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Mobile Unterstützung in der Lieferlogistik
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Sie die Vorteile nutzen, die das
mobile Endgerät mitbringt

(beispielsweise Navigation,
Kamera, Telefon).
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– Mobilisieren Sie Ihren Auslieferungsprozess

Beispielhafte Darstellung

Unsere Lösung
• Die Lösung ist auf nahezu allen mobilen Betriebssystemen einsetzbar.

bibo-Service

• Die Lösung kann auf vielen mobilen Endgeräten eingesetzt werden.

• Einführung

Wir beraten Sie gern bei Ihrer Wahl.

• Der Lieferschein kann digital unterschrieben und in einem Archiv
abgelegt werden.

• Bei Barzahlern ist die Ausgabe eines Bons auf einem Drucker möglich.

• Individuelle Anpassungen
• Schulung

• Service Desk

• Servicevertrag

• Mengenkorrekturen zur Auslieferung sind möglich und führen auch
zu Preiskorrekturen.

• Sie können neue Bestellungen schon während der Auslieferung
erfassen.

• Reklamationen können aufgenommen werden. Reklamationsware
kann in den Fahrzeugbestand gebucht werden.

• Eine Inventur des Warenbestandes des Fahrzeuges ist zu jedem
Zeitpunkt möglich.

Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
bibo Gesellschaft für

Tel.:

Alfred-Nobel-Straße 22

Mail: info@bibogmbh.de

Branchenlösungen mbH
59423 Unna / Deutschland

+49 2303 . 30 110 - 0

Fax: +49 2303 . 30 110 - 81

Web: www.bibogmbh.de

Preisinformation
[.mobile store delivery]

Die Einführung dieser mobilen
Lösung lässt sich bereits für

wenige Arbeitsplätze rechnen.
Nehmen Sie uns beim Wort und
fordern Sie ein kostenloses und
unverbindliches Angebot an.

