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ERNTEmarkt ist ein flexibles System für PC und Handterminal, welches mit Strichcodes die 
komplette Abwicklung von Standerstbelieferung, Nachlieferung und abschließender Rückholung von 
nicht verkauften Waren ermöglicht. Da Anmeldung, Standnummer und Gegenkontrolle nur durch 
persönliche Strichcodeausweise möglich ist, sind alle Arbeitsschritte nachträglich rückverfolgbar und 
Sekundengenau zu kontrollieren.

In einer zweiten Version wird (noch) mit Listen gearbeitet, welche aber Strichcodes enthalten, die im 
Büro gescannt werden und so sehr schnelle Eingaben ermöglichen. Hierbei entfallen die Kosten für 
Erfassungsterminals bei den Lieferfahrzeugen. Auch Zwischenstufen sind möglich.

Alle notwendigen Ausdrucke wie Statistiken, Listen und Strichcodes werden ebenso wie alle 
Vorgaben am PC erstellt. Ebenso wird von diesem die Kommunikation mit dem mobilen Terminal 
miniMARKT gesteuert. Da unser PC-Programm ERNTEmarkt voll Netzwerkfähig ist, können die 
zur Rücknahme notwendigen / möglichen Geräte wie Scanner oder Waage auch an einen Zweitrechner 
in der Halle angeschlossen werden.

Zunächst werden am PC – Etikettendrucker Artikelcodes 
ausgedruckt, dies ist auch in größeren Mengen vor der 
Saison bereits möglich. Jeder Strichcode für sich ist ein 
Unikat, was die Rückverfolgbarkeit der Arbeitsabläufe 
stark erleichtert. Alle auszuliefernden Gebinde werden im 
Betrieb vor dem Ausfahren mit einem dem Artikel 
zugeordneten Strichcode versehen. Der Fahrer scannt mit 
dem Handterminal miniMARKT erst am Verkaufsstand 
seinen eigenen Betriebsausweis, dann die am Stand 
angebrachte Standnummer, dann alle Artikel, die er 
liefert. Bei Zusatzartikeln wie Wein, Spargelschäler usw. 
werden nach dem Scannen des Artikelcodes (am 
Standeingang im Innenraum befestigt) die gelieferten 
Mengen am Handterminal miniMARKT durch den 
Fahrer eingetragen. Nach Erfassung aller gelieferten 
Artikel und Kontrolle am Bildschirm  wird durch das 
Scannen des Betriebsausweises des Standpersonals die 
korrekte Lieferung bestätigt. 

Bei Nachlieferungen wird ebenso verfahren.

Bei Verkaufende holt der Fahrer noch vorhandene Waren 
vom Verkaufsstand ab. Rückzuwiegende Artikel mit 
Strichcode werden nur zu Kontrollzwecken gescannt, 

leere Steigen brauchen nicht gesondert erfasst zu werden. Zusatzartikel, welche keinen eigenen 
Strichcode je Stück haben, werden nach Artikelcodescannung wieder als Rücknahmemenge von Hand 
eingetragen. Bei im Stand verbleibenden Lagerartikeln – z.B. Kartoffelsäcken – wird die verkaufte 
Menge eingetragen (alternativ die Lagermenge). Alle Scans und Eingaben können am Display von 
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miniMARKT kontrolliert und wie bei der Warenanlieferung durch einen Betriebsausweis des 
Standpersonals bestätigt werden.

Im Betrieb können zu jedem Zeitpunkt die Daten zwischen dem Handterminal miniMARKT des 
Fahrers und dem PC automatisch abgeglichen werden.

Durch Scannen von rückzuwiegenden Artikeln (ggf. mit gleichzeitiger Erfassung des Nettogewichts 
auf einer angeschlossenen elektronischen Waage) im Betrieb werden die verkauften Mengen ermittelt. 
Bei Schalenware in Steigen (z.B. Erdbeerschälchen zu je 500g) kann alternativ die Anzahl der 
verbliebenen Schälchen von Hand eingegeben werden, weshalb dort eine Waage zum Rückwiegen 
nicht notwendig erscheint.

Komplett verkaufte Mengen werden am PC-Bildschirm angezeigt und bestätigt. Zusatzartikel und 
Lagerartikel werden in einer übersichtlichen Tabelle angezeigt und um die zurückgenommenen bzw. 
verkauften Mengen ergänzt. Die im Artikelstamm hinterlegten (Tages-)Preise werden dann als 
Grundlage für die Standabrechnung herangezogen.

Alle beschriebenen Arbeitsschritte werden durch entsprechende Listen bzw. Auswertungen transparent 
dargestellt.

Diverse Zusatzfunktionen runden unser PC-Programm ERNTEmarkt ab. So können für den 
jeweiligen Stand wichtige Zusatzinformationen wie Schlüsselnummern für Standtür und Kasse oder 
Hinweise auf wichtige Personen oder Dienstleistungen im Umfeld des Standortes eingetragen und am 
Bildschirm oder in Listenform abgerufen werden.

Ebenso ist eine Zeiterfassung des Standpersonals bzw. eine Kontrolle der Standöffnungszeiten per 
SMS an eine Zentralnummer vorgesehen. An eine zentrale Rufnummer sendet Ihr Personal eine SMS 
mit Ihrer Betriebsnummer und seiner Verkäufernummer. ERNTEmarkt kann diese Daten auswerten 
und so z.B. Stundenlisten / Abrechnungen erstellen. Alternativ ist eine Handeingabe aus Listen bzw. 
nach Anrufen vorgesehen.

Sollten sich im Betrieb Ergänzungen bzw. neue Funktionen als notwendig herausstellen, so sind diese 
kurzfristig zu realisieren.

Was brauchen Sie für ERNTEmarkt?

Sie  können  einen  bereits  vorhandenen  PC  einsetzen  und  die  benötigten  Komponenten  wie 
Strichcodescanner, ggf. Waage daran anschließen.  ERNTEmarkt ist auch im Netzwerk einsetzbar. 
Von  uns  erhalten  Sie  die  Programm  -  CD,  den  Scanner,  ggf.  eine  Waage.  Auch  beim  Thema 
Vernetzung (auch per Funk) sind wir gern Ihr Ansprechpartner.

Sie wollen weitere Informationen, ein Angebot oder persönliches Gespräch?

Senden Sie z.B. einfach diese Seite ausgefüllt per Fax 09228 971982 an uns:
Betrieb
Ansprechpartner
Straße + HausNr.
Plz. + Ort
Telefon
Telefax
Email
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Vertrauen auch Sie auf 
30 Jahre Erfahrung im Sonderkulturbereich!
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