
DSM

Logistik und Lager
JMA hat viele spezielle Funktionen entwickelt, die die 
DSM-Lösung in Bezug auf die Bestandsverwaltung 
durch Maschinenhändler absolut einzigartig machen.

Artikel suchen
Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, intern und 
extern an vielen verschiedenen Orten nach Artikeln zu 
suchen. Und Sie können Lagertage und Umschlags-
häufigkeit Ihrer Artikel kontrollieren.

Bestandsverwaltung
Basierend auf dem Verkauf des Artikels in einem be-
stimmten Zeitraum kann DSM Artikelplanungsdetails 
berechnen, die verwendet werden können, um den 
Meldebestand und den maximalen Lagerbestand des 
Artikels zu berechnen.

Artikel, die längere Zeit nicht verkauft wurden, können 
automatisch mit einem Obsolet-Prozentsatz versehen 
werden, der anzeigt, inwieweit der Artikel veraltet ist 
und für den veralteten Anteil des Lagerwertes kann 
eine Rückstellung gebucht werden.

Logistik
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Kassenlösung
Physisches Geschäft
Das Zusatzmodul Store ist eine Lösung, die die Ab-
wicklung von primären Filialverkäufen schnell und 
effizient macht.

Die Lösung basiert auf einem oder mehreren Kas-
senterminals, bestehend aus einem Touchscreen, ei-
nem Handscanner, einer elektronischen Geldschub-
lade (Kasse) und einem Bondrucker.

Online-Shop
Wenn Sie Ihre Artikel online verkaufen möchten, bietet 
JMA einen zukunftssicheren Webshop, bei dem Daten 
vom DSM-System in den Shop und wieder zurück zu 
DSM integriert werden.

Wir sorgen dafür, dass Ihre Daten kontinuierlich von 
DSM in den Webshop übertragen werden. Und dass 
die Bestellungen vom Webshop an DSM übertragen 
werden. Gleichzeitig können wir sicherstellen, dass 
auch Kundendaten synchronisiert werden.
 

Scanner
JMA bietet verschiedene Arten von drahtlosen Scan-
nern an, die mit PDAs und Barcodes verwendet werden 
können, um Artikel auf Verkaufs- und Serviceaufträge 
anzuwenden, Preisangebote zu erstellen, Barcode-
Etiketten zu drucken, Zählungen durchzuführen und 
vieles mehr.

Der Scanner fungiert als “handgroßer PC“, der direkt 
drahtlos mit dem DSM-System verbunden ist und die 
Daten somit sofort aktualisiert.

Diese Lösung basiert auf einer drahtlosen Kommuni-
kation direkt mit Ihrem System.

Automatische Preiskalkulation über den elektronischen 
Preisaktualisierungsdienst, den das DSM-System au-
tomatisch von verschiedenen Lieferanten bezieht. Wir 
tauschen Daten von beispielsweise AGCO, Claas, CNH 
und John Deere und anderen aus. Für den Kauf und 
Verkauf von Ersatzteilen bieten wir WEBPARTS an, bei 
denen Ersatzteile automatisch aus dem DSM-System 
gekauft, verkauft und aktualisiert werden.

Das DSM-System ermöglicht die Einbindung von 
Maschinendaten – über unser Modul WEBMASCHIN-
EN – bis hin zu externen Vertriebskanälen wie Tractor-
pool, TEC24, Mascus und vielen anderen. Maschinen 
werden automatisch aus dem System erstellt, gelöscht, 
verkauft und aktualisiert.

Ersatzteile und Maschinen

Rabatte auf Bestellungen können basierend auf der 
Bestellart der Bestellung vergeben werden.

So kann eine Rabattmatrix erstellt werden, in der 
definiert wird, dass der Rabatt nur für bestimmte Bes-
tellarten und Kunden ausgelöst wird.

Rabattmatrix

... online Handelsplatz für Ersatzteile

Über JMA
Wir sind Spezialisten für IT-Lösungen für Maschinenhändler. Wir beraten bei der Optimierung von Geschäft-
sprozessen, Maschinenkonfiguration, Bestandsoptimierung, Servicemanagement, Finanzberichterstattung, 
Chain Trading Analytics und vielem mehr. Wir bieten Schulungen, technische Installationen und Hosting – kur-
zum alles rund um den Software-Einsatz der Maschinenhändler im laufenden Geschäft. Wir sind der erfahrene 
Sparringspartner mit engen Beziehungen zu Lieferanten und Wirtschaftsverbänden.
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