Die perfekte Kombi:
simple system + Warenausgabeautomat

Produktblatt

Warenausgabesysteme sind die Komplettlösung für die Beschaffung, Lagerung und Ausgabe
Ihrer Waren, Werkzeuge, Büroartikel und Kleinteile.
Ihre Mitarbeiter können dem Gerät eigenständig Artikel entnehmen. Sobald der Meldebestand
für ein Produkt erreicht ist, übermittelt dieses vollautomatisiert eine Bedarfsmeldung an
simple system. Dort wird automatisch eine Bestellung generiert und an den Lieferanten gesendet,
sodass ihr Ausgabeautomat zeitnah wieder befüllt werden kann. Bei einer bestehenden
ERP-Integration wird die Bestellung in das eigene Warenwirtschaftssystem übergeben,
wodurch manueller Aufwand auch für nachgelagerte Prozesse entfällt.
Ein perfekt durchdachter Kreislauf. Anwendbar auf alle Abteilungen Ihres Unternehmens,
wodurch wichtige Zeit und damit Kosten eingespart werden.

Anbindung von
Warenausgabeautomaten »

Beispiel für
Warenausgabeautomat
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Zentrale, lieferantenübergreifende Lösung für Bestandsartikel
Reduzierung der Kapitalbindung auf ein Minimum
Nur eine Schnittstelle ins ERP
Reporting übear simple system oder ERP
Einkaufsabteilung wird zum digitalen Vorreiter im Unternehmen
Minimierung von Prozesszeiten und -kosten
100 % digitalisierter und sicherer Prozess
Einfachstes Handling
Jederzeit verfügbar, auch im Schichtbetrieb
Automatisierte Disposition ohne aufwändige Pflege des
Warenwirtschaftssystems
+ Genehmigungsverfahren in simple system möglich

simple system GmbH & Co. KG
Bodenseestraße 29
D-81241 München

Tel: +49 (0) 89 / 998 2987 – 00
Tel: +49 (0) 89 / 998 2987 – 28

Folgen Sie uns!

beratung@simplesystem.com
www.simplesystem.com

empfangen

✓

Die Benutzer Bestellnummer ist optional und ersetzt die Bestellnummer aus dem hinterlegten
Nummernkreis.

So geht‘s
✓
1.

Geben Sie in der festen Adresszeile 3 die Information an, dass es sich bei der Bestellung um eine vom
Automaten generierte Bestellung handelt, sodass Ihre Warenannahme diese bei Empfang der
Warenausgabeautomat
in simple system als Benutzer anlegen
Lieferung zuordnen kann

2. simple system als Bestellempfänger konfigurieren

2
Diese Anleitung gilt ab Version ATMS NG 2016_Q3_13

3. Versorgung optimieren

Ganz einfach über unseren
simple system Click & Order®
Katalog bestellen.
Oder lassen Sie sich zur Anbindung
von Warenausgabeautomaten an
simple system beraten.

beratung@simplesystem.com

