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Neues Modul: 
solution2 QUALITÄTSPRÜFUNG

Wareneingänge aus Lieferungen oder aus der eigenen  Produktion können ab sofort 
eine komfortable Eingangsprüfung mit Protokollierung und Follow-Up durchlaufen.

Die zu überprüfenden Artikel/Produkte erhalten in den Stammdaten eine 
entsprechende  Kennzeichnung und werden damit automatisch bei Wareneingang 
an die Qualitätsprüfungs-Prozesse überwiesen. 

Der Wareneingang erfolgt in ein Prüflager und erst nach erfolgreicher Überprüfung 
ist die Umbuchung in das Ausgangslager möglich. 

Bei negativem Prüfungsbefund gibt es die Alternative der Rücksendung oder 
Einbuchung in ein Reparaturlager  (danach erneute Prüfung).

Das Modul enthält  

• die Durchführung der Qualitätsprüfung mit Entscheidung über das weitere 
Verfahren mit dem Prüfling

• Freigabe der Prüfung durch eine autorisierte Person 

• die Ausgabe eines Wareneingangsprotokolls

• Bibliothek Ihrer Prüfanweisungen und die Zuweisung zu Artikeln/Produkten

• Bibliothek der von Ihnen vergebenen Fehlercodes

• das Archiv der Qualitätsprüfungen

• die Erstellung der Wareneingangsprotokolle nach Ihren Vorgaben und die 
Zuweisung zu Artikeln / Produkten

• Auswertung nach Fehlercodes und Lieferanten und Fertigungsaufträgen

Für weitere oder detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wenn Sie keine weiteren Infos wünschen, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an  info@senex.de.
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Formulargestaltung

Auf vielfachen Wunsch haben 
wir die Gestaltungsmöglich-
keiten der Formulare und 
Reports noch einmal erweitert. 
Unter dem Punkt Formular-
auswahl, wo Sie die zu 
verwendenden Formulare für 
jeden Geschäftsvorgang 
auswählen, ändern bzw. neu 
gestalten können, sind  jetzt 
zusätzlich die folgenden 
Funktionen verfügbar:

• für jedes Formular kann ein Wasserzeichen für die PDF-Formate hinterlegt 
werden

• für jedes Formular kann ein Hintergrundbild hinterlegt werden z.B. auch die 
Abbildung des gedruckten Briefpapiers

Diese Festlegungen können Sie entweder global für alle Firmenformulare festlegen 
oder nur für einzelne Ausgaben – auch variable für die unterschiedlichen 
Ausgabemedien. 
Zudem ist es möglich im Druckmenue für alle Vorgänge eine entsprechende 
Auswahl von Formularen bereitzustellen, so dass Sie je nach Bedarf das passende 
Formular zur Verfügung haben. 
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