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Workflow 
Perfektionieren Sie ihre Lagerverwaltung

Dank der App Warehouse wird die Warenannahme ein Kinderspiel. Bei Wareneingang prüfen Sie Ihre 

Artikel, ob diese mit der Bestellung übereinstimmen. Hochwertige Artikel können dabei einzeln geprüft 

und mit einem Barcode versehen werden. Jeder Vorgang ist in der App abgesichert und für spätere An-

sichten verfügbar. So gehen keine Daten mehr verloren. Ist der Vorgang abgeschlossen können danach 

die Artikel dem Lager zugewiesen werden. Falls gewünscht, quittiert der Mitarbeiter dem Lieferanten den 

Wareneingang. Über die Wareneingangserfassung werden Lagerbestände in das System übernommen. 

Diese Lagerbestände können via Warenausgabe an Personen ausgehändigt werden. Diese Artikel kön-

nen über die Warenrücknahme in den Lagerbestand zurückgeführt werden.

Auch der Warenausgang wird mit der App Warehouse deutlich einfacher: Gewünschte Artikel die aus-

gegeben werden sollen, werden in der App zusammengefasst und können dann übergeben werden. 

Hochwertigere Artikel werden einzeln ausgegeben und gegebenenfalls dem Empfänger zugewiesen, um 

so eine bessere Nachverfolgung zu erhalten. Alle anderen Artikel werden im Lager ausschließlich in der 

Menge reduziert. Ist die Warenausgabe abgeschlossen erhalten Lagerist und Empfänger eine (papierlo-

se) Quittung der Warenausgabe.

Eine (papierlose) Quittung gibt es auch bei der Warenrücknahme. Waren die zurückgenommen werden 

sollen, bekommen einen Lagerplatz zugewiesen und können so wieder problemlos einsortiert werden. 

Jeder Schritt ist dabei in der App Warehouse ersichtlich. Muss der Lagerbestand eines Artikels berichtigt 

werden, so steht Ihnen die Bestandskorrektur zur Verfügung.

Sie möchten Artikel umlagern?

Auch dies ist mit der App Warehouse möglich. Mit der Funktion „Umlagerung“ haben Sie zahlreiche 

Möglichkeiten. Artikel können problemlos von einem Lagerplatz zu einem anderen umgelagert werden. 

Auch hier werden bei hochwertigen Artikeln die Artikel einzeln ausgewählt und in die Lager transpor-

tiert. Alle anderen Artikel werden per Mengenabgleich überprüft. Der Vorgang kann (papierlos) quittiert 

werden.

Sollten beim Ausgeben von Waren Mindestmengen unterschritten werden, können automatisiert Bestell-

vorschläge generiert werden, um die benötigten Bestellprozesse anzustoßen.



Lagerverwaltung
mit der App Warehouse

Mit der neuen App Warehouse wird die Lagerverwaltung im CAFM von RIB IMS mobil. Als Pendant 

zum Modul Lagerverwaltung bildet die App relevante Vorgänge rund um Lagerverwaltung und Wa-

renverkehr direkt online ab. Unter anderem lassen sich mit der App auf einem kompatiblen Smart-

phone oder Tablet-PC Wareneingänge buchen, Mengen- und Einzelartikel inventarisieren und einla-

gern, Artikel umlagern, ausgeben und zurücknehmen. Lieferscheine können als Fotoanhang abgelegt, 

Quittungen papierfrei direkt im Endgerät erzeugt und signiert werden.

Mit der App Warehouse haben sie das mobile Gegenstück zur Lagerverwaltung in iTWO fm. Ab sofort 

können Sie direkt vor Ort Ihre gelagerten Artikel (Einzel- oder Mengenartikel) problemlos verwalten.

Sie möchten einen Überblick über alle Waren erhalten? Mit dem Wareneingang, der Warenausgabe 

und der Umbuchung haben Sie jederzeit eine Übersicht über alle Vorgänge und können neue Einträ-

ge erstellen. Lieferscheine können ganz einfach fotografiert werden und stehen archiviert in iTWO fm 

zur Verfügung. Waren können inventarisiert und eingelagert werden. Mit Quittungen, die online in der 

App verfügbar sind, können papierfreie Unterschriften direkt am Gerät erfasst werden.

Lagermanagement – Überall und Jederzeit

Die App Warehouse ist mehrsprachig verfügbar. Demnach können Sie auch international an vielen 

verschiedenen Standorten ihre Lagerverwaltung für alle Mitarbeiter steuern und überblicken.

Die App Warehouse unterstützt Sie bei Ihren täglichen Lagerarbeiten und ist vollständig in iTWO fm 

integriert. Die App Warehouse kommuniziert per WebService mit Ihrem iTWO fm Server. Somit sind 

alle mobilen Daten auch direkt in iTWO fm verfügbar. Dementsprechend arbeiten Sie immer mit dem 

aktuellsten Datenbestand, ganz egal, ob Sie ein oder zehn Smartphones oder Tablets im Einsatz 

haben. Der Service ist nur mit gültiger iTWO fm Datenbank nutzbar.

Nutzen Sie die Anzahl an Geräten, die für Ihre Lagergröße und Ihr Auftragsvolumen am besten ge-

eignet ist – die Leistungsfähigkeit der App Warehouse wächst zusammen mit Ihren Ansprüchen und 

ist perfekt skalierbar.

Funktionen und Vorteile

 Mobile Lagerverwaltung

 Verwaltung von Mengen- und Einzelartikeln

 Wareneingänge und Warenausgänge buchen

 Archivierung von Lieferscheinen als Fotoanhang

 Neue Waren inventarisieren und einlagern

 Artikel umlagern, ausgeben und zurücknehmen

 Quittungen papierfrei mit Unterschriften am Gerät erfassen

 Mehrsprachig, international einsetzbar

 Barcode Scanner

 Zentrale Steuerung und Überwachung

Einzelartikel

Einzelartikel sind individuelle Artikel wie Tablets, Monitore oder Mobiliar, die mithilfe eines 

Barcodes oder einer Seriennummer eindeutig identifizierbar sein müssen.

Mengenartikel

Mengenartikel sind Artikel, die nicht genau identifiziert werden können / müssen, z. B. Dübel 

oder Schrauben.
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