
Das Ziel vor Augen und die Technik 
dahinter: Ein komplettes Paket für Logistik
und Produktdatenmanagement!

Stammdaten

Ob Artikelstamm, Lagerdaten, Preise oder

mögliche Lieferanten – godesys Waren -

wirt schaft bildet die solide Basis für eine

leis tungs fähige Logistik. Sämtliche Infor-

mationen zu beteiligten Unter neh men, 

einzelnen Produkten oder Beschaf  fungs -

wegen werden zentral ver  waltet und 

abgebildet. Ob Lagerdeckung, Auftrags -

reservierungen, Qualität oder Beschaffungs -

 parameter – godesys Warenwirtschaft bringt

Transparenz in die einzelnen Vorgänge.

Seriennummer/Charge

Für bestandsgeführte Artikel können alle

Warenbewegungen optional unter Angabe

einer Serien- oder Chargennummer proto-

kolliert werden. Damit wird auch für sensible

Branchen ein komplet tes Life-Cycle-

Ma nage  ment darstellbar, da z. B. auch 

Produk tions  ver bräuche oder Re para tur -

 aus tausch nach voll  zieh bar sind.

Bestandsinformation

Die Bestände halten Sie einfach im Griff,

die Verfügbarkeit oder Inventur können 

einfach gesteuert werden. Aber wir 

denken weiter: Sie kennen nicht nur die

verfügbaren Kontingente Ihrer Zulieferer,

deren Preise und Bestellpunkte, sondern

können diese auch direkt für den optimalen

Beschaffungsvorschlag nutzen. Die Pflege

der dazu notwendigen Grund  daten erfolgt

dabei manuell oder automatisch über 

godesys BizCon. So entsteht ein durch -

gehendes Lieferkettenmanage ment, das

Ihnen weitreichendes Optimierungspotential

eröffnet.

Waren-Disposition

Das Programmpaket ermöglicht Ihnen den

Abbau oder sogar die Abschaffung von 

Bestandspuffern. Es informiert Sie z.B.

über das Einsparpotential und die nicht

umgeschlagene Bestandsreserve. Über

konfigurierbare Reichweiten können Sie

unter Nutzung historischer Werte stochas -

tische Verfahren anwenden und Ihren 

Absatz planen. Sie erhalten klare Vorgaben

für Ihre Disposition und können eine wesent -

liche Einsparung bei den Logistikkosten 

erreichen.

Kooperative Planung

Unternehmensübergreifende Lösungen

ent stehen nicht von allein. Um Transpa-

renz in der Lieferkette zu erhalten, 

benötigen Sie moderne Techno-

logien wie XML oder EDI, die ein

unternehmensübergreifendes

Arbeiten erst ermöglichen. Mit

godesys BizCon erhalten Sie ein

konfigurierbares Werkzeug, 

das Ihnen genau das 

ermöglicht.

Warenwirtschaft 
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Leistungs-Überblick

godesys ERP

ERP

• Warenwirtschaft

• Auftrags-Management

• Projekt-Management

• Produktion

• Rechnungswesen

• Personal

CRM

• Vertrieb

• Service-Management

• Marketing

SCM

• Lieferketten-Management

• Logistik



So können Sie mit allen Beteiligten genau

die Informationen in der  Detaildichte aus-

tauschen, die benötigt wird. Ihr Kunde 

erfährt so nur, ob Sie lieferfähig sind. Ihren

Lieferanten teilen Sie den Wochen   bedarf

dafür stückgenau mit. Und Ihr Logis tik -

 partner erfährt tagesaktuell welche Liefe-

rungen ausgesendet werden müssen.

Wunschvorstellung? Nein, gelebte Realität

bei einer Vielzahl von godesys Anwendern.

Logistik

Logistik ist mehr als eine reine Bestands-

führung. Häufig ersetzen unsere Lösungen

komplette LVS-Systeme und integrieren

damit den Material- und Werte fluss über die

unterschiedlichen Lager orte und -plätze

hinweg. Dabei können auch moderne 

Technologien wie RFID, Pick by Voice 

oder drahtlose Barcode scanner einfach 

integriert werden. Ob Warenbestellungen,

Warenvereinnahmungen, Retouren oder

Leih stellungen – nur inte grierte Lösungen

sichern den Überblick.

Einkauf

Alle wichtigen Funktionen für die 

Einkaufsabteilung sind vorhanden; dies 

ermöglicht eine einfache und zu verlässige

Beschaffungsplanung. Über Parameter

können Bestellvorschläge automatisch aus-

geführt und manuell überplant werden.

Alle Vorgänge können dabei nach 

Terminen überwacht werden, und bei 

Verein nahmung wird die Ware nach fest-

gelegten Kriterien geprüft. So sparen 

Sie Zeit und ge winnen Sicherheit.

Absatzplanung

Mit Hilfe des godesys Führungsinfor  -

ma  tions systems FIS können Sie alle 

Planumsätze und Absätze einfach im 

be nötigten Detaillierungsgrad planen.

Dabei informiert Sie das godesys ERP 

auto matisch per Mail, wenn z.B. ein Absatz -

wert überschritten wird. Das nennen wir

mitdenken!

Warenwirtschaft

Screenshot: 

godesys Warenwirtschaft

Behalten Sie die Verwaltung 

Ihrer Artikelstammdaten 

und Lager informationen im Griff. 

Mit dem Artikel-Management 

von godesys lassen sich Statistiken 

grafisch anzeigen und somit 

leichter auswerten. 

Alle Informationen zu Ihren 

Stammdaten finden Sie auf 

Knopfdruck, wie z.B. Umsätze, 

Verfügbarkeit oder mögliche 

Lieferanten. 

Alle godesys Warenwirtschaft Module im Überblick: 

Artikel-Management . Logistik . Seriennummern- und Chargenverwaltung . Inventur .

Waren-Disposition . Kommissionierung . Versand . Retouren . Anbindung mobiler 

Endgeräte (Barcode, RFID) . Pocket-PC (mobile Datenerfassung)

Sie wünschen weitere 

Informationen? 

Der godesys Leistungskatalog 

informiert Sie umfassend – nicht

nur zu diesem Thema. Fordern Sie

Ihr kos ten   loses Exemplar an unter:

• E-Mail: info@godesys.de

• Online: www.godesys.de/anfrage

Einen Überblick über alle Lösungen

von godesys erhalten Sie auch im

Internet unter:

www.godesys.de/loesungen. 

Überzeugen Sie sich von den vielen

Vor teilen des godesys ERP auf einer

unserer kostenfreien Informations-

Veranstaltungen. Alle aktuellen 

Termine und Veranstaltungsorte

finden Sie unter:

www.godesys.de/events.
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