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Zunächst einmal vorab: Es gibt nicht das Lagerprogramm!

Wir haben in die unterschiedlichsten Anforderungen für Lagerprogramme erhalten. Sicherlich
hätte man sie alle mit einem einzigen Programm realisieren können. Doch was wäre das Ergebnis
einer solchen Vorgehensweise? Ein „aufgeblasenes“ Stück Software mit vielen Funktionen, die nicht
immer benötigt werden und andere, die nur teilweise passen. Dies bedeutet, daß der Anwender
immer so ein bißchen „darumherum“ arbeiten muß. Auf Dauer jedoch kostet das dann viel Zeit und
damit Geld.

Das fängt schon damit an, daß Feldbezeichnungen in den Eingabemasken nicht stimmen. Arbeiten
mehrere Personen mit dem Programm, sind Mißverständnisse und Fehleingaben geradezu
vorprogrammiert. Viele Eingabefelder werden gar nicht benötigt, andere sind zu kurz oder zu lang.
Von den doch sehr gewöhnungsbedürftigen Lagerprogrammen auf Spreadsheetbasis wollen wir hier
erst gar nicht reden.

Um es deutlich zu sagen: Wir machen Ihnen Ihr Lagerprogramm!

Zunächst kommt nun immer die Frage: Ist das nicht zu teuer?
Nun, auch wir erfinden das Rad nicht immer wieder neu. Market Consult stellt seit mehr als 20
Jahren Individual-Software her. Die vielen Anforderungen und Lösungen in den
unterschiedlichsten Bereichen haben dazu geführt, daß wir erprobte und robuste Funktionen
entwickelt haben, die nicht am grünen Tisch, sondern aus praktischen Erfahrungen entstanden
sind.
Diese vorhandenen Funktionen nennen wir Standard-Funktionen. Sie befinden sich in allen Market
Consult-Programmen und sorgen z.B. dafür, daß die sich Rollfelder schnell bewegen und korrekt
sortiert sind und daß Sie Ihre Daten einfach und sicher erfassen, bzw. pflegen können, usw.
Zu unseren Standard-Funktionen kommen Ihre Anforderungen. Wir klären diese mit Ihnen ab und
arbeiten sie in unser Programm ein. Dies bedeutet, daß Sie ein Programm bekommen, welches
Ihre Anwendung optimiert abdeckt. Sie können damit schneller und sicherer arbeiten und Sie
sparen auf Dauer Zeit und Geld.
Und wenn sich betriebliche Abläufe ändern, können wir das Programm sofort anpassen, weil wir
die Programme selbst entwickeln und nicht auf Dritte angewiesen sind. Das macht die Wege
kürzer und spart ebenfalls Zeit und Geld.
Auch wenn einmal Fragen oder Probleme auftauchen, sprechen Sie direkt mit einem Analysten
oder mit einem Programmierer und müssen nicht Dritte über eine Hotline bemühen.
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Und nun zu einigen Lagerprogrammen, die wir bereits realisiert haben:
Wie bereits gesagt, hier gibt es die unterschiedlichsten Anforderungen: Möchten Sie ein
Lagerprogramm mit einer Bewegungsdatei, in der Sie alle Zu- oder Abgänge sehen können?.
Oder reicht ein kleines Lagerprogramm mit Ein- und Ausgabefunktionen?
Wie soll die Ware zu- oder abgebucht werden? Manuell oder per angeschlossenem Bestellund/oder Ausgabeprogramm?
Benötigen Sie eine Preisverwaltung für die Produkte in Ihrem Lagerprogramm? Sind technische
Langtexte notwendig, sollen Bilder oder Dokumente für jedes Produkt verwaltet werden?
Befindet sich in Ihrem Lager nur Material oder sind es auch Baugruppen, die Sie fertigen und in die
auch Material eingeht, welches Sie am Lager führen? Soll dieses Material bei Fertigstellung einer
Baugruppe automatisch vom Lager gebucht werden?

Ist es nicht vielleicht doch optimaler, wenn Sie eine Warenwirtschaft einsetzen, die dann noch eine
Adressenverwaltung, ein Angebotssystem, eine Dokumentenverwaltung und eine Faktura
beinhaltet?

Die gute Nachricht für Sie: Wir haben bereits alle Varianten realisiert!

Wir können in dieser kleinen Zusammenstellung nicht alle Versionen und Details zeigen. Ein paar
PrintScreens sollen Ihnen aber einen Eindruck geben, welche Möglichkeiten wir haben, Ihnen ein
auf Ihre Anwendung optimiertes Lagerprogramm zu liefern.

Bildschirmansicht einfaches Lagerprogramm mit manuellen Zu- und Abgangsfunktionen für
die Ware:
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Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Materialposition wird die Editiermaske geöffnet:

Warenzugänge oder Warenabgänge werden über eine einfache Eingabemaske vorgenommen:

Nachfolgend ein weiteres Beispiel aus der Vielzahl der von uns realisierten Lager-Programme.
Es handelt sich um eine Version mit Bewegungsdatei und Funktionen für Bestellüberwachung
und Reservierung.
Warenzugänge und Warenabgänge, sowie Reservierungen können per Kunden- und/oder
Kommissionsnummer erfasst werden.
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Im oberen Rollfeld werden alle Artikel gezeigt. Die Sortierfolgen sind einstellbar. Im unteren
Rollfeld werden die zum Artikel gehörenden Bewegungs-Positionen automatisch angezeigt:

Das Editierfenster der Artikeldatei im oberen Rollfeld ist folgendermaßen gestaltet:

Cooperation
www.market-consult-software.de

4

Lager-Manager
Lager-Verwaltungsprogramm

5

Und schließlich noch ein 3. Beispiel. Es handelt sich um die Lagerverwaltung aus einem unserer
Warenwirtschaftsprogramme. Warenzugänge werden automatisch gebucht, wenn im Bestellteil
des Programms bestellte Ware eingebucht wird. Warenabgänge werden automatisch gebucht,
wenn im Auftragsteil des Programms Ware ausgeliefert wird:

Nachfolgend wird die zugehörige Editiermaske mit allen Detailinformationen gezeigt. Es lassen
sich technische Spezifikationen erfassen, bis zu 99 Preise pro Produkt pflegen und eine Vielzahl
von Bildern und Dokumenten pro Produkt verwalten.
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Fazit:
Wenn Sie sich die vorstehend gezeigten Rollfelder der unterschiedlichen Lagerprogramme einmal
ansehen, werden Sie schnell feststellen, daß deren Aufbau identisch ist.
Links oben erkennen Sie immer, in welchem Programm Sie sich befinden, welches Rollfeld aktiv
ist und wie es sortiert ist.
Über die obere Reihe der Hotbutton werden unsere Standardfunktionen geschaltet. Diese
Standardfunktionen sind in allen Market Consult-Programmen identisch.
Deshalb kann man sehr schnell nicht nur ein, sondern viele Market Consult-Programme bedienen.
In der zweiten Hotbuttonreihe befinden sich die Individualfunktionen. Diese und natürlich auch die
Rollfeldinhalte sind je nach Programm unterschiedlich.

Wie sollten Sie nun weiter vorgehen mit dem Wissen, daß wir ein optimiertes
Lagerprogramm für Sie erstellen können?
Bitte sprechen Sie uns einfach an. Wir stehen für ein unverbindliches Gespräch gern zur
Verfügung. Dabei können Sie sich einige der vorgestellten Lagerprogramme auf einem Notebook
ansehen.
Bitte teilen Sie uns vorab oder bei unserem Besuch einfach mit, wie Sie Ihr Lager verwalten
wollen. Wir können dann sehr schnell viele Details mit Ihnen klären.

Nachfolgend dazu einige Beispiele:
-Welchen Umfang soll das Lagerprogramm haben und wie sollen Zu- und Abgänge geregelt
werden?
-Welche Eingabefelder mit jeweils wieviel Stellen benötigen Sie?
-Welche dieser Felder sollen in welchen Sortierungen auf dem Rollfeld Ihres Lagerprogramms zur
schnellen Übersicht liegen?
(In der Editiermaske werden alle Eingabefelder gezeigt)
-Welche Reports benötigen Sie?
-Handelt es sich um eine Netzwerk-Anwendung und wieviel Workstations sollen eingebunden
werden?
-Welches Betriebssystem haben Sie auf dem Server, bzw. auf den Workstations?

Angebot und Programmierung:
Basierend auf Ihren Angaben erstellen wir einige Skizzen und geben ein Angebot ab. Das
Programm wird dann nach Eingang Ihres Auftrages für Sie erstellt.
Dabei werden Sie mit eingebunden. Wir stellen nämlich entsprechende Ausarbeitungsstufen
immer wieder vor. Damit können Sie direkt eingreifen und wir stellen gemeinsam sicher, daß
das Programm optimal an die Anwendung angepaßt wird.

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen generelle Produkt-Merkmale der Market ConsultProgramme vor. Sie finden weiterhin auch einen Auszug aus unserem Standard-Programm und
durchgeführte Individual-Lösungen.

Cooperation
www.market-consult-software.de

Lager-Manager
Lager-Verwaltungsprogramm

7

Individual-Software:
Market Consult wurde 1983 gegründet und stellt Individual-Software her. Über die Jahre haben wir
viele unterschiedliche Software-Probleme gelöst und ein großes Know-How aufgebaut. Unsere
Standard-Programmroutinen sind ausgereift und erprobt und kommen sowohl in unseren StandardProgrammen, wie auch in individuell angepassten Programmen zur Anwendung.
Hier ist auch der Grund zu finden, weshalb unsere Individual-Programme oder unsere StandardProgramme mit individueller Anpassung wesentlich preiswerter sind, als dies oft angenommen
wird. Auf Dauer sind sie jedoch auf jeden Fall preiswerter, als sog. Standardprogramme, bei denen
oft „um die Anwendung herum“ gearbeitet werden muß.
Wenn Fragen oder Probleme auftreten, bzw. wenn betriebliche Abläufe Programm-Änderungen
und Ergänzungen notwendig machen, stehen wir als Programm-Hersteller zur Verfügung. Wir
führen die Problemanalyse durch und machen einen Lösungsvorschlag, den wir dann zügig
umsetzen, installieren und betreuen.

Generelle Produkt-Merkmale der Market-Consult-Programme:
Schneller Zugriff:
Ausgefeilte Such-, Scan- und Scopetechniken, sowie unsere bewährte Rollfeld-/EditierFenstertechnik gewährleisten einen extrem schnellen Datenzugriff
Schnelles Suchen:
Indexbasiertes Suchen ermöglicht auch bei großen Datenbeständen blitzschnelles
Auffinden der Daten! Es wird hierarchisch gesucht, je genauer der Suchbegriff von Anfang
an eingegeben wird, desto näher wird der Cursor im Rollfeld an den gesuchten Satz
herangeführt. Das Rollfeld wird in der gewählten Sortierung angezeigt und bewegt sich
bei der Suche automatisch mit, was wiederum die Übersicht verbessert.
Schnelles Scopen:
Beim Scopen wird aus einer Datei eine Teilmenge gebildet. Diese Teilmenge wird sehr
schnell am Bildschirm angezeigt. So kann man sich sehr einfach übersichtliche
Arbeitsbereiche schaffen.
Report-Generator:
Ein mächtiger, aber leicht zu bedienender Report-Generator mit Layoutfunktionen für
Listen, Labels und Reports ist Bestandteil jedes Market Consult-Programms. Im Prinzip
gibt es damit folgende Report-Möglichkeiten:
-fest programmierte Standard-Reports
-individuelle Reports mit dem Report-Generator
Programm und Menus:
Schneller, zuverlässiger Programmablauf durch 32Bit-compilierte Programme (keine
Interpreter-Pseudoprogrammierung).
Wir verwenden modernste Rollfeld- und Editierfenster-Techniken, sowie Menus, bzw.
Popup-Menus. Der schnelle Wechsel zwischen übersichtlichem Rollfeld und
detailgenauer Editiermaske erlaubt ein sehr komfortables, sicheres und effizientes
Arbeiten mit den Programmen.
Systemvoraussetzungen und Netzwerk:
Windows 2000, XP, VISTA - min. 512MB-RAM, min 1000Mhz. Arbeitstakt
Alle Market Consult-Programme für Windows sind netzwerkfähig. Auf Wunsch, bzw. ab
5 Workstations im Netzwerk setzen wir die bewährte und robuste ADS-Client/ServerTechnik zur Entlastung des Netzwerkes ein.
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Hilfstexte:
Im gesamten Programm können Hilfstexte Online aufgerufen und auch ausgedruckt
werden. Die Hilfstexte sind strukturiert für Standard- und Individualfunktionen und
beinhalten nicht nur Texte, sondern auch viele Bilder und Beispiele. Market Consult
Hilfstextdateien werden mit Inhaltsangabe geliefert und bieten einen sortierten Index und
die Suche nach Stichwörtern.
Handbuch:
Mit der bereits beschriebenen Online-Hilfe kann schneller gearbeitet werden, wie mit
einem ausgedruckten Handbuch. Die Online-Hilfe steht auf jeder Workstation zur
Verfügung. Die einzelnen Seiten der Online-Hilfe können jedoch auch ausgedruckt
werden. Auf Wunsch stellen wir eine RTF-Datei mit den Hilfstexten zur Verfügung.
Individuelle Anpassung:
Wir liefern ihnen auf Wunsch ein Standard-Programm oder ein individuell angepasstes
Programm. Vorher analysieren wir mit Ihnen die Anforderungen und optimieren
Bearbeitungsabläufe. Ein individuell angepasstes Programm ist auf Dauer erheblich
effektiver als ein sog. Standard-Programm mit viel unnützem Ballast oder gar ein sog.
Spreadsheet-Programm.
Support:
Alle Market Consult-Programme werden nicht nur von uns vertrieben, sondern auch von
uns erstellt. Dies bedeutet für den Anwender, daß er den direkten Kontakt zu Analysten
und Programmierern hat. Und dies oft ganz in der Nähe und zu geringen Kosten.
Demo-Versionen und weitere Informationen:
Wir bieten Produkt-Präsentationen als Videofilme auf CD-R an, welche Ihnen die
Programme und ihre Funktionen sehr detailliert in der Anwendung vorführen. Bitte
besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.market-consult-software.de. Dort
erhalten Sie weitere Informationen und können sich auch verschiedene ProduktPräsentationen als Videofilm über das Internet ansehen. (ISDN- oder DSL-Zugang zum
Internet erforderlich)

Ein Auszug aus unserem Standard-Programm und durchgeführte Individual-Lösungen:
Adressenverwaltung
Faktura
Kassenbuch
Vertriebsprogramm
Kommunale Kasse
Artikel-Verwaltung
Datanorm-Schnittstelle
Handwerker-Programm
Datev-Schnittstelle
Anwesenheitsprogramm
Lagerverwaltung
Projektverwaltung
Reisekostenabrechnung
Tonträgerverwaltung für Schallplatten, Tonbänder, Cassetten, CDs, DVDs, MP3 und WMA mit ZuPersonal-Verwaltung
Schulverwaltung
Textverarbeitung
Griff auf Internet-Titeldatenbank
Arbeitsleistungsverwaltung
Warenwirtschaft
uvam.
Die meisten Programme wurden mehrfach in den unterschiedlichsten Ausführungen realisiert.
So gibt es bei uns eine Vielzahl verschiedener Adressen- oder Lagerverwaltungen, usw.
Unsere Spezialität sind individuelle Software-Problemlösungen. Dabei stellen wir unser
gesamtes Know-How aus 20-jähriger Erfahrung und modernste Programmiertechniken zur
Verfügung.

Bitte nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf:
Market Consult
Picosoft

Tel 069-892648
Tel 07585-932910

hpg1@market-consult-software.de
(MC-HPG 1.02s)
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