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Standoventory. 
Die ganzheitliche Lagerverwaltung.



• Genauer Überblick über den Lager-
bestand für alle Produkte und
Verbrauchsmaterialien

• Bestelllisten werden automatisch erstellt
• Der Lagerbestand ist immer auf
optimalem Niveau

• Schlankes Lager
• Geringe Kapitalbindung
• Inventur per Mausklick

• Übersichtliche Lagerhaltung
• Verwaltung von bis zu 50 Lägern
mit unterschiedlichen Kostenstellen und
Versandadressen

• Erstellung und Druck von Barcodes
(Katalog, Etiketten)

• Haltbarkeitsdatum für z.B. selten
genutzte Mischlacke können vergeben
werden

1. Die Bestandsführung.
Durch den Wareneingang
und -ausgang eines Artikels wird
kontinuierlich der aktuelle Bestand
gegen den vorgegebenen Mindest-
bestand abgeglichen.

2. Automatische Bestelllisten.
Jeder Artikel, der den Mindest-
bestand unterschritten hat,
wird automatisch auf die
Bestellliste gesetzt.

4. Benutzerverwaltung.
Pro Mitarbeiter kann jeder Artikel-
verbrauch protokolliert und ausge-
wertet werden.

5. Einfache Inventur.
Die Inventur-Daten werden
automatisch erstellt.

3. Automatische
eMail-Bestellung für Fremd-
lieferanten.
Für alle Artikel, die den Mindestbe-
stand unterschritten haben, wird au-
tomatisch eine eMail-Bestellung
an den Fremdlieferanten vorbe-
reitet.

6. Statistiken auf Artikelebene.
Pro Artikel kann der Verbrauch der
letzten 30 Tage oder innerhalb
eines frei definierbaren Zeit-
raums abgerufen werden.

Standoventory. 
Die ganzheitliche Lagerverwaltung
in 6 Schritten und ihre Vorteile.

Standoventory hilft Ihnen dabei den Überblick bei allen Verbrauchsartikeln von 
Standox und von Fremdlieferanten zu behalten. Bei der Einrichtung des 
Programms bzw. beim Anlegen eines neuen Artikels wird vermerkt, wie hoch 
die Mindestmenge des Gebindes oder eines Zubehörartikels sein soll. 
Anschließend müssen nur noch alle Warenausgänge- und Eingänge 
kontinuierlich gescannt werden.

Sobald ein Artikel den vorgegebenen Mindestbestand unterschritten hat, 
erscheint er automatisch auf der Bestellliste.

Die Bestellliste füllt sich dadurch von selbst und kann zu einem späteren 
Zeitpunkt per Mausklick ausgelöst werden. Die Bestellung wird in den nächst-
gelegene Verkaufsstützpunkt gesendet, bearbeitet und die Materiallieferung 
auf den Weg gebracht.
Beim Wareneingang wird die Ware ebenfalls über die Wareneingangs-Maske 
gescannt, bevor die Artikel ins Lager geräumt werden.

Für alle Standox Lack- und Zubehörartikel 
inklusive aller Artikel von Fremdlieferanten.


