Produktbeschreibung FAMC

XAMOS BARCODESCANNER
Barcodescanning erleichtert den Alltag
in der Werkstatt erheblich, indem es den
Erfassungsaufwand für Materialbewegungen und die Auftragsrapportierung
minimiert.
Um die Kosten transparent zu gestalten,
benötigt eine gut organisierte Werkstatt
eine Materialverwaltung und sie rapportiert Aufwände und Leistungen auf Fahrzeug- und andere Werkstattaufträge. Mit
traditionellen Papierrapporten führt dies
zu einem erheblichen Aufwand. DesktopComputer sind wiederum oftmals in der
Werkstatt unpraktisch und stören den
Arbeitsfluss.
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FAKTEN
Was bietet Ihnen der Xamos Barcodescanner:
•

Beschleunigung der Rapportierung von Materialbewegungen
und der Zeit- / Leistungserfassung

•

Maximale Freiheit für den Mitarbeiter inkl. Syngergienutzen durch Smartphone

•

Arbeiten ohne Tippen: Codes auf Knopfdruck scannen

•

Stabiles Softwareprodukt für Apple iOS Geräte

•

Betrieb über WLAN oder SIM-Karte

