Warenwirtschaft
Warenwirtschaft, Barkassen, Webshop und Lagerhaltung

Die Warenwirtschaft unterstützt Sie vom Bestellwesen, über das
Auftragswesen bis zum Verkauf an der Kassa. Eine voll integrierte
Buchhaltung steht optional zur Verfügung.

Die Warenwirtschaft läuft auf DataTrains
DataTrains ist ein webbasierender Applikationsserver, der sowohl unter Windows als
auch unter Linux läuft und entwickelt wurde, um eine sichere, schnelle, einfache und
dabei kostengünstige Software anbieten zu können, die webbasierend und somit
weltweit zugänglich ist. Weder Betriebssystem, Hardwareausstattung noch Standort
Ihres PCs oder Laptops ist relevant. DataTrains und seine Applikationen brauchen
keinerlei Installation auf Ihrem Arbeits- PCs und bietet somit auch Viren und Malware
keinerlei Angriffspunkte. Um diese Software nutzen zu können brauchen Sie:
1) einen Browser (IE Explorer , Firefox, Opera . . . )
2) und einen Internetzugang
Durch die Verwendung des sicheren https – Protokolls – wie es auch von den
Banken beim Online - Banking verwendet wird – sind Ihre Daten vor unerlaubten
Zugriffen bestens geschützt .
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Details:
Artikelverwaltung
beliebig viele Lieferanten/ Artikel
beliebig viele frei definierbare VK- Gruppen
kundenspezifische Verkaufspreise
verwaltet Einzelartikel und Sortimente
fest definierte Attribute – klare Artikelbeschreibung
automatische oder eigene Artikelnummern
unterscheidet Preiseinheit, Verpackungseinheit
Tagebuch: erstellte oder automatisch generierte Informationen zu jedem
Artikel
o Lagerübersicht: Lagerstand in allen Filialen und Lagern, letzter EK pro
Lieferant, reservierte Menge usw. pro Artikel
o eigene Bezeichnung, Beschreibung, Infoblatt und Bilder für den Webshop
(optional)

o
o
o
o
o
o
o
o

Einkauf
o
o
o
o
o
o
o
o

automatisch generierter Bestellvorschlag mit oder ohne reservierter Menge
Bestellung direkt aus dem Artikel oder über das Bestellformular
Preisanfrage direkt aus dem Artikel
Wareneingang: Gesamtlieferung auf ein Lager, Teillieferungen, Lagersplittung,
Überlieferung
zeigt Aufträge, die offene Lieferungen für den Artikel haben
schlägt je nach Mitarbeiter das richtige Filiallager vor
Versand der Bestellung direkt per E-mail
Tagebuch: erstellte oder automatisch generierte Informationen zu jedem
Lieferanten

Verkauf
o Anboterstellung direkt vom Kunden oder aus Anbotsmaske
o Auftragserstellung vom Kunden oder aus Anbot
o Auftrag kann über Workflow an Mitarbeiter weitergeschickt, gelöscht, storniert
usw. werden
o Gutschrift bei Storno
o Rechnungsdruck mit Möglichkeit der späteren Korrektur
o Auftragsbestätigung
o Summen und Prozentrabatt pro Artikel
o Lagerprüfung innerhalb der Filiale und der gesamten Firma
o Tagebuch: erstellte oder automatisch generierte Informationen zu jedem
Kunden
o Barkasse für den Barverkauf (optional)
o Webshop (optional)
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Lager (Optional)
Erstinventur
Laufende Inventur
Lagerumbuchung
VK –Berechnung nach Schwellenwert EK oder nach lieferantenspezifischen
Aufschlägen
o ständige Lagerübersicht beim einzelnen Artikel
o Lagerbewertung nach FIFO Methode
o beliebig viele Lager

o
o
o
o

Filialen (Optinal)
o
o

verwalten Sie beliebig viele Filialen
verwalten Sie beliebig viele Lager je Filialen

Formulare
o als PDF generiert und bei Aufträgen gespeichert
o mit ausblendbaren Kopf / Fußleisten

Buchhaltung (Optional)
o voll integrierte Buchhaltung vom Mahnwesen bis zur Bilanz

Ihr Nutzen:
 Durch die webbasierende Applikation haben sie Zugriff aus allen Filialen und
Außenstellen auf Ihre Warenwirtschaft, Anbote, Aufträge usw.
 Durch das Workflowsystem bekommt jeder Mitarbeiter die Ihm zugewiesenen
Aufträge direkt zum Bearbeiten und braucht nicht lange danach zu suchen
 Sie können von jedem PC aus arbeiten – die Warenwirtschaft braucht
keinerlei Installation am PC
 Ihre Daten sind sicher vor Viren und sonstiger Malware
 uvm.

Händler:
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