
LAGERVERWALTUNG
FAMC bietet Ihnen eine komplette Ma-

terialverwaltung, welche voll integriert 

im System aktiviert werden kann. Von 

der Bestellung über den Verbrauch bis 

zur Verrechnung eines Artikel bietet 

Ihnen FAMC alle Funktionalitäten, wel-

che sie zur effektiven Materialverwal-

tung benötigen.

MATERIALLAGER
Das FAMC-Grundmodul bietet Ihnen die 

Basisfunktionalitäten für ein Materialla-

ger, wie das hinterlegen von Stammda-

ten, Funktionen und Dokumenten. Damit 

aber eine aktive Lagerbewirtschaftung 

ermöglicht wird, benötigen Sie das Zu-

satzmodul Einkauf / Lager.

Lieferantenverwaltung

Erfassen Sie für jedes Material direkt ei-

nen oder mehrere Lieferanten. Individu-

elle Informationen pro Material und Lie-

ferant, wie der Preis und die Lieferfrist 

sind dadurch jederzeit verfügbar. Diese 

Informationen ermöglichen einen verein-

fachten Bestellprozess.

Inventur

Jedes Lager verzeichnet über die Zeit 

eine Abweichung zwischen Systembe-

ständen und effektiven Beständen. FAMC 

bietet Ihnen über einen Inventarisie-

rungsprozess sowie speziellen Inventar-

Auswertungen das gewünschte Instru-

ment. Identifizierte Bestandsdifferenzen 

können ganz einfach über einen definier-

ten Auftrag ausgebucht werden.

LAGERVERWALTUNG
Eine Lagerverwaltung bedingt das Füh-

ren von Lagerbeständen. Inventarisieren 

Sie Ihr Lager und verfolgen Sie alle Ma-

terialbewegungen wie Bezüge, Bestellun-

gen  und Lieferungen.

Lagerbestand

Sie können zu jeder Zeit Ihre Lagerbe-

stände in FAMC abfragen und auswerten. 

Erkennen Sie wenn ein Material nicht 

mehr in ausreichender Anzahl verfügbar 

ist. Wenn Sie ein dezentrales Lager an 

mehreren Standorten führen bietet ihnen 
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das System zudem das standortübergrei-

fende Verschieben von Materialen an.

Bestellungen

Erfassen Sie Bestellungen pro Lieferant 

und drucken Sie direkt Bestellscheine 

aus. Verwalten Sie die pendenten Bestel-

lungen zentral und erkennen Sie die Be-

stellung auf dem jeweiligen Material.

 

Lieferungen

Wenn eine Bestellung getätigt wurde, 

folgt in Abhängigkeit der Lieferfrist eine 

bestandswirksame Lieferung. Erfassen 

Sie Lieferungen basierend auf Bestellun-

gen oder ohne Bestellung. Auch Eingänge 

aus eigener Fabrikation können erfasst 

werden. 

KOMPLETTE INTEGRATION
Mit FAMC führen Sie keine einfache Mate-

rialverwaltung, sie erhalten ein voll integ-

riertes System. 

Preisberechnungen

Wenn Sie die Kreditoren aus der Finanz-

buchhaltung importiert haben, können 

Sie Preisberechnungen durchführen. Hin-

terlegen Sie pro Material die gewünsch-

ten Tarife und  definieren Sie die Prozent-

zuschläge für die jeweiligen Ansätze.

Materialbewertung

Halten Sie ihr Lager auf dem aktuellen 

Stand. FAMC bietet ihnen über einen Ma-

terialbewertungsprozess die Möglichkeit 

zu überprüfen, ob zu jeder Lieferung eine 

Rechnung vorhanden ist und umgekehrt. 

Dadurch kennen Sie zu jeder Zeit die kor-

rekten Preise.

Verrechnung

Durch die Integration in die FAMC Umge-

bung kann über das Zusatzmodul Faktu-

rierung jedes bezogene Material auf ei-

nen Auftrag belastet und anschliessend 

verrechnet werden. Die erzeugte Debito-

renfaktura wird anschliessend über eine 

Schnittstelle zurück an die Finanzbuch-

haltung gesendet.

Xamos Barcodescanner

Eine Materialverwaltung kann über einen 

PC geführt werden oder aber auch über 

externe Geräte. Diese Methode eignet 

sich zudem an, wenn die geleisteten Stun-

den der Lager- oder Werkstatt-Mitarbei-

ter ebenfalls auf einen Auftrag belastet 

werden müssen. Durch das Xamos Bar-

codescanningkonzept können Sie über 

mobile Endgeräte direkt in FAMC arbei-

ten.
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FAKTEN
Folgende Stammdaten und Funktionen unterstützen Sie aktiv in Ihrer Arbeit:

•	 Lieferantenverwaltung pro Material

•	 Materialbewirtschaftung

•	 Materialinventur Funktionalitäten

•	 Bestell- und Lieferwesen

•	 Preisberechnungen aufgrund von Kreditorenrechnungen und die Defi-

nierung von Tarifansätzen über ein Prozentzuschlagssystem

•	 Auswertungen (Materialinventur, -buchhaltung, -bewirtschaftung, Etiketten)


