln. 

Befreundete Unternehmen der TGS hatten sich 
schon mit dem papierlosen Arbeiten befasst oder 
arbeiteten bereits mit einer Servicemanagement 
Software.

Wie sahen die Aufgabenstellungen an PEAKnx 
aus?

Künftig sollen die Außendiensttechniker Aufträ-
ge direkt auf ihre Tablets oder Laptops erhalten. 
Dort sollen dann die notwendigen Arbeitsschritte 
erfasst und der Auftrag durch den Kunden direkt 

Das System sollte innerhalb kürzester Zeit (maxi-
mal in 6 Monaten) eingeführt werden. Neben der 
technischen Implementierung, sollten die Mit-
arbeiter die neue Software akzeptieren und schät-
zen lernen. Darüber hinaus sollen alle Abläufe voll 
in die vorhandene Warenwirtschaft integriert sein. 
Die Daten im Service sollen künftig mit wenigen 
Klicks ausgewertet werden und stets abrufbar 
sein. Nach Möglichkeit sollen alle Prozesse papier-
los abgebildet werden.

auf dem Touchscreen unterschrieben werden. Der 
unterschriebene Auftrag soll dann zeitnah vom Ta-
blet oder Laptop an die Zentrale zurückgesendet 
werden.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass die zu reparie-
renden Geräte mit ihrer eindeutigen Seriennum-
mer an den Auftrag angefügt werden können – so 
kann eine lebenslange Historie des Geräts aufge-
baut und über den gesamten Lebenszyklus aktuell 
gehalten werden.

Wie war die Ausgangssituation?

Was war die Herausforderung für PEAKnx?

PROJEKTZIELE

✓  Schnellere Bearbeitung von Service- 
	 Aufträgen

✓  Automatisiertes & papierloses Arbeiten

✓  Schnellere Rechnungslegung



Kundenbericht: TGS

4

Die Umsetzung in 10 
Schritten 
Der Beschaffungsprozess vom Erstgespräch bis zum Abschluss des Projektes nahm insgesamt 1,5 Monate in 
Anspruch. Dabei durchlief die Umsetzung folgende Schritte:

ERSTGESPRÄCH 
Nach der erfolgreichen Kontaktaufnahme über das Kontaktformular der Webseite, konnte 
man bereits vorab den Kundebedarf ermitteln. Erste Fragen wurden beantwortet und ein Ter-
min zur Online Präsentation vereinbart.

ERSTELLUNG EINES KONKRETEN ANGEBOTS 
Anhand des konkreten Anforderungsprofils konnte ein verbindliches Angebot abgegeben  
werden.  

WORKSHOP VOR ORT 
Bei einem Workshop vor Ort wurden alle Anforderungen nochmals durchleuchtet, präzise do-
kumentiert und ein verbindliches Pflichtenheft erstellt. 

ERSTE KOSTENSCHÄTZUNG 
Auf Basis der bisher ausgetauschten Informationen konnte eine erste Kosteneinschätzung er-
folgen. Nach positiver Rückmeldung wurde ein Workshop eingeleitet.

LÖSUNGSPRÄSENTATION 
Die Softwarelösungen wurden bei einer Onlinepräsentation vorgestellt. Dabei konnte der Kun-
de die Software schon näher kennenlernen.
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WARUM HAT SICH TGS FÜR PEAK ALS PARTNER ENTSCHIEDEN?

„PEAK hat durch seine Vorabbetreuung überzeugt. Ich denke, dass ich mit dem System gut 
gerüstet bin. Ein weiterer Grund, sich für PEAK zu entscheiden, waren auch die Anschaffungs-
kosten.“

Frank Franke
TGS – Thüringer Großküchen Service GmbH

PROGRAMMIERUNG 
Bei der Programmierung wurden kundenspezifische Anpassungen vorgenommen und einge-
bunden. Zudem wurde ein Stammdatenimport realisiert, um bestehende Daten aus Listen und 
anderen Systemen zusammenzuführen.

INSTALLATION UND EINRICHTUNG 
Die Einrichtung der Software konnte anschließend aus der Ferne per Remote vorgenommen 
werden. Dies erfolgte reibungslos und bedurfte keinem Termin vor Ort.

SCHULUNG 
Zum Projektabschluss wurden die TGS Mitarbeiter vor Ort geschult.

PROJEKTABNAHME 
Die Abnahme erfolgte durch den Kunden anhand der aus dem Workshop erstellten Dokumen-
tation (Pflichtenheft).

SUPPORT 
Für anfängliche und weiterführende Unterstützung der Kunden im Rahmen der Softwarewar-
tung oder technischen Support, steht das PEAKnx Support Team zur Verfügung. 
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Übernahme tausender Stammdaten

Deutlich verkürzte Zeit zur Rechnungslegung

Papierloses Arbeiten

Auswertung	und	Optimierung	aller	Abläufe	
im Kundenservice 

Integration	der	neuen	Abläufe	in	die	gewohn-
te Softwareumgebung

Deutlich schnellere und vereinfachte Be-
arbeitung	der	Serviceeinsätze

Permanenter Überblick durch Auswertung 
aller wichtigen Kennzahlen

Zielgerichtete Schulung der Mitarbeiter

Einführung der Außendienst-App

„Der Wegfall von bereits vielen 
handgeschriebenen Arbeitsberich-
ten ist in meinen Augen der größte 
Erfolg. Toll ist auch die Anzeige der 
Reparaturhistorie der Geräte für In-
nendienst und Techniker, dieser ist 
dem Kunden gegenüber sehr aussa-
gekräftig, was und wann bereits an 
dem Gerät repariert worden ist. 

Die Ansprüche, die ich hatte, wur-
den alle umgesetzt. Ich würde das 
Projekt ohne Bedenken jederzeit 
wieder mit PEAK durchführen.“

Was sagt der Kunde über repV?

Frank Franke
Inhaber	und	Geschäftsführer	
TGS – Thüringer Grossküchen Service GmbH

FAZIT



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

KONTAKT

Über uns


