
Sofort ohne Einarbeitung einsetzbar dank einfacher und intuitiver Bedienung
Auf Ihren Bedarf zuschneidbar mit preiswerter individueller Programmierung 
Kostengünstige Lösung mit einem Einmalinvestment ohne monatliche Kosten
Kompetente Unterstützung mit persönlichem Ansprechpartner für Ihre Firma

Ihr Lagerbestand
auf einen Blick - 
einfach, schnell,
übersichtlich
 

Verwalten Sie ihr Lager effizient und papierlos. Mit dieser einfach zu bedienenden Software schaffen Sie die Digitalisierung 
Ihrer Lagerprozesse spielend - ohne lange Einarbeitung und jederzeit kostengünstig anpassbar an Ihre Bedürfnisse.

Casper Lagerverwaltungssoftware

Wenn Sie Waren zu bewegen haben und immer einen Überblick haben möchten, wo sich Ihre Teile befinden oder ob Sie

überhaupt noch genug Bestand im Lager haben, hilft Ihnen unser übersichtliches Lagerverwaltungsprogramm. Die Lösung für 

alle Betriebe, die eine einfache und günstige Artikelverwaltung ohne monatliche Kosten wünschen und nicht auf die großen, 

meist komplexen Lagerlösungen zurückgreifen möchten. Die Software kann sowohl ausschließlich am PC genutzt, als auch 

durch eine perfekt integrierte mobile Version für beliebig viele Geräte erweitert werden. 

Einfache und günstige Artikelverwaltung

Ihre Hauptvorteile auf einen Blick

Casper GmbH · 0451 8088-520 · www.barcodescanner.de · info@barcodescanner.de 
Barcodescanner ·  Mobile Datenerfassung · Etiketten · Barcodedruck · Individuelle Software 

Ein Partner an Ihrer Seite
Wenn Sie über eine Vereinfachung der
Arbeitsabläufe in Ihrem Lager nachdenken,
stehen wir Ihnen von Anfang an zur Seite. Mit
unserer Beratungskompetenz im Bereich der
Lagerhaltung in den verschiedensten Branchen,
können wir Ihnen nicht nur die passende
Software und die dazugehörige Hardware
empfehlen, wir helfen Ihnen auch Ihre Prozesse
effizienter zu gestalten.

Bequeme Handhabung
Unsere Lagerverwaltung arbeitet mit über-
sichtlich gestalteten Masken, die Sie mit wenigen
Klicks zu allen wichtigen Funktionen führen. Dank
der intuitiven Bedienoberfläche können Sie direkt
loslegen und ohne Einarbeitung beginnen mit der
Lagerverwaltungssoftware arbeiten. Ganz
unkompliziert kann zudem für jeden Arbeitsplatz
ein eigener Benutzer eingerichtet werden.
 

Jederzeit erweiterbar
Da das Lagerverwaltungsprogramm aus 
einer Client- und Server-Software besteht, 
ist jederzeit eine Erweiterung auf mehrere 
PCs oder mobile Geräte möglich. So kann die
Software über Zusatzlizenzen ganz einfach an
weiteren Arbeitsplätzen installiert werden. 



Überzeugen Sie sich selbst, dass diese Lagerverwaltung optimal zu Ihrem
Lagermanagement passt. Mit unserer kostenlosen Demoversion können Sie 
die Lagerverwaltungssoftware unverbindlich mit bis zu 20 Artikeln testen. 

Senden Sie uns eine E-Mail an info@barcodescanner.de oder nutzen Sie den QR-Code.
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Alle wichtigen Funktionen
Mit der Lagerverwaltungssoftware können alle
Warenbewegungen dokumentiert und über ein
Protokoll ausgegeben werden. Es werden die
Lagermengen und Orte ebenso wie deren
Beziehungen untereinander verbucht. Über
weitere Freifelder können bei einem Artikel
zusätzlich der Lieferant, Kunde oder sonstige
Informationen hinterlegt werden. Diese Funktion
ermöglicht eine einfache individuelle Anpassung,
da jede Branche mit ihren unterschiedlichen
Anforderungen die Felder individuell nutzen kann.
Die Software hat keine Artikelobergrenze und ist
so für alle Lagergrößen einsetzbar.
 

 

Kluge Bestandsüberwachung
Neben allen Warenein- oder ausgängen und
Umlagerungen werden durch die Software auch
die hinterlegten Melde- und Mindestbestände
erkannt und können je nach Bedarf mehrmals
am Tag per E-Mail als Bestellvorschlag an die
passende Abteilung versendet werden. Mit der
digitalen Lagerverwaltung können Sie immer
verlässlich Auskunft über Artikelverfügbarkeiten
geben, was Ihnen helfen kann, Ihre Kunden-
beziehungen zu verbessern.
 

Reibungslose Inventur
Mit der nützlichen Inventur-Funktion können 
 Sie Ihre Ist-Bestände mühelos erfassen. Alle
Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Bestand
werden Ihnen direkt im Protokoll angezeigt. 
Die Bestandsliste und das Protokoll können 
Sie jederzeit exportieren.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlose Demoversion an

Digital, schnell, effizient
Alle Warenbewegungen können auf Wunsch 
mit einem oder beliebig vielen Mobilterminals
bequem per Barcodescan erfasst werden und
stehen direkt in der Software zur Verfügung.
Danach kann unter anderem der Lagerort oder
die Ist-Menge angepasst werden. Das bringt
Arbeitserleichterung und mehr Effizienz in 
Ihre Lagerabläufe. 
 

Flexibel anpassbar 
Damit sich die Software bestmöglich in 
Ihr Lagermanagement integrieren lässt,
passen wir die Casper Lagerverwaltung
gerne weiterführend an Ihre individuellen
Bedürfnisse an. 
 

Einfacher Daten Im- und Export
Das ganze Programm funktioniert ohne lästiges
Abtippen! Unsere Lagerverwaltung bietet Im-
und Exportfunktionen an und spart Ihnen somit
nicht nur wertvolle Zeit, sondern minimiert auch
Fehler. So können Sie beispielsweise Ihre
Produkte und Dienstleistungen ganz bequem als
CSV-Datei in andere Programme importieren
oder aus diesen exportieren.

Artikeletiketten auf Knopfdruck
Mit der Lagerverwaltungssoftware können Sie
schnell und einfach passende Etiketten für Ihre
Artikel drucken. Auf Knopfdruck werden mit 
dem optional integrierbarem Etikettendrucker
Etiketten mit Artikelnummern und dem
passenden Barcode ausgegeben.

Mit der Lagerverwaltung von Casper gehören Exceltabellen, Papierlisten und zeitintensives Buchen der Vergangenheit an.

Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe durch mobile Datenerfassung. Mithilfe von Barcodes können Sie Ihre Waren innerhalb von

Sekunden ein- oder ausbuchen und haben jederzeit einen Überblick über Ihren aktuellen Bestand. Ihre Warenbewegungen werden

übersichtlich dokumentiert, Ihre Bestellprozesse werden vereinfacht und Fehlerquellen werden durch die Automatisierung auf ein

Minimum reduziert. So sparen Sie wertvolle Zeit, um sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Sparen Sie wertvolle Zeit

Persönlicher Support
Da die Lagerverwaltungssoftware im Hause
Casper entwickelt und programmiert wurde,
haben wir für Sie immer einen Programm-
experten griffbereit. So unterstützen wir Sie 
nicht nur standardmäßig bei der Erstinstallation
der Software, sondern haben auch später einen
festen Ansprechpartner für Sie in unserer Firma. 


