Unsere Lösung für
mobile Datenerfassung

-mDE
Intelligente Softwarelösungen
für mittelständische Unternehmen

-mDE

Kommissionierung, mobile Erfassung, Inventur etc.

Mobile Datenerfassung, mobile Lösungen
Viele Lösungen, die am PC bedient werden, entfalten
erst durch den mobilen Einsatz ihre eigentliche
Effizienz. Viele Prozesse werden nicht fest an einem
(PC-) Arbeitsplatz abgearbeitet, sondern zeichnen
sich durch Ortswechsel innerhalb des Prozesses ab.
So wird der Wareneingang mit einer mobilen Lösung
direkt an der Rampe erfasst oder die Kommissionierung
während des Zusammenstellens der Ware im Lager.
Bei der Inventur zählen Sie den Bestand im Lager.
Wäre es da nicht angebracht die Daten
gleich RICHTIG zu erfassen?
einfach
schnell
zeitnah
fehlerfrei
Mit M-mDE können Sie die Daten dort erheben,
wo sie entstehen. Abseits des stationären (PC-)
Arbeitsplatzes, in der hinteren Ecke des Lagers oder
unterwegs im Außendienst. Die gewonnen Daten sind
elektronisch sofort verfügbar und können in Echtzeit
oder zeitversetzt vom übergeordneten System weiter
verarbeitet werden.
Spezielle mobile Datenerfassungsgeräte erlauben
je nach Ausführung die Erfassung von Barcodes,
Transpondern (RFID) oder Tastatureingaben.
Die Daten werden entweder im Gerät gespeichert oder
an das übergeordnete System per Datenfunk (WLAN)
oder z.B. GPRS zur weiteren Verarbeitung gesendet.
Alternativ können die Daten auch zunächst im Gerät
gespeichert und am Arbeitsende mit einer
Dockingstation übertragen werden.

Die von uns eingesetzten Geräte sind aufgrund ihrer
Konfigurierbarkeit an unterschiedlichste Prozessabläufe
anpassbar. Abhängig vom jeweiligen Einsatzfeld werden
kundenspezifische Menüs und Eingabeabfolgen
hinterlegt. Das Hinterlegen von Stammdaten und/oder
Belegdaten in den Erfassungsgeräten ist ebenfalls
möglich, so dass die Abarbeitung von Belegen am
mobilen Gerät erfolgen kann.
Durch den Einsatz von M-mDE erschließen
sich viele Vorteile:
Zeitersparnis
Beschleunigung der Prozesse durch elektronische
Datenerfassung
Handling mit Papierlisten entfällt
Weniger Fehler
keine verlorengegangenen oder unleserlichen
Aufzeichnungen
hohe Datenqualität und Datensicherheit durch
den Einsatz von Barcode-Technologie oder RFID
Plausibilitätsprüfungen
Verfügbarkeit von Informationen
lückenlose Dokumentation
Rückverfolgbarkeit
Folgende Prozesse sind abgebildet:
mobile Inventur
mobile Kommissionierung
mobile Datenerfassung
mobiler Wareneingang
mobile Betriebsdatenerfassung
mobile Containerverfolgung (Mietverpackungen)
weitere Prozesse auf Anfrage
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