
Etiscan OrderScan...
Was ist das?
Die mobile Aufnahme von Bestellungen
im Außendienst birgt besondere He-
rausforderungen: Es ist kaum bis gar
nicht möglich, Auskünfte zu aktuellen
Lagerbeständen zu erteilen, oft liegen
nicht alle Angaben zum Kunden vor, so
dass auf die Verhandlung von Zah-
lungs- und Liefermodalitäten nicht ein-
gegangen werden kann und zu guter
Letzt müssen die aufgenommenen
Daten noch recht mühsam in das Wa-
renwirtschaftssystem überführt wer-
den. Gerade dieser letzte Schritt in der
Bearbeitung einer Bestellung ist beson-
ders anfällig für diverse Erfassungsfehler.

Hier bietet Etiscan OrderScan eine
komfortable und zuverlässige Lösung.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Für die Bestellerfassung im Außen-
dienst bietet Etiscan eine Standard-
lösung, die, wie alle Etiscan Software-
Lösungen, nach Absprache beliebig 
individualisiert werden kann.

Software
Die Etiscan OrderScan-Software be-
steht aus mehreren Komponenten.
Die Kommunikations- und Schnittstel-
lensoftware, die auf dem Server ab-
liegt, sorgt für die richtige Kommuni-
kation zwischen allen Systemkompo-
nenten.

Ein wesentlicher Bestandteil der 
Lösung ist die Applikation auf dem Bar-
codescanner. Hier wurde auf eine 
besondere Nutzerfreundlichkeit und
schnelle Erfassbarkeit mit intuitiver 
Menüführung geachtet, so dass eine
Nutzung der Lösung nach sehr kurzer
Einarbeitungszeit möglich ist.

Funktionalitäten

Der Kundenstamm kann komplett 
oder vertreterbezogen auf dem 
Gerät hinterlegt werden. Die 
Selektion kann nach Matchcode, 
Postleitzahl oder Kundennummer  
erfolgen.

Der Artikelstamm kann mit Kurzbe-
schreibungen, Verpackungseinhei-
ten, Preisen und Staffelpreisen 
komplett hinterlegt werden. Die 
mobilen Datenerfassungsgeräte von 
Etiscan verfügen über mindestens 
64 MB RAM und können über eine 
SD Speicherkarte erweitert werden.

Der aktuelle Auftrag bzw. die Auf-
tragsbestätigung kann über WLAN 
oder Bluetooth an einen mobilen 
Drucker (z.B. Zebra RW420) oder an 
einen beliebigen Belegdrucker ge-
sendet werden.
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Die Datenübertragung kann über 
GPRS/UMTS bzw. LTE direkt an die 
Zentrale erfolgen.

Alle Artikeldaten, Lagermatrix,
Preise, sowie alle Kunden und 
Rabatte werden an den rufenden 
Scanner übertragen. Die Daten 
werden vorher komprimiert, so
dass das Datenvolumen minimal 
gehalten wird.

Der Lagerbestand kann tagesgenau 
abgeglichen werden.

Der Vertreter kann den Einzel-
preis beliebig verändern, um die Ver-
kaufspreise kundenbezogen anzu-
passen (zum Beispiel die Gewährung 
von Rabatten).

Auf Wunsch kann zum Artikelstamm-
satz ein Bild hinterlegt werden.

Kundenaufträge können über den
Touchscreen unterschrieben wer-
den. Der Name wird in Klar-
schrift ergänzt. die Übergabe der 
Unterschrift erfolgt in der Regel als 
Bitmap Grafik (.bmp).

Etiscan OrderScan ist grundsätzlich 
mehrsprachfähig, so können nicht 
nur etwaige Systemtexte, die zur 
Bedienung anderssprachig darge-
stellt werden, auf eine andere Spra-
che gestellt werden, sondern einem
Kunden können mehrsprachige 
Artikelbezeichnungen zugeordnet
werden.

Zeigt die Kundeninformation, wie 
z.B. Adresse, Telefon-Nummer, Zah-
lungs- und Lieferbedingungen auf 
dem Gerät an.
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Bei der Positionserfassung kann 
nicht nur die Artikel-Nummer, son-
dern auch eine alternative Artikel-
Nummer oder der EAN-Code des 
Produkts gescannt werden.

Der Vertreter entscheidet, ob der
Auftrag zum Kunden in der Zentrale 
nachbearbeitet werden muss oder 
nicht.

Optional ist ein Zusatzmodul erhält-
lich, welches es ermöglicht, erwei-
terte Auswertungen über den 
kompletten Auftragsbestand vor-
zunehmen. 

Kommunikation/ Infrastruktur
• Online (über WLAN, Bluetooth 

und GPRS/UMTS bzw. LTE)
• Offline über Dockingstation
• Auch ein Mischbetrieb ohne voll-

flächige Funkversorgung ist möglich!

Integration/ Anbindung
Mit unseren Schnittstellen schaffen wir
unter anderem Verbindungen zu:

SAP ERP ECC 6.0 (R/3)
SAP Business One
Microsoft Dynamics NAV (Navision)
Microsoft Dynamics AX (Axapta)
bäurer ERP B7
bäurer WINCARAT
VS/4
MySQL, Oracle, Access
uvm.

Systemvoraussetzungen

• Microsoft Windows CE 6.0, CE 7.0, 
Embedded Compact 2013, Windows
Mobile 6.5, Windows Phone 7.0

• Aktueller Office PC mit Windows 7, 
Windows 8.1, Windows 10, 
Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2012 oder 
Windows Server 2012 R2

• Mind. 500 MB freier Festplatten-
speicher

• Mind. 1 GB RAM Arbeitsspeicher
• Ein freier USB Port
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Unterstützte Hardware
Alle Windows CE, Embedded und 
Mobile Geräte; Favorisiert wird die
Hardware von Zebra (vormals Symbol /
Motorola) und Intermec, da hierfür be-
reits Clients vorhanden sind.

Komplettlösung
Lösung vom Drucken bis zum Scannen
inkl. der Hardware, Verbrauchsmateria-
lien und Support.

Auslösung Etikettendruck
Kann vom mobilen Gerät jederzeit aus-
gelöst werden. Auch der Betrieb von
mobilen Druckern ist vorgesehen/ wird
unterstützt.

Etiscan - Wir erfassen was Sie brauchen
Als Systemhaus, Technologie-Dienst-
leister und Hardwarelieferant realisie-
ren wir seit 1996 für namhafte Kunden
aus vielen Wirtschaftsbereichen Bar-
code- & RFID-Komplettlösungen. Kom-
plette Datenfunklösungen (WLAN) im
Lagerbereich, die stationäre Erfassung
in der Produktion, mobile Datenerfas-
sung in der Intralogistik oder Lösungen
zur mobilen Bestellerfassung sind nur
einige Beispiele unserer typischen Ein-
satzgebiete. Viel Barcode- und RFID-
Erfahrung, ein breites und
hochwertiges Scanner-Sortiment, das
lückenlose Dienstleistungssystem, ei-
gene Software-Entwicklung - das sind
die Leistungsfaktoren, die wir einset-
zen, um die jeweils beste Erfassungs-
lösung umzusetzen. 

Immer wieder bestätigen die positiven
Rückmeldungen unserer Kunden die
Qualität unserer Arbeit. Angepasst an
das Unternehmen und nicht das Unter-
nehmen angepasst an die Lösung.

Service und Support
Nachdem eine Erfassungslösung in Be-
trieb genommen wurde, sind wesentli-
che logistische Abläufe im Unter-
nehmen abhängig von der einwand-
freien Funktion aller Komponenten.
Umso wichtiger ist es im Fehlerfall, dass
schnell reagiert werden kann, die Feh-
lerursache festgestellt und behoben
wird. Deshalb hört das Etiscan Leis-
tungssystem hier nicht auf, sondern 
unterstützt Sie mit einer kompetenten
Hotline. Die Fernwartung der Systeme
über Teamviewer ist ebenso möglich
wie ein Vor-Ort-Service mit garantierter 
Reaktionszeit und dem Einsatz von
Austauschgeräten. Lassen Sie sich 
beraten, welches Supportpaket Ihre
Anforderungen optimal abdeckt.
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