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Scannerlösung zur Geräteverwaltung (Geräte

Mit Hilfe unserer Scannerlösung
sonstigen Geräten schnell und mit geringem Aufwand kontrolliert werden.

Robuste Barcodeaufkleber für die Geräte

Für alle Geräte können dazu mit unserem Programm Geräte
und Barcode-Aufkleber ausgedruckt. Etikett und Aufdruck werden individuell an die jeweiligen 
Anforderungen angepasst und sind auch unter schwierigen Rahmenbedingungen (Baustellen, 
Fertigung, Landwirtschaft, usw.) verwendbar.

Alternativ zu den Barcodes: RFI

Anstelle von Barcodes können auch RFID
Gerätegehäuse angebracht werden. Barcodes und RFID

Geräteausgabe mit mobilem Scanner

Bei der Entnahme von Geräten
mit unserem mobilen Scanner offline erfasst. Die Erfassung kann dabei völlig unabhängig von 
einem PC direkt im Lager, auf dem LKW, auf einem Rollwagen oder anderen Stellen erfolgen. 
Nach Abschluss des Scannvorgangs werden die Daten auf den PC mit der installierten Gerät
verwaltung übertragen und hier gegebenenfalls noch um einige auftragsbezogene Daten ergänzt 
(Kostenstelle, Kunde, Mitarbeiter, Auftragsnummer). Wahlweise können hier auch ein 
Entnahmebeleg ausgedruckt und ein Export nach Excel erfolgen. Der aktuelle Verbleib der Ger
te ist so jederzeit dokumentiert. 

Rückgabe der Geräte 

Bei der Rückgabe der Geräte werden diese wieder offline mit dem mobilen Scanner erfasst, z.B. 
direkt im Fahrzeug bei der Einfahrt, und die Daten dann an den PC übertragen. Die Geräte we
den damit automatisch wieder „zurückgebucht“ und die Kostenstelle entlastet.

Auswertungen 

Mit diesen wenigen „Handgriffen“ ist unsere Geräteverwaltung jederzeit in der Lage

- den aktuellen Standort einzelner Geräte

- den aktuellen Gerätebestand bei Kostenstellen/Kunden/Mitarbeitern 

- die Verweildauer der Geräte auf Kostenstellen

anzuzeigen und daraus entsprechende Auswertungen zu erstellen.

Das  System kontrolliert auch die Ausgabe von 
Die bereits herstellerseitig auf den Verpackungen aufgebrachten EAN

 können dabei einfach als Barcode für unsere Scanner

Weitere Informationen finden Sie 
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Scannerlösung zur Geräteverwaltung (Geräte-Max)  

Mit Hilfe unserer Scannerlösung kann der Bestand an Werkzeugen, Maschinen, Fahrzeugen und 
sonstigen Geräten schnell und mit geringem Aufwand kontrolliert werden. 

Robuste Barcodeaufkleber für die Geräte 

Für alle Geräte können dazu mit unserem Programm Geräte-Max Stammdatensätze angelegt 
Aufkleber ausgedruckt. Etikett und Aufdruck werden individuell an die jeweiligen 

Anforderungen angepasst und sind auch unter schwierigen Rahmenbedingungen (Baustellen, 
Fertigung, Landwirtschaft, usw.) verwendbar. 

Alternativ zu den Barcodes: RFID-Transponder 

Anstelle von Barcodes können auch RFID-Transponder in geeigneter Weise auf den Geräten 
Gerätegehäuse angebracht werden. Barcodes und RFID-Codes können auch kombiniert werden!

Geräteausgabe mit mobilem Scanner 

Bei der Entnahme von Geräten werden einfach die Barcodes bzw. RFID-Codes auf den Geräten 
mit unserem mobilen Scanner offline erfasst. Die Erfassung kann dabei völlig unabhängig von 
einem PC direkt im Lager, auf dem LKW, auf einem Rollwagen oder anderen Stellen erfolgen. 

s des Scannvorgangs werden die Daten auf den PC mit der installierten Gerät
verwaltung übertragen und hier gegebenenfalls noch um einige auftragsbezogene Daten ergänzt 
(Kostenstelle, Kunde, Mitarbeiter, Auftragsnummer). Wahlweise können hier auch ein 

hmebeleg ausgedruckt und ein Export nach Excel erfolgen. Der aktuelle Verbleib der Ger
te ist so jederzeit dokumentiert.  

Bei der Rückgabe der Geräte werden diese wieder offline mit dem mobilen Scanner erfasst, z.B. 
ei der Einfahrt, und die Daten dann an den PC übertragen. Die Geräte we

den damit automatisch wieder „zurückgebucht“ und die Kostenstelle entlastet.

Mit diesen wenigen „Handgriffen“ ist unsere Geräteverwaltung jederzeit in der Lage

en Standort einzelner Geräte 

den aktuellen Gerätebestand bei Kostenstellen/Kunden/Mitarbeitern 

die Verweildauer der Geräte auf Kostenstellen 

anzuzeigen und daraus entsprechende Auswertungen zu erstellen. 

Das  System kontrolliert auch die Ausgabe von Verbrauchsmaterial!
Die bereits herstellerseitig auf den Verpackungen aufgebrachten EAN

fach als Barcode für unsere Scanner-Erfassung verwendet werden.

finden Sie unter https://www.geraete-management.de
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Aufkleber ausgedruckt. Etikett und Aufdruck werden individuell an die jeweiligen 

Anforderungen angepasst und sind auch unter schwierigen Rahmenbedingungen (Baustellen, 
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Codes auf den Geräten 
mit unserem mobilen Scanner offline erfasst. Die Erfassung kann dabei völlig unabhängig von 
einem PC direkt im Lager, auf dem LKW, auf einem Rollwagen oder anderen Stellen erfolgen. 

s des Scannvorgangs werden die Daten auf den PC mit der installierten Geräte-
verwaltung übertragen und hier gegebenenfalls noch um einige auftragsbezogene Daten ergänzt 
(Kostenstelle, Kunde, Mitarbeiter, Auftragsnummer). Wahlweise können hier auch ein 

hmebeleg ausgedruckt und ein Export nach Excel erfolgen. Der aktuelle Verbleib der Gerä-

Bei der Rückgabe der Geräte werden diese wieder offline mit dem mobilen Scanner erfasst, z.B. 
ei der Einfahrt, und die Daten dann an den PC übertragen. Die Geräte wer-

den damit automatisch wieder „zurückgebucht“ und die Kostenstelle entlastet. 

Mit diesen wenigen „Handgriffen“ ist unsere Geräteverwaltung jederzeit in der Lage 

den aktuellen Gerätebestand bei Kostenstellen/Kunden/Mitarbeitern  

Verbrauchsmaterial! 
Die bereits herstellerseitig auf den Verpackungen aufgebrachten EAN-Codes 

Erfassung verwendet werden. 
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