
Die Lagerverwaltung bietet Ihnen:

Die Lagerverwaltung
Eine Lagerverwaltung ist und bleibt immer ein sensibler Teilbereich eines Unternehmens und einer entsprechenden
Verwaltungssoftware. Eine vernünftige Lagerverwaltung ist vielmehr als die eigentliche Überwachung der vorhandenen
Bestände. Vormals ein wichtiger Bestandteil von Warenwirtschaftssystemen ist eine moderne Lagerverwaltung ein wichtiger
betriebswirtschaftlicher Faktor auch in einem Handwerksunternehmen geworden. Auch wenn viele Handwerker mit einem
Lager nichts “am Hut” haben wollen, erkennen viele doch die Notwendigkeit. Im Lager geht es immer um Geld. Alleine die
Einrichtung eines effektiven Lagers kostet Geld und die Materialien, die dort liegen erst recht. Am teuersten ist aber die
tägliche Lagerverwaltung. Deshalb sind besondereAnforderungen an eine entsprechende Software zu stellen.

- Anlegen von beliebigen Lagerorten

- separate Lagerartikel-Datenbank

- manuelle Übernahme von Materialien aus
dem Materialstamm

- automatische Übernahme von Materialien
durch Buchen

- Zubuchen mit unterschiedlichen Verfahren

- Abbuchen mit unterschiedlichen Verfahren

- Umbuchen von Lagermaterial

- Produktbuchungen bei Jumbo-Stücklisten

- Entnahme-Terminal mit ME-Scheinen

- komplette Historie des Lagermaterials

- Verwalten von Gruppen

- mehrere Auswertungen bis zur Inventur

- Unterstützung von Barcode-Lesegeräten

- mobile Datenerfassung

- komplette Verbindung zum Bestellwesen

- Verknüpfung mit Nachkalkulation

- Zuordnung zu Dokumenten u. Projekten/
Baustellen

- Erweiterungs-Tool “Was fehlt noch?” für
Projekt/Baustelle, Angebot/Auftrag

Die Lagerverwaltung in Verbindung mit dem
integrierten Bestellwesen ist ein mächtiger
Baustein in der Software HAPAK.
Im Vergleich zu einer Warenwirtschaft geht
unsere Lagerverwaltung noch weiter und
berücksichtigt die speziellen Gegebenheiten in
Handwerksbetrieben.
Dazu gehört die Zuordnung zu Projekten/
Baustellen sowie die Möglichkeit,Abbuchungen
und Zubuchungen an die Nachkalkulation zu
übergeben.
Organisieren Sie Ihr Lager, legen Sie unter-
schiedliche Lagerorte und Lagergruppen an,
arbeiten Sie effektiver mit mobiler Daten-
erfassung, profitieren Sie von nützlichen
Zusatzwerkzeugen, minimieren Sie Ihren
Lagerbestand und investieren in eine moderne,
innovative Software, die Ihnen hilft, die Kontrolle
über Ihr Unternehmen zu behalten, Kosten
senkt und die Sie im Tagesgeschäft unterstützt.

Uwe Gasiecki

[ ]SCSSCS[ ]

HAPAK
®

Die Branchensoftware

www.scs-support.de


