TIKOS Mobile Datenerfassung
Das Modul für garantierte Mobilität
Durch mobile Datenerfassung können Sie Daten dort erheben, wo sie entstehen - abseits des stationären PC-Arbeitsplatzes
innerhalb Ihres Betriebs oder direkt vor Ort beim Kunden. Die gewonnenen Daten sind elektronisch sofort verfügbar und
können in Echtzeit oder zeitversetzt vom übergeordneten System weiter verarbeitet werden. Die Vorteile: Zeitersparnis,
Datenkonsistenz, Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse etc..

Einfache Erfassung der Liefer-, Bestell- und Inventurmengen
Im Bereich der Stationsversorgung können mobile Geräte für die unterschiedlichsten
Erfassungsvarianten eingesetzt werden. Zum einen können die Ergebnisse der
Inventurzählungen - täglich oder auch nur sporadisch - auf den Stationen eingegeben werden.
Zum anderen lassen sich aber auch die gelieferten Mengen oder Bestellungen über den PDA
erfassen. Über die Stammdatenanlage steuern Sie für jede Station, wie die zu liefernden
Mengen ermittelt werden sollen. Dabei kann pro Stationsartikel der Sollbestand für jeden
Wochentag hinterlegt werden. Durch die tägliche Inventur auf den Stationen lassen sich die
Liefermengen über den Ist/Soll-Abgleich einfach und schnell generieren. Eine andere Variante
offeriert Ihnen die Möglichkeit, den Kunden nach Bestellung oder mit Standardmengen zu
beliefern. Durch die sporadische Inventur werden die nächsten Liefermengen automatisch
angepasst. Falls der Kunde zentral und nicht stationsgenau beliefert wird, können die
gelieferten Mengen dennoch für statistische Zwecke ebenfalls mobil erfasst werden.

Bequeme Artikelbestellung mit Hilfe von Barcodelisten
Die Stammdaten (Stationen und Sortiment) werden auf den PDA überspielt. Dadurch ist festgelegt, wann und was für die
einzelne Station erfasst werden kann. Bei der Programmanmeldung werden Datum und Station abgefragt. Gleichzeitig findet
dabei eine Plausibilitätsprüfung statt. Nach Eingabe der Station wird deren gesamtes Sortiment angezeigt. Mit den
Richtungstasten können Sie bequem zwischen den Artikeln hin- und herwechseln und die gewünschten Mengen eingeben.
Zur schnelleren Bearbeitung können optional über separate Barcodelisten sowohl die Station als auch die Artikel eingescannt
werden. Die Barcodelisten lassen sich pro Station direkt über TIKOS erzeugen.

Datenübertragung schnell und direkt








Lückenlose Dokumentation
Keine Papierlisten
Sofortige Datenverfügbarkeit
Direkte Weiterverarbeitung
Zeitersparnis
Plausibilitätsprüfung und
Datenkonsistenz
Optimierung Ihrer
Geschäftsprozesse

Für die Datenübertragung gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die
mobilen Geräte können entweder im Wechsel eingesetzt oder die Daten
über Internet abgeglichen werden. Im Wechsel erhält der Kunde in
bestimmten Abständen einen zweiten PDA zur Verfügung gestellt. In der
Wäscherei werden hiernach die Daten des zurückgenommenen Gerätes
überspielt. Bei dieser Variante müssen keinerlei Systemvoraussetzungen
beim Kunden eingehalten werden. Beim Internetabgleich hin-gegen behält
der Kunde seinen PDA. Hierbei müssen auf Kunden-seite bestimmte
Voraussetzungen geschaffen werden. Die Daten können per WLAN oder
über den direkten Anschluss an einen internetfähigen PC abgeglichen
werden. Bei Geräten mit GSM-EDGE bzw. HSDPA kann der Datenabgleich
auch über GPRS erfolgen.

