
Wir alle kennen sie: Die unterschiedlich dicken Striche 
– Barcode genannt –, die sich heute auf jedem noch 
so kleinen Produkt im Super- oder Baumarkt befinden  
und die den Marktbetreibern sowohl die Waren wirt-
schaft erleichtern als auch beim Kassieren das Tippen 
ersparen. 

Auch in der Akustik haben Barcodes schon lange 
Einzug in die Ablauforganisation gehalten, mit dem 
Ziel durch Zusammenführen sämtlicher Anwendungs-
bereiche Arbeitsabläufe zu optimieren. 

Barcode live – 
viele Möglichkeiten in der Auftragsabwicklung

winIPRO Barcode für Hörgeräte
Hörgeräte und auch Reparatur-Zubehörteile werden 
inzwischen mit Barcodes versehen. Einige Hersteller 
stellen bereits die Barcodes in ihren digitalen Katalogen 
zur Verfügung.Wie können Sie dies für sich nutzen? 
Statt die Hörgeräte-Seriennummer manuell im Auftrag 
einzugeben, wird der Barcode beim Erfassen des 
Auftrags mittels Lesepistole von dem Hörgeräte-
Barcode eingelesen. Am Ende wird ein Werkstattfor-
mular mit der Auftragsnummer als Barcode gedruckt.

Wie erkennt nun Ihr System den Barcode?
Beim Wareneingang piepsen Sie nun einfach den 
Barcode von der Schachtel ein. Nun kennt Ihr System 
die Verknüpfung zwischen Artikeldaten und dem 
Barcode. Alle weiteren Bewegungen werden nun auto-
matisch registriert und vom Lager gebucht.

winIPRO Barcode für Handelswaren 
Bei den Handelswaren unterscheiden wir zwischen 
Artikeln die bereits herstellerseitig einen Barcode auf-
gedruckt haben und Artikeln, die über keinen Barcode 

verfügen. Die Eingabe der Waren in das Lager ist 
jedoch fast identisch. Handelt es sich um Handelsware 
mit Barcode, lesen Sie den Barcode mit der Lese-
pistole ein und erfassen danach den Artikel. Hat der 
Artikel keinen Barcode aufgedruckt, geben Sie ihn ein 
und das Programm erzeugt automatisch einen IPRO-
Barcode und eine IPRO-Lagernummer, die per Etikett 
an die Ware angebracht werden können. In beiden 
Fällen können die Artikel über den Barcode oder über 
die Lagernummer eingelesen und bearbeitet werden. 
Das System erkennt immer die zugehörigen Daten 
und bucht beim Verkauf automatisch die Ware vom 
Warenbestand ab.

winIPRO Barcode im Auftragsablauf
Wenn der Kunde sein Hörgerät abholt und den Auftrag 
bezahlen möchte, ist die Bedienung einfach und 
schnell. Wie gewohnt steht durch einfaches Einlesen 
des Auftragsnummern-Barcodes der Auftrag mit allen 
Einzelposten in der Computerkasse zum Kassieren 
bereit. Sollte der Kunde weitere Artikel kaufen, lesen Sie 
einfach per Lesepistole die auf der Handelsware aufge-
druckten oder per Etikett angebrachten Barcodes ein, 
der Auftrag wird automatisch um die Artikel mit allen 
relevanten Angaben ergänzt und im Anschluss aus der 
Warenwirtschaft ausgebucht.

winIPRO Barcode für Fassungen
Wie kommen Sie nun an Barcodes auf Ihren 
Fassungsetiketten? Ganz einfach, Sie geben die 
Fassungen wie gewohnt in Ihr Fassungslager ein. 
Das Programm erzeugt eine Lagernummer, die als 
Barcode auf das Fassungsetikett aufgedruckt werden 
kann. Eine wesentliche Arbeitserleichterung entsteht 
bei der Inventur, wenn die vorhandenen Fassungen per 
Lesepistole aufgenommen werden – und so vermeiden 
Sie Fehleingaben im Tagesgeschäft.
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Individuelle Rabatte per Barcode
Für Anwender mit Barcode in der Computerkasse haben wir noch eine weiter nützliche Funktion programmiert:  
Enthält die Kundenkarte einen speziellen Rabatt-Barcode, der von Ihnen frei definiert wird, wird der Rabatt nach  
Eingabe der Karte automatisch abgezogen. 

IPRO-Operationscodes 
ersetzen wiederholte Tastaturein gaben durch einmaliges Einlesen eines genau definierten Barcodes. IPRO hat dafür 
handliche Barcodetafeln entwickelt.

Piepsen Sie ab oder schreiben Sie noch? 
Machen Sie Ihre Inventur in der Zukunft doch vollkommen digital mit dem Barcodeleser, das ist schneller und genauer.

Zusammen mit winIPRO ist er ein unverzichtba-
rer „Vorarbeiter“ Ihres persönlichen Warenwirt-
schaftssystems: der Verkauf des Kontaktlinsen-
pflegemittels wird an der winIPRO computerkas-
se mit dem Scanner (per Hand oder stationär) für 
die Buchhaltung registriert, dem lager entnommen 
und dem Kunden zugeordnet.
 
Der Honeywell HS-1200G-2 liest automatisch Bar-
codes in seinem Sichtfeld aus, wenn er sich in seiner 
Station befindet. Beim Scannen von Hand wird die obe-
re Taste gedrückt. Dieser Scanner liest auch schlecht 
gedruckte, verschmierte oder ausgeblichene Barcodes; 
selbst extrem gering aufgelöste (bis 3,5 milli-inch) sind 
kein Problem.
 
Auch der Aufruf von Brillenaufträgen oder im Lager er-
fassten Artikeln wird durch einen Klick erledigt. Über 

standardisierte Operationsbarcodes steuern und über-
wachen Sie Aufträge und Glasbestellungen. Anhand der 
winIPRO Kundenkartei generieren Sie Kundennummern-
barcodes und verwenden diese für personalisierte Kun-
denkarten.
 
Mit dem robusten mobilen Allzweck-Handscanner da-
talogic Gryphon GM4130 müssen Sie für die Inven-
tur nur noch einen Spaziergang machen. Die  integrierte 
Funkübertragung ermöglicht eine kabellose Reichweite 
von bis zu 30 m. Bei Aufnahme der Bestände an Fas-
sungen, Sonnenbrillen oder Handelswaren unterstützt 
Sie die patentierte „Green Spot“-Technologie (auf dem 
Barcode wird die Lesebestätigung durch einen grünen 
Punkt angezeigt).

Besprechen Sie das thema Barcodescanner am 
besten mit Ihrem IPRO-Berater !

Der aktive Einsatz eines Barcodescanners hilft, den Arbeitsalltag im eigenen 
Laden einfacher und effizienter zu gestalten.
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