
Wir alle kennen sie: Die unterschiedlich dicken Striche
– Barcode genannt –, die sich heute auf jedem noch so
kleinen Produkt im Super- oder Baumarkt befinden
und die den Marktbetreibern sowohl die Waren wirt -
schaft erleichtern als auch beim Kassieren das Tippen
ersparen. 

Auch in der Akustik haben Barcodes schon lange
Einzug in die Ablauforganisation gehalten, mit dem Ziel
durch Zusammenführen sämtlicher Anwendungs -
bereiche Arbeitsabläufe zu optimieren. 

Barcode live – 
viele Möglichkeiten in der Auftragsabwicklung

winIPRO-Barcode für Hörgeräte
Hörgeräte und auch Reparatur-Zubehörteile werden
inzwischen mit Barcodes versehen. Einige Hersteller
stellen bereits die Barcodes in ihren digitalen Katalogen
zur Verfügung.Wie können Sie dies für sich nutzen?
Statt die Hörgeräte-Seriennummer manuell im Auftrag
einzugeben, wird der Barcode beim Erfassen des
Auftrags mittels Lesepistole von dem Hörgeräte-
Barcode eingelesen. Am Ende wird ein Werkstattfor -
mular mit der Auftragsnummer als Barcode gedruckt.

Wie erkennt nun Ihr System den Barcode?
Beim Wareneingang piepsen Sie nun einfach den
Barcode von der Schachtel ein. Nun kennt Ihr System
die Verknüpfung zwischen Artikeldaten und dem
Barcode. Alle weiteren Bewegungen werden nun auto-
matisch registriert und vom Lager gebucht.

winIPRO-Barcode für Handelswaren
Bei den Handelswaren unterscheiden wir zwischen
Artikeln die bereits herstellerseitig einen Barcode auf-
gedruckt haben und Artikeln, die über keinen Barcode
verfügen. Die Eingabe der Waren in das Lager ist
jedoch fast identisch. Handelt es sich um Handelsware
mit Barcode, lesen Sie den Barcode mit der Lese -
pistole ein und erfassen danach den Artikel. Hat der
Artikel keinen Barcode aufgedruckt, geben Sie ihn ein
und das Programm erzeugt automatisch einen IPRO-

Barcode und eine IPRO-Lagernummer, die per Etikett
an die Ware angebracht werden können. In beiden
Fällen können die Artikel über den Barcode oder über
die Lagernummer eingelesen und bearbeitet werden.
Das System erkennt immer die zugehörigen Daten und
bucht beim Verkauf automatisch die Ware vom
Warenbestand ab.

winIPRO Barcode im Auftragsablauf
Wenn der Kunde sein Hörgerät abholt und den Auftrag
bezahlen möchte, ist die Bedienung einfach und
schnell. Wie gewohnt steht durch einfaches Einlesen
des Auftragsnummern-Barcodes der Auftrag mit allen
Einzelposten in der Computerkasse zum Kassieren
bereit. Sollte der Kunde weitere Artikel kaufen, lesen
Sie einfach per Lesepistole die auf der Handelsware
aufgedruckten oder per Etikett angebrachten Barcodes
ein, der Auftrag wird automatisch um die Artikel mit
allen relevanten Angaben ergänzt und im Anschluss
aus der Warenwirtschaft ausgebucht.

winIPRO Barcode für Fassungen
Wie kommen Sie nun an Barcodes auf Ihren
Fassungsetiketten? Ganz einfach, Sie geben die
Fassungen wie gewohnt in Ihr Fassungslager ein. 
Das Programm erzeugt eine Lagernummer, die als
Barcode auf das Fassungsetikett aufgedruckt werden
kann. Eine wesentliche Arbeitserleichterung entsteht
bei der Inventur, wenn die vorhandenen Fassungen per
Lesepistole aufgenommen werden – und so vermeiden
Sie Fehleingaben im Tagesgeschäft.

IPRO-Operationscodes ersetzen
wiederholte Tastaturein gaben
durch einmaliges Einlesen eines
genau definierten Barcodes. 
--> IPRO hat dafür handliche

Barcodetafeln entwickelt.
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Service und Support haben ein Gesicht

IPRO GmbH  Steinbeisstraße 6  71229 Leonberg   www.ipro.de

Angebote und
Informationen:
info@ipro.de
Tel.(07152) 9333-0
Fax (07152) 9333-30 

Service-Fragen:

hotline@ipro.de
Tel.(07152) 9333-39
Fax (07152) 9333-30 

Zubehör:

verkauf@ipro.de
Tel.(07152) 9333-0
Fax (07152) 9333-40 

Nehmen Sie uns beim Wort. Wir freuen uns darauf.
Jeder unserer Mitarbeiter ganz persönlich.

ist persönlich

Mehr Infos zum Thema Barcode erhalten Sie
von Ihrem IPRO-Berater.�
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DataLogic Gryphon Mobiler Barcodeleser USB 
Handscanner inkl. Funk übertragungsstation und Netzteil; 
Reichweite ca. 30 bis 50 m pro Gerät

Individuelle Rabatte 
per Barcode

Für Anwender mit Barcode in der Computerkasse haben
wir noch eine weiter nützliche Funktion programmiert:
Enthält die Kundenkarte einen speziellen Rabatt-Barcode,
der von Ihnen frei definiert wird, wird der Rabatt nach
Eingabe der Karte automatisch abgezogen.

Informationen zur Rabattkarte bekommen
Sie von Ihrem IPRO-Berater.

Sicher und bequem – per Funk Sicher und günstig – per USB

Piepsen Sie ab oder schreiben Sie noch? 
Machen Sie Ihre Inventur in der Zukunft doch vollkommen digital
mit dem Barcodeleser --> das ist schneller und genauer.

Um mit Barcodes arbeiten zu können, brauchen Sie eine Barcode-Lese pistole.

Metrologic MS-5145 Eclipse USB
Beige oder schwarz
Handlaserscanner mit USB-Anschluss


