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Bisher konnte bereits mit den Mo-
dulen Warenwirtschaft, einer Wirt-
schaftsprüfertestierten Finanzbuch-

haltung und einem vollständig integrierten 
CRM System sowie dem Modul Anlagen-
buchhaltung eine ERP Lösung inklusive 
vollständiger Vending Konfiguration an-
geboten werden. Neben der Abbildung für 
Handel, Teil- oder Volloperating wurden 
eine umfangreiche Automatenverwal-
tung, Vertragsmanagement, Tourenopti-
mierung und automatisierte Abrechnung 
realisiert. Tools wie Geldmanagement, 
Störmanagement und Befüllprozessop-
timierung fehlen dabei ebensowenig wie 
eine standardisierte EVA/DTS Import-
schnittstelle zur Anbindung über Tele-
metrie. "Die Lösung ist umfassend – si-
cher aber noch nicht komplett", so Herr 
Stephan Meiringer, Geschäftsführer von 
B.I.T. Soft. Und dies war Grund genug 
eine Business Intelligence Lösung für 
schnelle Datenanalyse und Auswertungen 
für die einfache Nutzung via Mausklick 

NeuheiteN für
die eu'Vend 2015
In VorbereItung auf dIe diesjährige eU’Vend hat dIe b.I.t. 
Soft gmbh & Co. Kg In den Vergangenen monaten SeIne 
BranchenlösUng für aUtomatenaUfsteller für eInen 
unternehmenSweIten eInSatz Vollständig komplettiert.

und grafischer Darstellung zu integrieren. 
Damit erhalten Operator alle Optionen zur 
Auswertungen von Automaten, Aufstell-
orten, Services und Reparaturleistungen, 
Verkaufsdaten und Geldkontrolle. 

Die Anforderungen fiskaler Daten-
auslesung sind bis dato nicht fixiert – 
dennoch bietet B.I.T. für BüroWARE 
Vending mit einer vollständigen revisi-
onssicheren Archivierung ein System, in 
dem alle Vorgänge im ERP System samt 
gelieferter Telemetriedaten unveränder-
bar gespeichert werden. Diese Lösung 
wird im kommenden Jahr sicher für alle 
Operator ein „Must“ sein und ergänzt die 
Archivierungspflicht für Unternehmen. 
Der Clou – der Einsatz der Archivlösung 
kann neben BüroWARE Vending durch 
das Modul „flex integrate“ auch mit oder 
für jede andere Lösung betrieben werden, 
da das Unternehmen ein „overlay“ auf die 
Maske von Fremdsoftware legt und die 
dortigen Daten ebenso sicher festschrei-
ben kann. Daher sind faktisch alle aufge-

rufen, sich die Lösung auf der EU’Vend 
Live anzusehen. 

Neu sind ebenso die Module Lohn 
(ITSG zertifiziertes Lohnmodul), die 
komplette Umsetzung der BüroWARE 
Vending ins WEB als browserbasierte 
HMTL5 Lösung und vollständige Module 
zur Anbindung an einen Onlineshop (z.B.: 
OXID, ShopWARE, Magento, o.a.) und 
eine geniale Lösung für das mobile Befül-
len, Liefern oder die Erfassung von Ser-
vices via Smartphone. "Planen Sie also 
unbedingt einen Besuch bei B.I.T. Soft auf 
dem Stand D58 während der EU’Vend ein 
- denn es wird zur Messe ein „Sidegra-
deangebot“ geben, dass es in sich hat", 
verspricht Herr Stephan Meiringer, Ge-
schäftsführer von B.I.T. Soft.

Weitere Informationen unter:
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