Mowis®
Mobiles WarenwirtschaftsGetränkelogistik
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die

®

Mowis wurde entwickelt, um den Lieferdienst/Heimdienst in der Getränkelogistik zu
®
rationalisieren und zu optimieren. Mowis zeichnet sich besonders durch seinen
Funktionsumfang und seine Bedienerfreundlichkeit aus.

Ihre Aufgabenstellung
•
•
•
•
•
•

Vorhandene Fahrzeuge (LKW) liefern Getränke an Kunden
Der Erfassungsaufwand für den Fahrer soll minimiert werden
Die Nacherfassung in der Zentrale soll entfallen
Fehler sollen vermieden werden
Die Übergabe (Fahrzeug, Leergut, Abrechnung usw.) am Tagesende soll rasch erfolgen
Zusätzlich sollen diverse Betriebsdaten (Standzeiten, Fahrzeiten, Entfernungen, Hofzeiten
usw.) aufgezeichnet werden

Unsere Lösung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Lieferfahrzeuge (LKW) werden mit Mowis® und einem MDE-Gerät / Drucker
ausgerüstet.
Das MDE-Gerät erhält zum Tagesbeginn tourbezogene Daten vom ERP-System
Der Fahrzeugwarenbestand wird verwaltet
Lieferscheine, Rechnungen sind auf dem MDE-Gerät gespeichert
Vorbestellungen werden verwaltet
Die Belege werden über einen internen/externen Drucker ausgegeben
Sämtliche Berechnungen, Buchungen, Fehlerprüfungen und die mögliche Zeiterfassung
führt das MDE-Gerät durch
Die Unterschrift des Kunden/Fahrers kann auf dem Display des MDE-Gerätes erfolgen,
um so Belege automatisch für eine Dokumentenverwaltung aufzubereiten
MDE-Geräte können mit RFID-Readern bzw. Barcode-Scannern zur lückenlosen
Verfolgung von Warenlieferungen ausgestattet werden, wie z.B. Chargenverfolgung
Eine Inventur kann am Tagesende durchgeführt werden
Aktuelle Bestands-, Liefer- und Inkassolisten können gedruckt werden

Zusammenfassung
•
•
•
•
•
•
•
•

®

Mowis optimiert den Lieferdienst/Heimdienst in der Getränkelogistik
®
Mowis ist lauffähig auf mobilen Computern, wie z.B. auf MDE-Geräten, PDA’s,
Smartphones usw.
®
Mowis wird von Brauereien, Brunnenbetrieben, GFGH´s im Lieferdienst eingesetzt
®
Mowis erlaubt den fast papierlosen Betrieb. Bei Bedarf erfolgt der Ausdruck der
Lieferscheine/Rechnungen durch den mobilen Drucker
®
Mowis erleichtert die Erfassung von Rückgut
®
Mowis erleichtert die Aus-/Eingangsinventur (Blindinventur)
®
Mowis erlaubt die Unterschriftserfassung (Fahrer und Kunde) und somit die
Vorbereitung zur gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Archivierung der Belege
®
Mowis hat Schnittstellen zu vielen ERP-Systemen

