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ORGASOFT.NET FREE 
 
Die kostenlose Version unseres Warenwirtschaftssystem Orgasoft.NET bringt alles mit, was Sie für die 
Verwaltung eines stationären Geschäftes benötigen. Orgasoft.NET bedient sich derselben modernen 
Technologie wie das seit vielen Jahren bewährtes Warenwirtschaftssystem Orgasoft.NET. 
 
Orgasoft.NET Free ist komplett in deutscher Sprache und wurde speziell für die Gastronomie und Han-
del entwickelt. Sie werden sich daher schnell in der Software zurechtfinden und bereits nach wenigen 
Tagen von den Vorteilen Ihres neuen Warenwirtschaftssystem profitieren. 
 

Ihre Vorteile: 

 
Geschlossene Warenwirtschaft zum Nulltarif: 

 Von der Bestellung bis zum Wareneingang bis zum Abverkauf Ihrer Ware überwacht Or-
gasoft.NET ihren kompletten Warenfluss und bietet Ihnen einen geschlossenen Warenwirt-
schaftskreislauf zum Nulltarif. Out-Of-Stocks gehören damit der Vergangenheit an und Ihre 
Inventurdifferenzen werden drastisch gesenkt. Das Reporting-Center für umfangreiche Um-
satz- und Bestands-Auswertungen rundet den Funktionsumfang der Orgasoft.NET Free ab. 
Sie erhalten auf Knopfdruck Bestellvorschläge, Informationen über Renner & Penner, War-
nungen vor Ausverkäufen, Vorschläge für Nachkalkulationen und andere wichtige Informatio-
nen zur Steuerung Ihres Unternehmens 

 

 

Produktdaten einlesen und sofort durchstarten: 

 Verabschieden Sie sich von manueller Artikelanlage. Bei Einrichtung des Systems können Sie 
eineunbegrenzte Anzahl von Produktdaten aus einer Excel-Tabelle, aus Ihrem Altsystem oder 
aus einer anderen Anwendung z.B. aus Ihrem Kassensystem problemlos importieren (sofern 
diese über eine entsprechende Schnittstelle verfügen). Eine produktorientierte Etikettierung 
Ihrer Ware und die Möglickeit der hauseigenen Auszeichnung (Instore-EAN) sorgen dafür, 
dass Ihr komplettes Sortiment durchgängig gescannt wird, wenn es über den Ladentisch geht. 
Lästige Kompromisse oder das Ausweichen auf ungenaue Warengruppenbuchungen ist für 
Orgasoft.NET Free keine Option. Es geht schließlich um die komplette Kontrolle Ihrer Ware, 
um die Vermeidung von teuren Out-Of-Stocks und um die Reduzierung von Inventurdifferen-
zen – kurz: Es geht um Ihr Geld! 
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Für zukünftige Herausforderungen gewappnet: 

 Gerade wenn Ihr Unternehmen wächst und Ihre Ansprüche steigen, ist Ihre Entscheidung für 
Orgasoft.NET Free genau die richtige gewesen! 
Denn das System lässt sich jederzeit durch Upgrades auf leistungsstärkere Varianten erwei-
tern und wird so immer Ihren Ansprüchen im vollen Umfang genügen. Wenn Sie beispiels-
weise in Multichannel investieren und einen Webshop anschliessen möchten oder wenn Sie 
weitere Filialen eröffnen, Franchisepartner anwerben oder Ihr Sortiment beliebig erweitern. 
Auch wenn der Rahmen der Freeware damit gesprengt wird, bleibt Orgasoft.NET in jedem 
Fall Ihr Warenwirtschaftssystem. Die einzigartige Skalierbarkeit des Systems sorgt dafür, dass 
das System immer mit Ihnen zusammen wächst. 

 

 

Wir sprechen auch mit Ihrer Vectron Kasse: 

 Orgasoft.NET Free kann zurzeit mit über 50 Kassensystemen und wahrscheinlich auch mit 
Ihrer Kasse kommunizieren. 
Weitere Kassensysteme lassen sich über eine standardisierte Schnittstelle in kürzester Zeit 
an Orgasoft.NET Free anbinden. Der Datentransfer ist kinderleicht zu bedienen und garan-
tiert, dass Ihre Umsätze und Bestände pünktlich mit dem Kassenabschluss aktualisiert wer-
den. So haben Sie immer einen korrekten Überblick und können Out-Of-Stocks wirkungsvoll 
vermeiden. 

 

 

100% Scanningquote 

 Orgasoft.NET Free bietet Ihnen eine unvergleichliche tiefe Einzelhandelsfunktionalität, mit der 
Sie alle Sortimente … 
… ohne Kompromisse verwalten und steuern können. Selbstverständlich können Sie aus der 
Software auch die komplette Auszeichnung vornehmen. Drucken Sie für Ihre Ware Einzel- 
oder Regaletiketten, sei es mit einem handelsüblichen DINA4-Drucker oder mit einem spezi-
ellen Etikettendrucker. Natürlich ist auch die gesetzlich vorgeschriebene Grundpreisauszeich-
nung in Orgasoft.NET Free enthalten. Und auch wenn Ihre Artikel noch nicht von Ihren Liefe-
ranten mit einem Barcode versehen sind, so können Sie dank der automatischen Generierung 
von hauseigenen Strichcodes mit Orgasoft.NET Free Ihr komplettes Sortiment mit EAN-
Codes auszeichnen. 

 

 

Support 

 Neben einem kostenlosen technischen Installationssupport (maximal 30 Minuten) im ersten 
Monat, steht Ihnen das Signum Forum zur Verfügung, in dem Ihnen kostenlos von unserem 
Team oder auch von anderen Anwendern geholfen wird. 
Darüber hinaus können Sie bei Fragen zu Ihrer Warenwirtschaft direkt in der Software Sup-
portkontingente buchen, mit denen unsere kompetenten Ansprechpartner Ihnen umfassend 
helfen werden. 

 

  

https://www.warenwirtschaftssystem-forum.de/
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Interesse geweckt?: 

 Testen Sie unsere Software selber: Die Free-Version von Orgasoft.NET können Sie unter fol-
gendem Link runterladen: 
http://setup.orgasoft.net/free/SetupOrgasoftFree_v215.exe 
 
bei der Händler-ID geben Sie bitte die Nummer:  V17010 an. Danke. 

 

 
.  

http://setup.orgasoft.net/free/SetupOrgasoftFree_v215.exe
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Übersicht: 
 

 Free Edition Small Edition Business Edition 

Bestellung    
Wareneingang    
Inventur    
Kassenschnittstelle    
Ettikettendruck    
Datenübernahme aus Altsystem    
Updates    
Tutorials    
Signum-Forum    
Individueller Support € € € 
Smartphone App  € € 
Listen-, Formular- und Ettikettendesigner    
Zugangsberechtigungen    
Systemkonfiguration    
Datenbankerweiterungen    
Add-in-Designer    
Unterdrückung Werbedruck    
Rechnungskontrolle  €  
Gross- und Versandhamdel  € € 
eCommerce  € € 
Disposition (Bestellautomatik)  € € 
Filialfähigkeit  € € 
Netzwerkfähigkeit  € € 
Mandandenfähigkeit   € 
Archivierung   € 
Business Intelligence   € 
 

   inklusive €    Gegen Aufpreis     Nicht möglich 
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Einzelne Module: 

 
Filialverwaltung: 

Ein gut organisierter Warenfluss, der die unterschiedlichen Strukturen der einzelnen Filialen 
berücksichtigt und automatisierte Abläufe, die eine zentrale Verwaltung der Filialen mög-
lich macht: Das ist der heutige Anspruch an ein Warenwirtschaftssystem für Filialisten. 

In der Konzeption von Orgasoft.NET ist von Anfang an vorgesehen, auch eine heterogene 
Filiallandschaft in das System so zu integrieren, dass dennoch eine zentrale Verwaltung 
ohne Weiteres möglich ist. So können zum Beispiel pro Filiale unterschiedliche Kassensys-
teme angeschlossen werden. Filialspezifische Mindestbestände und Verkaufspreise 
sind dabei genauso selbstverständlich wie die Verwaltung regionaler Lieferanten mit ei-
genen Konditionen oder filialbezogene Sonderangebote. 

 

 

 
Fakturierung 

Die Fakturierung benötigt alles, was Sie zur Bearbeitung Ihrer Kundenaufträge benötigen. 
Sobald Ihre Kundenaufträge im System einmal erfasst sind, sind alle weiteren Vorgänge mit 
nur wenigen Handgriffen zu meistern. Sie haben alle Aufträge im Blick und können einen 
einmal erfassten Auftrag z.B. in einen Lieferschein oder eine Rechnung umwandeln. Dabei 
sind auch Teillieferungen selbstverständlich kein Problem. Und das Auftragsinformations-
system versorgt Sie auf Knopfdruck detailliert mit allen noch offenen Aufträgen Ih-
rer Kunden. 

In der Fakturierung steht Ihnen auch die Kundenverwaltung mit Ansprechpartnerdaten-
bank und Lieferadressenverwaltung zur Verfügung. Mit dem Formulardesigner gestalten 
Sie Ihre Formulare so, dass diese zu Ihrem Firmenauftritt passen. 

Durch die beliebig vielen Vorfallarten stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Beliefern Sie 
Ihren Kunden mehrmals im Monat, möchten aber nur einmal im Monat eine Rechnung an 
den Kunden schreiben? Dann tun Sie dies mit der Sammelfakturierung. 

Damit Ihnen Kunden nicht abspringen, weil ein Artikel nicht lieferbar ist, arbeiten Sie mit Al-
ternativartikeln, die dann zum Einsatz kommen, wenn der gewünschte Artikel nicht liefer-
bar ist. Oder bieten Sie passende Artikel automatisch durch einen Ergänzungsartikel an. 
Bei der Fakturierung können dann automatisch Alternativ- oder Ergänzungsartikel vorge-
schlagen werden. 

Interessant für den Getränkegrosshandel ist das Führen von Leergutsalden der Kunden. 
Mit der Fakturierung ist ein automatischen Zu- bzw. Abbuchen von Leergutsalden möglich. 
Diese können dann separat auf den Lieferscheinen und Rechnungen ausgewiesen werden. 

 

 

 
Disposition 

Durch die Disposition in Orgasoft.NET haben Sie ein automatisches Bestellwesen, das 
mit nur wenigen Handgriffen die kompletten Bestellvorschläge jeder Ihrer Filialen aufgrund 
vorgegebener Mindestbestände erstellen kann. Sehen Sie sich an, welche Alternativlie-
feranten Sie haben und zu welchem Preis Sie Ihre Ware dort bekommen. 

Sie haben jederzeit Ihre Bestellungen im Überblick und überwachen so den aktuellen Sta-
tus. Selbstverständlich ist unsere Bestellautomatik hierarchisch, so dass Sie hier zuerst 
einmal für einen Kunden bei Ihren Filialen, dann bei Ihrem Zentrallager und als finale Mög-
lichkeit beim Lieferanten bestellen können. 

Wenn die Lieferung bei Ihnen eintrifft, ist es ein Kinderspiel, diese zu erfassen. Mit der 
Funktion „Geliefert wie bestellt“ haben Sie mit einem Klick alle Daten Ihrer Bestellung im 
Wareneingang und können so schnell Ihre Lieferungen  buchen. Natürlich können Sie nicht 
gelieferte Artikel dabei berücksichtigen, Teillieferungen verwalten und Rückstände dabei 
überwachen. 
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e-Commerce 

Die Webshop-Integration bietet eine sehr einfache Einbindung in bestehende Shopsys-
teme. Artikelinformationen stehen in Orgasoft.NET an zentraler Stelle zur Verfügung und 
werden auf Wunsch automatisch mit dem Webshop synchronisiert. 

Die Integration beinhaltet die Versorgung des Webshops mit Artikelinformationen inklusive 
Artikelbildern, Kategorien, Attributen und Bestandsinformationen. Im Webshop er-
fasste Kunden- und Bestelldaten werden im Warenwirtschaftssystem verarbeitet und im 
Workflow von Orgasoft.NET eingegliedert. 

Mit der Webshopintegration ist Orgasoft.NET in der Lage, die Struktur eines Webshops 
komplett abzubilden. Orgasoft.NET ist damit das führende System bei der Artikelverwal-
tung. Dadurch entfällt die oft übliche doppelte Artikelpflege in Webshop und Warenwirt-
schaftssystem. 

Zur Zeit verfügbar: Magento, plenty markets, weitere Webshopanbindungen auf Anfrage. 

 

 

 
Schnittstellen 
und 
Integrationen 

In Orgasoft.NET stehen Ihnen zahlreiche Schnittstellen und Integrationen optional zur Ver-
fügung. So können Sie eine mobile Datenerfassung für Inventuren , Bestellungen oder 
Preisverprobungen verwenden. Mit der Fibu-Schnittstelle (z.B. Datev) übermitteln Sie 
Ihre Einkäufe und Umsätze bequem per Datei an Ihren Steuerberater. Und mit dem Bele-
gimport lesen Sie elektronische Lieferscheine Ihrer Lieferanten ein. 

Auch EDIFACT ist mit Orgasoft.NET kein Problem. Die Edi-Schnittstelle von Orgasoft.NET 
bietet die Möglichkeit Artikeldaten elektronisch von Lieferanten zu beziehen oder auch 
selbst bereitzustellen. Der Bestellprozess kann komplett elektronisch abgewickelt werden, 
d.h. auf eine Bestellung hin erhält man einen Lieferavis und später die Rechnung. Aber 
auch das Berichtswesen ist mit abgedeckt durch Verkaufsdaten- und Bestandsberichte. 

Darüber hinaus ermöglicht die offene Datenbankstruktur von Orgasoft.NET auch die Im-
plementierung eigener Schnittstellen. 

 

 

 
Rechnungs-kon-
trolle 

Um Ihre Lieferanten-Eingangsrechnungen exakt zu überprüfen und zu verbuchen, nutzen 
Sie am besten die Rechnungskontrolle von Orgasoft.NET. Kontrollieren Sie bei der Liefe-
rung den Wareneingang mittels Lieferschein und übernehmen Sie diesen dann in die 
Rechnungskontrolle. Selbstverständlich können auch mehrere Lieferscheine zu einer 
Sammelrechnung zusammengefasst werden. So verpassen Sie auch nie einen eventuel-
len Summenrabatt. 

Die Rechnungskontrolle ist auch dann praktisch, wenn Sie Lieferungen erhalten, bei denen 
auf den Lieferscheinen keine Preise ausgewiesen sind. Sie können dann zuerst einmal die 
Lieferung mittels Lieferschein erfassen und diese dann mit den zuletzt bekannten Einkaufs-
preisen einbuchen. 

Oder erhalten Sie von Ihren Lieferanten Sammelrechnungen? Dann können Sie diese auf 
Basis Ihrer zuvor getätigten Wareneingänge kontrollieren. Mit dem Modul Belegscanning 
(Business-Edition) können Sie die dazugehörigen Dokumente einscannen und haben 
damit alle Daten in Orgasoft.NET zur Verfügung. 

Über die Rechnungsdifferenzen können Sie an Ihre Lieferanten Belastungsanzeigen bu-
chen. Welche Rechnungsdifferenzen pro Lieferant in einem gewissen Zeitraum gebucht 
worden sind, werten Sie über die Lieferantenbewertung der Software aus. 
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Datenimport 

Der Stammdatenimport ist für alle Unternehmen, deren Lieferanten oder Hersteller Stamm-
daten oder Preislisten in elektronischer Form bereitstellen für den effizienten Einsatz des 
Warenwirtschaftssystems unabdingbar. Das Gleiche gilt für Unternehmen mit einem gros-
sen oder häufig wechselnden Sortiment, die den Stammdatenimport zur Neuan-
lage/Aktualisierung von Massendaten verwenden können. 

Der Stammdatenimport ist ein umfangreiches Modul, mit welchem automatisch Adress- und 
Artikelstammdaten aus diversen Datenquellen (ASCII, CSV, XML, Excel) zur Neuanlage 
oder zum Aktualisieren vorhandener Stammdaten importiert werden können. 

Über eine benutzerfreundliche Oberfläche ordnen Sie einmalig die benötigten externen In-
halte den Feldinhalten von Orgasoft.NET zu. Dabei können fehlende bzw. feste Inhalte vor-
gegeben und nicht passende Inhalte (z.B. Warengruppen, Einheiten) mit den in Or-
gasoft.NET definierten Werten ersetzt werden. Über einen Formeleditor ist zudem es mög-
lich, Fremdinhalte für den Import aufzubereiten. 

Vor der Übernahme in die Orgasoft.NET-Datenbank lassen sich die einzulesenden Daten in 
Zwischentabellen bearbeiten. Die Anzahl der zu übernehmenden Datensätze kann zudem 
über den MDE-Datenabgleich, eine manuelle Auswahl oder ein Importkriterium einge-
schränkt werden. 

 

 

 
Preismanagement 

In Orgasoft.NET können Sie nicht nur die gerade gültigen Ein- und Verkaufspreise pflegen. 
Mithilfe der vordatierten Preisumzeichnung lassen sich Preise bequem im Vorfeld kalkulie-
ren und pflegen. Das Modul Aktionen wiederum beinhaltet die komplette Steuerung, Ver-
waltung und Analyse von zeitlich begrenzten Aktionen. 

Mit dem Modul Aktionen können Sie zeitlich begrenzte Verkaufspreise verwalten, die für ei-
nen bestimmten Aktionszeitraum gelten. Wenn Sie also Wochen-Aktionen oder zeitlich be-
grenzte Sonderverkäufe durchführen, so steht Ihnen mit diesem Modul das richtige In-
strument zur Verfügung. 

Dabei geht es aber weit mehr als nur um das Preismanagement. Wenn eine Aktion erfolg-
reich ist, bedeutet dies auch einen erhöhten Lagervorrat der beworbenen Produkte während 
des Aktionszeitraums. In Orgasoft.NET können Sie daher für Aktionen höhere Melde- und 
Maximalbestände verwalten. Ihnen steht auch zusätzlich ein aktionsspezifischer Bestell-
Zeitraum zur Verfügung, da die Ware bereits vor dem Aktionszeitraum zu günstigeren Prei-
sen bestellt und eingekauft werden muss. 

Immer, wenn Sie bereits im Voraus wissen, dass demnächst eine Änderung des Verkaufs-
preises Ihrer Artikel ansteht, dann hilft Ihnen die Preisumzeichnung diese Verkaufspreis-Än-
derung zu planen und ohne Hektik durchzuführen. Kündigt z.B. ein Lieferant eine Preiser-
höhung an, dann können Sie die noch nicht gültige Preiserhöhung bereits Tage oder Wo-
chen im Voraus in einer separaten Tabelle erfassen, um dann am Stichtag einfach per 
Knopfdruck den Artikelstamm mit den neuen Preisen zu aktualisieren. 

Und Sie können beliebig viele Preisumzeichnungen parallel und stichtagsgenau planen, 
ohne dabei Ihre derzeit aktuell gültigen Preise zu beeinflussen. Sie möchten lieber die 
Preise automatisch kalkulieren lassen? Auch kein Problem: Diese können natürlich auch 
einfach in den Artikelstamm übernommen werden. 
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Farben- und 
Grössen 

Unverzichtbar für modisches Sortiment, aber auch für andere Branchen mitunter interes-
sant, ist die in Orgasoft.NET integrierte Farben- und Grössenverwaltung. Sie können für 
Ihr Sortiment freie Grössen- und Farbtabellen definieren und diese Ihren Artikeln zuordnen. 
Für Artikel, die es nicht in unterschiedlichen Varianten gibt, schalten Sie die Verwaltung 
einfach aus. 

Benötigen Sie für Artikel (z.B. Lacke) nur eine Variante, so können Sie für Artikel auch nur 
eine Variante einschalten. Pro Farben-Grössen-Kombination können Sie separate Artikelbil-
der hinterlegen und natürlich steht Ihnen auch für jede Farben-Grössen-Kombination eine 
separate EAN-Tabelle zur Verfügung. 

Im Wareneingang und bei Umlagerungen arbeiten Sie bei Aktivierung der Farben- und 
Grössenverwaltung mit einer Erfassungsmatrix, in der Sie pro Artikel die Mengen in den 
einzelnen Kombinationen komfortabel erfassen können. 

 

 

 
Rezepturen 
tückliste 

In der Stückliste werden die Bestandteile oder Zutaten für einen zusammengesetzten 
Verkaufsartikel definiert. Sie haben in der Stückliste die Übersicht über die Mengen der 
einzelnen Artikel, sowie deren Einkaufspreise und der Anteilszuordnung zum Gesamtpro-
dukt. 

Mit dem Modul Stückliste können Sie Artikelsets (oder Rezepturen) erstellen, wobei diese 
Sets in einer Produktion aus einzelnen Teilen zusammenfliessen (z.B. Tomatensuppe) oder 
variabel gehalten werden, so dass die Stückliste jederzeit wieder aufgelöst werden kann 
(z.B. Geschenkkörbe). Aufgrund der hinterlegten Einkaufspreise der Lagerartikel können Sie 
automatisch Verkaufspreise kalkulieren. Sie können Stücklisten mit bis zu 99 Stücklis-
tenverschachtelungen bzw. Unterrezepturen anlegen. 

 

 

 

Serien-Nummern 

Mit der Seriennummern-Verwaltung können Sie für jeden Artikel eine Seriennummer hin-
terlegen. Für welche Artikel Seriennummern erfasst werden sollen, wird bereits in den 
Stammdaten festgelegt. Beim Wareneingang, bei der Lieferung oder bei der Fakturierung 
führen Sie dann bei den entsprechenden Artikeln zusätzlich die Seriennummern. 

Anhand der Seriennummer erkennen Sie sofort, welcher Kunde den Artikel gekauft hat 
und von welchem Lieferanten Sie diesen Artikel bezogen haben. Eine Übersicht der Se-
riennummern haben Sie in den Lagerkarten der einzelnen Artikeln. 

Ob die Eingabe der Artikelnummer nur als Info oder zwingend erforderlich ist, das ent-
scheiden Sie für jeden Artikel im Artikelstatus getrennt. Geführt und geprüft werden die Se-
riennummern dann bei der Eingabe der vorher definierten Geschäftsvorfälle. 
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Artikellagerkarte 

Mit der Artikel-Lagerkarte haben Sie eine detaillierte Übersicht über die Bewegungen je-
des einzelnen Artikels Ihres Unternehmens. Jede Bestandsveränderung des Artikels wird 
in der Lagerkarte gespeichert. So haben Sie jederzeit im Blick, wann ein Artikel eingekauft 
oder verkauft wurde. 

Auch Umlagerungen innerhalb des Unternehmens können so nachvollzogen werden. Sie 
sehen, wann Änderungen des Bestandes durch eine Inventur durchgeführt wurden und 
können so jederzeit die Korrektheit Ihrer Inventur überprüfen. 

Und Sie haben für jede Bewegung nicht nur das Datum mit Uhrzeit, sondern auch noch 
weitere interessante Daten, wie z.B. alten und neuen Bestand, Filiale, Buchungsart, Zu-
satzinfos u.v.m.. Sollten Sie für einen Artikel, wie z.B. Kleinpreiswaren, diese Informationen 
nicht speichern wollen, dann können Sie die Lagerkarte einfach für diese Artikel ausschal-
ten. 

 

 

 
Chargen-verwal-
tung 

Mit dem Modul Chargenverwaltung haben Sie die Möglichkeit, Teile des Artikelbestandes zu 
unterscheiden, um z.B. nach der Herkunft oder der Zusammensetzung zu unterscheiden. 
Mit dem Modul Chargenverwaltung können Sie feststellen, welche Charge an welche 
Kunden geliefert wurde oder welche Charge in welchem Artikel verarbeitet wurde. Typi-
sche Bereiche für die Chargenverwaltung sind z.B. die Rückverfolgbarkeit 
bei Lebensmitteln. 
Sobald Sie bei einem Artikel die Chargenerfassung aktiveren, können Sie für den Artikel 
einzelne Chargen erfassen, das Mindesthaltbarkeitsdatum eintragen und die Bestände 
der Chargen im Auge behalten. Wird das MHD demnächst erreicht, können Sie darauf an-
gemessen reagieren. Sollte eine Charge aussortiert werden müssen, haben Sie die Infor-
mation über Bestand der Charge im Lager. Optimiert werden kann der Vorgang durch die 
Lagerverwaltung, in der Sie sehen können, an welchem Lagerort die Charge gepackt 
wurde. 

Die Chargen werden im Geschäftsvorfall ein- oder ausgebucht, wobei Sie einstellen können, 
ob die Chargeneingaben nur als zusätzliche Information eingetragen werden sollen, was 
sich besonders bei der Einführung der Chargen empfiehlt, oder ob die Eingabe der Charge 
zur Pflicht wird. 

 

 

 
Scheduler 

Der Scheduler ist das „Heinzelmännchen“ unseres Warenwirtschaftssystems. Er arbeitet in 
Orgasoft.NET definierte Jobs aller Art ab, während Sie schon längst Feierabend machen. 

Mit dem Scheduler lassen sich zahlreiche Funktionen von Orgasoft.NET automatisch zeit-
gesteuert ausführen. Dabei definieren Sie einmalige und wiederkehrende Aufgaben wie 
das Senden oder Lesen von Kassendaten, das Aktivieren von Aktionen, die Übernahme von 
Preisumzeichnungen, das automatische Drucken von Listen u.v.m. Mit dem Scheduler kön-
nen Sie viele Routineaufgaben nach Feierabend ausführen lassen und sich in Ihrem Ta-
gesgeschäft wieder wesentlicheren Dingen widmen. 
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Scheduler 

Mit dem Orgasoft.NET mobile Server  haben Sie mit Ihrem Smartphone jederzeit Zugriff auf 
alle Artikel Ihres Warenwirtschaftssystems. Sei es am Regal in Ihrem Markt oder auf dem 
Messestand Ihres Lieferanten: Um zu wissen, wie ein Artikel läuft, ob er bereits bestellt 
wurde, wie hoch der letzte Inventurbestand war. Das alles und noch viel mehr sagt Ihnen 
nun Ihr Smartphone. Wie bei Apps üblich erfolgt die Verbindung dabei entweder über WLAN 
oder über den Datenservice Ihres Mobilfunkproviders. 

Das Einzigartige ist, dass Sie dabei nicht nur alle gewünschten Informationen abrufen kön-
nen, sondern frei definierbare Felder zum Server zurückschicken können. So können Sie 
mit der integrierten Kamera ein Produktbild aufnehmen und auf Ihren Server schicken oder 
auch Verkaufspreise korrigieren oder einen neuen Mindestbestand speichern. 

Daneben können Sie auch Buttons für Prozesse und Aufgaben definieren und über Ihr 
Smartphone beispielsweise Bestellungen auslösen oder neue Etiketten anfordern. Dank 
Orgasoft.NET mobile benötigen Sie auf Messen keine Listen mehr oder müssen ein Note-
book mit sich herumtragen. 

 

 

 
Scheduler 

Denn richtige Unternehmensentscheidungen zu treffen ist kein Zufall, sondern Ergebnis der 
Analyse fundierter Informationen. Dafür müssen diese Daten stets aktuell sein und schnell 
zur Verfügung stehen. 

Das Orgasoft.NET Reporting-Center ist das zentrale Tool für umfangreiche Auswertungen 
und Analysen. Sie erhalten auf Knopfdruck Bestellvorschläge, Informationen über Ren-
ner & Penner, Warnungen vor Ausverkäufen, Vorschläge für Nachkalkulationen und an-
dere wichtige Informationen zur Steuerung Ihres Unternehmens. 

Je nach Modul können Sie Einkaufs-, Bestands und Verkaufsanalysen Ihrer Artikel,Waren- 
und Hauptgruppen, sowie Kunden und Lieferanten für verschiedenen Zeiträume (Tag, Wo-
che, Monat, Jahr und frei definierbare Perioden) durchführen. Auf Wunsch werden die 
Auswertungen komfortabel in Grafiken dargestellt. 

Mit dem Modul Kunden-Lieferantenhistorie verfügen Sie über detaillierte Kunden- und Lie-
ferantenakten. Dieses Modul speichert alle adressbezogenen Vorgänge und Artikelbewe-
gungen in Orgasoft.NET. 

Schliesslich bietet Ihnen die optionale Business-Intelligence-Datenbank (BID) in Or-
gasoft.NET die Basis für ein lückenloses Controlling auf Buchungsebene. 
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