Wie erreichen Sie uns?

Was ist die „StockTake”?

Gerne nehmen wir Ihre Anfragen auf elektronischem
Wege sowie in einem persönlichen Gespräch
entgegen.

Mehr als eine Software!
Wie optmiert man einen wichtigen Prozess? - Man
geht an die Basis. Durch Befragungen von
Mitarbeitern aus den verschiedensten Branchen

Kontakt für Kunden:
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®

haben wir unsere Inspirationen gewinnen können,
die später, zum größten Teil, in unsere
Softwarelösung einflossen. Durch detaillierte
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übertraf. Die “StockTake” spiegelt das Motto
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unseres Unternehmens. Durch intelligente
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Programmeirung in “VISUAL.Net” haben wir eine
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Inventursoftware geschaffen, die Fehler
automatische beheben kann, die Organisation der

Aus Richtung Leipzig

Inventur übernimmt und darüberhinaus über 200
weitere Funktionen verfügt. Durch eine Unterteilung
in einen Administratorbereich und einen
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Anwenderbereich lassen sich effiziente
Arbeitsabläufe gestalten, ohne dass dabei
personelle Ressourcen strapaziert werden. Das
“StockTake”-Softwarepaket ist eine
höchsten Ansprüchen aus der Logistikbranche und
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Hauptstraße

netzwerkgestützte Desktopanwendung, die den
dem Handel gerecht wird. Entwickelt speziell für den
Groß- u. Versandhandel, lässt sich die Software auch

Erleben was fasziniert…
“Fortschritt lässt sich beeinflussen. Effizienz und
Optmierung bisheriger Prozessbaläufe sollen
im Fokus stehen. Mein Unternehmen hat im
Geschäftsfeld der Softwareentwicklung neue
Maßstäbe hinsichtlich der Datenverarbeitung
gesetzt. Mit unserem “StockTake”- Paket
erleben Sie eine faszinierend neue Art des
Arbeitens. Ich freue mich, auch im Namen
meiner Firma, über Ihr Interesse an unserem
Produkt.”

in Supermärkten und kleineren Unternehmen
anwenden. Ausgezeichnet durch stabile Ausführung
aller Prozesse garantiert die Software den besten
Aus Richtung A38

Ablauf während einer Inventur.

Louis- Macián Seriot
(Inhaber)

Wichtige Merkmale

Design und Funktion werden EINS

FAQs

Die Inventursoftware der Marke “LMS Development

Eine Software zu erstellen, die gut funktioniert, ist die eine

Wie teuer ist die “StockTake”- Software?

Sache. Eine Software zu erstellen, die gut funktioniert und

Das Softwarepaket wird individuell an die Bedürfnisse des

dabei an ein innovatives Design geknüpft ist, ist eine ganz

Unternehmens angepasst. Je nach Anforderungen variiert

andere Herausforderung. Die “LMS Development

der Preis. Die Standardversion beginnt ab 150,00 € zzgl.

Concept®” ist bekannt für das Gelingen solcher Vorhaben.

MwSt. und eventueller Aufpreisungen.

Concept®” zeichnet sich unter Anderem durch 4 Merkmale
aus, die unsere “StockTake”-Software grundlegend von
anderen Softwarepaketen unterscheidet.

1.

Automatische Organisation

Mit Hilfe des integrierten Organisationsassistenten lassen
sich Inventuren einfacher planen und organisieren als je
zuvor. Durch den automatischen Zugriff auf Mitarbeiterdaten
und einen “Push-Dienst” sind alle Neuigkeiten immer
verfügbar und an einem Ort gespeichert. Außerdem lassen
sich terminliche Absprachen und andere wichtige
Informationen einfach kommunizieren. Alles Automatisch!

2.

Fehlerbehebung

Unsere Software ist in der Lage auftretende Fehler
automatische zu umgehen und im späteren Verlauf zu
analysieren sowie zu beheben. Durch programmierte
Algorithmen wird die benötigte Arbeitszeit der Mitarbeiter
minimiert und die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmen
maximiert. Zeit sparen mit intelligenten Programmen.

3.

Fotofunktion

Überzeugen Sie sich selbst!

Gibt es Updates für das Softwarepaket?
Ja. Regelmäßig werden Softwareupdates über ein
Netzwerk der “LMS Development Concept®”
bereitgestellt. Hier liegen Sicherheitsaspekte aber auch
Stabilität und Kompatibilität mit Betriebssystemen im
Vordergrund.

Wie lange beträgt die Wartezeit bei
Bestellung?
Bei Eingang einer Bestellung bemühen wir uns ein
Softwarepaket individuell für Ihr Unternehmen innerhalb
von einem Monat auszuliefern.

Gibt es Schulungen für Mitarbeiter?

Mit einer handelsüblichen Webcam lassen sich Fotos von
beschädigten Produkten, oder Regalen machen. Diese Fotos
werden dann mit dem aktuellen Produkt verknüpft. Auf
diesem Weg können Auswertungen der Ergebnisse verkürzt
werden und eine bessere Übersichtlichkeit erzielt werden.

Ja. Die “LMS Development Concept®” bietet Lehrgänge

4.

Die “StockTake”-Software wird von allen “Windows”-

Stabilität der Software

Das “StockTake”- Softwarepaket ist für lange Laufzeiten
konzipiert. Schon in der Entwicklungsphase wurden
Laufzeiten von bis zu 24h berücksichtigt. Somit bietet die
Software eine hohe Stabilität. Kombiniert mit der
automatischen Fehlerbehebung sind keine Unterbrechungen
während einer Inventur nötig.
*Insofern mit der jeweiligen Applikation kompatibel.

an. Diese sind im Kaufpreis der Software enthalten und
werden vor Ort, in Ihrem Unternehmen, durchgeführt.

Welche Betriebssysteme werden unterstützt?
Versionen ab “Windows XP” unterstützt. Die Tests auf die
wir uns in unseren Aussagen berufen wurden mit “Windows
7” durchgeführt.

Wer leistet schnelle Hilfe bei Problemen?
Sollten Probleme auftreten, welche sich nicht vor Ort von
Mitarbeitern bereinigen lassen, leistet die “LMS
Development Concept®” erste Hilfe und steht per
kostenfreier Servicehotline oder auch vor Ort kostenfrei zur
Verfügung!

