
BESTELLUNGEN 
 
 
 
Bestellungen werden auf Grundlage der vorgegebenen 
Stammdaten und bereits getätigter Bestellungen nach dem 
Auswahlprinzip erstellt. 
Damit sind im Idealfall nur die Bestellmengen manuell 
anzugeben. 
 
Für die Durchführung von Bestellungen öffnet sich eine Liste 
mit zuletzt erstellten Vorgängen, um diese ergänzen, 
durchzuführen oder stornieren zu können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zugleich erlaubt dieser Dialog einen sofortigen Überblick über 
den jeweiligen Status der aufgeführten Bestellungen. 
 
Die Erstellung der Bestellpositionen erfolgt über die Auswahl 
des gewünschten Futtermittels. 
Dabei werden die letzten 
Lieferanten  
vorgeschlagen und 
deren Lieferpreise  
zum sofortigen  
Vergleich eingeblendet. 
 
 
 
 
Einmal durchgeführte Bestellungen können selbstverständlich 
nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden. Statt dessen 
können diese storniert werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARENEINGÄNGE 
 
 
 
Wareneingänge sind sowohl frei buchbar, d.h. ohne 
Vorhandensein einer zugehörigen Bestellung, also z.B. bei 
Bareinkauf oder aber auf Grundlage einer ausgelösten 
Bestellung. In beiden Fällen muss die dazugehörige 
Rechnung- und  
Lieferscheinnummer  
angegeben werden. 
 
 
 
Bei einem freien  
Wareneingang können  
danach die entsprechenden  
Belegpositionen erstellt werden.  
 
 
Im Gegensatz dazu wird bei einem Wareneingang auf eine 
Bestellung zunächst der Lieferant ausgewählt. Die Software 
schlägt danach automatisch alle noch nicht vollständig 
gelieferten Positionen des Lieferanten vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Wareneingang muss jetzt nur noch die tatsächliche 
Liefermenge der jeweiligen Position angegeben werden. 

FUTTERVERTEILUNG 
 
 
 
Ebenso wie Bestellungen und Wareneingänge folgt die 
Software auch hier strengen buchhalterischen Regeln – 
natürlich ohne dies in den Vordergrund zu stellen. 
 
Futterentnahmen werden immer einer Kostenstelle und damit 
einem bestimmten Revier zugeordnet. Außerdem wird die 
Entnahme auf den derzeit angemeldeten Programmbenutzer 
und einem auszuwählenden Empfänger zugewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbstverständlich sind einmal gebuchte Entnahmen nicht 
mehr änder- oder löschbar. Fehlbuchungen müssen unter 
Angabe von Gründen storniert werden. Die Fehlmengen 
werden dann automatisch wieder freigegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entnahmen müssen nicht „just in time“ gebucht werden, 
da die Angabe des tatsächlichen Entnahmezeitpunktes 
während der Buchung erfolgen kann. 



Drucken und Reporting  

 
 
 
Selbstverständlich gehört ein umfangreiches Reportingsystem 
als integraler Bestandteil zur Software. 
 
Dafür enthält das Programm einen eigenen Formular- und 
Reportinggenerator, der zum Lieferumfang gehört und durch 
die Endkunden frei verwendet werden kann. 
 
Damit sind dem eigenen Weg vom einfachen, manuell zu 
befüllenden Beleg bis zur umfangreichen Statistik oder von 
einer einfachen Adressliste bis zum Serienbrief keine 
Grenzen gesetzt. Selbstverständlich individuell speicher- und 
jederzeit reproduzierbar. Und sollten Sie dennoch unsere 
Unterstützung benötigen, stehen wir selbstverständlich gern 
zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und natürlich lassen sich alle Reports, Statistiken oder Belege 
in unterschiedlichste Formate  wie z.B. Microsoft Excel, PDF 
oder verschiedene Bildformate exportieren, bis hin zum 
direkten e-Mail Versand des Ausdrucks als PDF- Anhang aus 
dem Report heraus. 
 
 
Zur Erfassung von Futtermittelbewegungen (Warenein- und 
Ausgang) kann unser Produkt außerdem mit mobilen 
Datenerfassungsgeräten zusammenarbeiten. 
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Überblick 
 
 
Die Programmteile im Überblick: 

 

 Der Startbildschirm ermöglicht den direkten Zugriff auf die 3 
wesentlichen Programmteile 
o Bestellung 
o Wareneingang 
o Futterverteilung 

 

 Listen- und Warenbewegungen zeigt entsprechend dem 
eingestellten Belegstatus und Zeitraum alle  
o bestellten, gelieferten oder ausgegebenen 
Futterpositionen mit der Option zur Durchführung einer Stornierung. 

 

 Stammdaten dient der Pflege und Übersicht  
o Adressen, Ansprechpartnern, Kommunikation (Telefon, FAX, e-Mail) 
o Warengruppen (Futterarten) 
o Artikel mit aktuellen Beständen 

 

 Grundlagendaten bilden einmal eingepflegt die Basis des Programms 
o Benutzer mit individueller Rechtevergabe 
o Adressarten, Kommunikationsarten 
o Anredearten, Funktionen, Titel 
o Steuerarten, Währungen, Gebindearten 
o Belegarten 
o Abteilungen (Reviere), Kostenstellen 

 

 Druckvorlagen / Reporting 
o Beliebige Listen, Statistiken 
o Belege, Serienbriefe u.s.w. 

 

 Datensicherung / Datenaustausch 

o Auf Wunsch automatische Datensicherungen und/oder 
Datenaustausch zwischen dezentralen Systemen. 

 

Voraussetzungen 
 

 Hardwarevoraussetzungen 

o INTEL -CPU oder kompatibel >=800 Mhz 
o Min. 1 GB Arbeitsspeicher 
o VGA 1024x768 mit 32 bit Farbtiefe 
o 500 MB freier Plattenspeicher 

 

 Softwarevoraussetzungen 

o Microsoft  Windows 2000, XP, Vista 

o Microsoft  SQL 2005 oder höher
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Die Lieferung des Programms erfolgt auf Basis MS-SQL 2005. 
Selbstverständlich ist die Einbindung in andere, eventuell bestehende 

Datenbanken (z.B. ORACLE) ebenfalls möglich. 
 
Serviceleistungen rund um unser Produkt: 
 

 Installation und Einweisung 

 Einbindung in bestehende Datenbanksysteme 

 Erstellung von Belegen, Reports, Statistiken 

 Programmanpassungen und –Erweiterungen 

 Schulungen 

 Wartungsvertrag
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1 
Sollte kein MS-SQL Datenbankserver oder andere bestehende Datenbanksysteme zur Verfügung stehen, 

kann die von Microsoft kostenlos zur Verfügung gestellte Express-Version verwendet werden. 
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Mit dem Wartungsvertrag partizipieren Sie u.a. an allen künftigen Änderungen und Erweiterungen. Allen 
Teilnehmern werden alle Updates und eine bestimmte Anzahl eigener Reports kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

Für die Zusammenarbeit und freundliche Unterstützung danken wir 
dem 

Thüringer Zoopark Erfurt 

Probus Soft - Richter eK 
99089 Erfurt 
Nordstr. 39 

 
info@probussoft.de 

http://www.probussoft.de  
+49[0] 361 - 390 90 54 
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