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Winweb ist mit seinen Anwendun-
gen immer am Puls der Zeit. So 
werden gerade verschiedene Apps 

als mobile Unterstützer für die So!ware 
winweb-food entwickelt. Die erste App, die 
in Kürze an den Start geht, ist die Win-
web-Leergut-App. „Sie wird die Leergutrück-
gabe vereinfachen“, sagt Martin Schummers, 
Leiter Product Management bei Winweb. 
Bislang wird diese Funktionalität, die beson-
ders für Unternehmen mit einem eigenen 
Fuhrpark interessant ist, von einer externen 
So!ware übernommen.

Überall verfügbar
Alle Winweb-Apps werden in jedem mo-

dernen Browser und auf jedem Gerät funkti-
onieren – egal ob I-Pad, I-Phone, Android 
oder PC. Die Apps werden über eine URL 
aufgerufen, landläufig kennt man das als 
Link oder Adresse einer Webseite. Und jede 
App kann dann auf dem Gerät installiert 
werden. „Muss aber nicht“, betont Schum-
mers. Die Benutzer und Berechtigungen wer-
den über die Winweb-Benutzerverwaltung 

gesteuert, eine Registrierung bei Apple, Goo-
gle und Co. ist nicht nötig.

App statt Lieferscheine
Mit der neuen Leergut-App kann der 

Fahrer, der beispielsweise E2-Kisten abgibt, 
den Lieferschein per Handy scannen und der 
entsprechende Beleg ö"net sich. Sehr be-
quem können hier die Kisten als „geliefert“ 
markiert und die Lieferung vom Kunden auf 
der App unterschrieben werden. Zurückge-
nommenes Leergut wird im Gegenzug eben-
falls in der App ausgewählt und im System 
vermerkt. Nach der Tour werden die Daten 
automatisch in winweb-food übernommen 
und die in der App niedergeschriebene Un-
terschri! im System an den Beleg ange-
hängt. „Lieferscheine aus Papier, die nach 
der Fahrt noch manuell eingescannt werden 
müssen, werden auf diese Weise überflüssig“, 
erklärt Schummers. 

Flotte Kommunikation  
Die Leergut-App wird auch die Kommu-

nikation schneller machen: Der Fahrer erhält 

Nachrichten aus dem Betrieb nicht nur auf 
dem Rechner, sondern unterwegs direkt aufs 
Handy. Ist einmal kein Internet zur Stelle, 
lässt die App den Fahrer trotzdem nicht im 
Stich. Die Belege können vor der Tour be-
quem für die O#ine-Nutzung heruntergela-
den werden. Unterschriften und Leergut 
werden nach der Lieferung dann an Winweb 
zurückgeschickt, sobald wieder Kontakt mit 
dem Internet besteht.

QS-App in der Entwicklung 
„Besonders für Winweb-Kunden, die heu-

te schon ihre Verkaufslieferscheine über Bar-
codes im Dokumenten-Management-System 
einscannen, wird die Leergut-App das Ganze 
noch einmal sehr viel einfacher machen“, so 
Schummers, der auch gleich das nächste Ziel 
skizziert: „Wir wollen unseren Kunden im-
mer weitere Apps zur Verfügung stellen, um 
ein papierloses und bequemes Arbeiten zu 
ermöglichen.“ So wird zurzeit eine QS-App 
entwickelt, mit der betriebsinterne QS-Prü-
fungen schnell und einfach dokumentiert 
werden können. Isabel Melahn   

Apps kennt mittlerweile jeder 
und hat mehr als eine davon 
auf dem Handy. Die kleinen 
Dinger sind aber auch zu  
nützlich: für die Wettervor- 
hersage, den Staubericht,  
den schnellen Austausch mit 
der Familie oder für alle  
erdenklichen anderen  
Hilfestellungen.  
Die Winweb Informations-
technologie GmbH, die  
branchenspezifische 
ERP-So!ware für die  
Lebensmittelbranche  
entwickelt, konzipiert nun 
verschiedene Apps, mit denen 
das Arbeitsleben leichter wird.
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