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Automatenverwaltung



Die Branchenlösung netstyle Vending easy! basiert auf der Standard-ERP-Soft-
ware sage 100. Der Hersteller, die Sage Software GmbH, ist im Bereich kauf-
männischer Software mit mehr als 250.000 Kunden der Marktführer bei kleinen 
und mittelständigen Unternehmen in Deutschland.

Das umfangreiche Modul Warenwirtschaft wurde für die Anforderungen von 
Anwendern aus der Vendingbranche (Operator) erweitert. Alle Funktionen 
sind dabei komplett integriert. Selbstverständlich stehen viele weitere Mo-
dule wie eine mobile Datenerfassung, Finanzbuchhaltung, ein CRM-System, 
Shopsysteme oder auch ein Dokumentenmanagement zur Verfügung.
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Schnittstellen

Sie können für jeden Kunden 
beliebig viele Verträge anle-
gen. Die Abrechnung ist in In-
tervallen (Tag-Jahr) oder auch 
über Zähler möglich. Je Ver-
trag können umfassende Da-
ten inkl. Probezeiten, Laufzei-
ten, Kündigungsinformationen, 
Provisionsdaten, zugeordne-
ten Automaten und beliebig  
viele Abrechnungsinformati-
onen hinterlegt werden. Die 
Abrechnungen sind dann sehr 
einfach und schnell möglich.

netstyle Vending easy! bietet unterschiedliche Ansätze für die Touren-
planung- und Bearbeitung. Planungen sind je Kunde oder je Automat 
möglich. Wenn Sie Touren vortelefonieren möchten,  ist eine Komfor- 
table Auftragserfassung und -bearbeitung möglich. Auf Basis der geplanten  
Füllartikel können je Automat Füllzettel erstellt, gedruckt und mit Zusatzdaten    
(Zähler, Bargeld usw.) erfasst werden. Eine Optimierung der Touren  
(z.B. ´Automat muss nicht angefahren werden´) ist mit Telemetrie möglich.  

Die Automaten sind Ihre Umsatzbringer. Die optimale Verwaltung und 
Auswertung stellt sicher, dass kein Automat leerläuft oder zu häufig ange-
fahren wird. Egal ob Automaten mit Füllzetteln, mit Auslesung oder durch 
Telemetrie verwaltet werden, alle Daten stehen für die Tourenplanung 
und die Kommissionierung der Waren zur Verfügung. Selbstverständlich 
greifen auch die Vertragsabrechnung und das Servicemanagement auf 
Automatendaten zurück. 

Je Automat können beliebige periodische oder über Zählerstände ge-
steuerte Wartungen geplant werden. Ein Assistent erstellt dann für ei-
nen Planungshorizont alle Serviceaufträge. Selbstverständlich können 
auch Fehlermeldungen erfasst und geplant werden. Alle Serviceaufträ-
ge können dann in einer Einsatzplanung den zuständigen Mitarbeitern 
zugewiesen werden. Die Erstellung der Unterlagen, auch mit Checklis-
ten, ist ebenso möglich wie die Übergabe an die mobilen Geräte der 
Mitarbeiter/ Techniker.

netstyle Vending easy! basiert auf modernen Datenbanken und Ent-
wicklungstechniken. Daher sind zahlreiche Schnittstellen vorhanden.

• EVA DTS (Coges usw.)
• Auslesung von Geldzählautomaten
• Schnittstellen zu Telemetrielösungen wie Vendon
• Schnittstellen zu MS-Office ( Excel, Word)
• Einbindung in Mailprogramme
• DATEV-Schnittstelle (Buchhaltung)
• Bank-Schnittstelle (Zahlungsverkehr)



Diese Vorteile ergeben sich für Ihr Unternehmen bei dem Einsatz von 
netstyle Vending easy!

  Durch die technologische Basis haben Sie den Marktführer für ERP-Software für kleine und 
mittelständige Unternehmen an Ihrer Seite. Damit haben Sie eine langfristige Investitions- 
sicherheit.

 Durch die Integration aller Module werden Ihre Prozesse abteilungsübergreifend, umfas-
send und transparent abgebildet.

 • dadurch haben Sie immer einen 360° Blick auf alle Daten
 • dadurch haben Sie zufriedene Kunden und Mitarbeiter
 • dadurch ist eine signifikante Umsatzsteigerung möglich

... und das alles bei reduzierten Kosten für die Betreuung Ihrer Automaten!

Mit der netstyle GmbH haben Sie einen verlässlichen Partner. Wir entwickeln netstyle  
Vending easy! permanent weiter. Unser Antrieb sind insbesondere Ihre Anforderungen und 
Wünsche, selbstverständlich werden aber auch neue gesetzliche Anforderungen berück-
sichtigt.

Wir machen aus  
Informationen 
Wissen!

Hersteller
netstyle Informationstechnik® GmbH
Am Bühl 2, 57223 Kreuztal
Tel.: +49 2732 5928 0, Fax: +49 2732 5928 28
E-Mail: info@netstyle.de, Net: www.netstyle.de


