
Die Zukunft liegt 
in Ihrer Hand!
Die Komplettlösung für mobile Datenerfassung 
in der gesamten Lager- und Fertigungslogistik



Moderne Unternehmen arbeiten heute nicht nur mit PC-Systemen.  
Die Arbeitsprozesse in allen Bereichen im Lager und in der Fertigung wer-
den immer mehr mit mobilen Geräten bearbeitet. Die Umsetzung dieser 
Projekte bietet großes Potential um Kosten zu senken und die Qualität zu 
steigern. Nutzen Sie unsere Erfahrung für ein erfolgreiches Projekt in Ihrem 
Unternehmen.

Sind Ihre Lagerbestandszahlen stets 
aktuell? Eine zeitnahe Bestandsfüh-
rung ist die unabdingbare Vorausset-
zung für alle vor- und nachgelager-
ten Prozesse im Einkauf, Verkauf und 
Fertigung. Das Modul „Lagerbuchun-
gen“ versetzt Sie in die Lage, Waren-
bewegungen online zu buchen.

Neben den Standardbuchungsarten 
der sage 100 unterstützt netstyle MDE 
easy! auch weitere Lagerbuchun-
gen.

Wareneingänge können mit Bezug 
auf einen Bestellbeleg oder als Sam-
melwareneingang je Lieferant erfasst 
werden. Als dritte Erfassung ist die 
Neuanlage von Belegen möglich. 
Eine Besonderheit ist die Anzeige al-
ler Bedarfsverursacher (Lager, Ver-
kauf, Fertigung) und auf Wunsch die 
direkte Zuordnung des 
Wareneingangs zu Ver-
kaufsbelegen. Es wer-
den entweder neue 
Belegpositionen in be-
stehenden Lieferbele-
gen erzeugt oder neue 
Lierferbelege angelegt.

Lagerbuchungen

Wareneingang

Die Kommissionierung im Verkauf 
erfolgt entweder je Kundenauftrag 
oder als Sammelkommisssionierung 
nach Filtern wie z.B. dem Kunden, der 
Versandart oder dem Lieferdatum. 
Eine Belegneuanlage ist ebenfalls 
möglich. Es besteht die Möglichkeit 
Positionen zu Packstücken zuzuord-
nen. Je Packstück können Daten wie 
das Gewicht erfasst werden. Mit der 
Belegspeicherung kann dann unmit-
telbar vom PDA aus der Druck der Lie-
ferbelege und der  Artikel- oder Pack-
stücketiketten erfolgen. So wie Sie es 
benötigen!

Die Rückmeldefunktionen beinhal-
ten sowohl die Standards der PPS, 
auf Wunsch aber auch viele weitere  
praxisnahe Möglichkeiten:

• Gesamtfertigmeldung PPS
•  Kommissionierung von Fertigungs-

aufträgen
• Zeitrückmeldungen
• Materialrückmeldungen
• Stillstandrückmeldungen
• Verpackung und Einlagerung
...und das alles mit vielen Funktionen 
wie z.B. Schichtwechsel oder Rückver-
folgbarkeit, bis auf Zwischenchargen 
aus einzelnen Produktionsschritten.

Die nächste Inventur kommt be-
stimmt. Damit die Inventurerfassung 
zu einem entspannten Vorgang wird 
ist die netstyle MDE easy! Inventurer-
fassung genau die richtige Lösung für 
Sie.

Sie können pro Lagerplatz Ihre Artikel 
mit den Mengen erfassen. 
Selbstverständlich unterstützen wir 
auch in der Inventur Artikelvarianten, 
Chargen und Seriennummern.
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Kommissionierung Rückmeldungen

Inventurerfassung

Sonstiges

netstyle MDE easy! bietet viele wei-
tere Funktionen wie Auskunftssystem 
je Artikel, Lagerplatz oder Fertigungs-
auftrag. Sie benötigen eine Bestands-
kontrolle durch Sichtprüfung mit direk-
ter Erfassung von Bestellvorschlägen? 
Diese und viele weitere Funktionen 
deckt netstyle MDE easy! ab. Auf-
grund der offenen Programmstruktur 
sind individuelle Ergänzungen mit we-
nig Aufwand möglich.



Wir machen aus  
Informationen 
Wissen!

Ihr Fachhändler:

... und hier einige Highlights unserer Lösung

Ein Beispiel aus dem Handel. Sie verkaufen neben den Lagerartikeln auch Sonderbestellungen an Ihre  
Kunden. Die sage 100 hat ein funktionierendes System um in der Bestellung die Bedarfsverursacher zu ver-
walten. Mit netstyle MDE easy! werden Ihnen die Bedarfsverursacher für den gerade gelieferten Artikel nicht 
nur anzeigt, nein auf Wunsch können Sie mit dem Wareneingang direkt bestehende Kundenlieferbelege um 
diese Position ergänzen oder neue Belege anlegen lassen.

Insbesondere im Umfeld der Automobilzulieferindustrie steigen die Anforderungen im Bereich der Rückmel-
dungen. Mit netstyle MDE easy! können Sie nicht nur Chargen für die Endprodukte vergeben, sondern auch 
für wichtige Arbeitsgänge (automatisch) vergeben. Damit können Sie z.B. Rückverfolgen in welchem Ofen 
mit welchen Daten Ihr Produkt geglüht wurde.

Eine MDE muss einfach sein und dennoch selbst komplexe Prozesse abbilden. Hier noch einige Schlagworte:

•  Direkter Druck von Belegen vom  PDA aus, Druck von Packstück- oder Artikeletiketten zu dem Zeitpunkt und  
an dem Ort wo sie benötigt werden

•  wesentlich mehr Funktionen im Bereich der Rückmeldungen als die Standard-PPS wie z.B. das Buchen von 
Schichtwechseln mit Übergabe von begonnenen Arbeitsgängen an einem oder mehrere Kollegen inkl. der 
Erfassung von produzierten Mengen. Oder Anbuchung von mehreren Arbeitsgängen gleichzeitig mit der 
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Fertigungsaufträge.
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