
IT-tour
Die mobile Lösung für den Verkaufsfahrer im Heimdienst, 
für Gastronomie-, Markt-, Festbelieferung und 
Rücklieferungen von Veranstaltungen.

In Kooperation und unter Mitbestimmung 
unserer Kunden wurde diese Lösung entwickelt.



IT-tour „Verkaufsfahrerlösung und mobile Warenwirtschaft“

Diese mobile Softwarelösung unterstützt Ihren Liefer- und Abholservice in allen Bereichen der Getränke-
branche. Egal, welche Art von Auslieferung oder Rückholung Sie planen, IT-tour ist ab sofort Ihr neuer 
digitaler Helfer. 

Heimdienstlieferungen mit oder ohne Verdachtsladung, Gastro-, Filial- und Festbelieferungen, sowie die 
Abwicklung von Rückholscheinen zu Veranstaltungen sind mit IT-tour im Handumdrehen erledigt. Zudem 
garantiert unsere software am Ende der Tour für den Verkaufsfahrer eine fehlerfreie Abrechnung.

Wie an einem roten Faden bewegt sich der Mitarbeiter über den elektronischen Assistenten durch alle Auf-
träge. Mit intuitiven Schaltfl ächen wickelt der Verkaufsfahrer schnell, sicher und mit Leichtigkeit alle not-
wendigen Vorgänge ab.

Ist der Mitarbeiter in einer falschen Funktion angelangt - kein Problem! Mit der „Zurück-Taste“ gelangt er 
wieder zum Ausgangspunkt und kann sich neu orientieren. Durch integrierte Plausibilitätsprüfungen 
werden Fehleingaben vermieden. 

Der Leistungsumfang dieser Lösung deckt alle Anforderungen an eine moderne Verkaufsfahrerlösung ab. 
Durch die integrierte Preisfi ndung und Konditionierung von IT-drink wird aus der Verkaufsfahrerlösung eine 
mobile Warenwirtschaft. Somit können neue oder angepasste Aufträge jederzeit mit dem Kunden vor Ort 
abgerechnet werden. 

Im Laufe einer Tour wickelt der Fahrer so alle Vorgänge, wie Auslieferung der Waren mit Korrekturen, 
Waren- und Leergutrücknahmen, Inkassovorgänge, neue Aufträge, Erfassung besonderer Tätigkeiten und 
vieles mehr, ab. 

Am Ende einer Tour ist die Artikel- und Leergutbestandskontrolle am Fahrzeug mit IT-tour jederzeit mög-
lich. Die Tourenabrechnung ist mit der Übernahme der Daten in IT-drink bereits erledigt. Die Tourenkontrolle 
samt allen Zeiten steht auf Knopfdruck zur Verfügung. 

Das Programm ist auf allen gängigen Tablets mit Windows Betriebssystem lauffähig. Weitere Funktionen 
sind für die Zukunft noch geplant.



Leistungsmerkmale in der Übersicht:

• schnelle Übernahme der Touren inklusive aller Stammdaten per WLAN auf das Tablet
• individuelle Einstellungen werden übernommen und steuern so IT-tour
• mit den Besonderheiten zur Tour und zu den Kunden/Aufträgen wird nichts vergessen
• einfache Programmführung über intuitive Schaltfl ächen und den IT-tour Assistenten 
• Heimdienstvorgänge mit und ohne Verdachtsladung
• Gastronomie-, Markt- und Festbelieferungen 
• Veranstaltungen und Feste anhand von Rückmengenscheinen abwickeln
• Erfassung von besonderen Tätigkeiten
• ändern von Lieferungen auf Artikelebene, sofern dies zulässig ist
• optimierte Leergutrückerfassung anhand verschiedener Varianten
• Kunden- und Fahrerunterschriften auf dem Tablet möglich
• verschiedene Zahlarten und Inkassovarianten möglich
• mobile Warenwirtschaft durch die integrierte IT-drink Preisfi ndung
• fehlerfreie Abrechnungsvorgänge
• Bon- und A4-Druck
• Email-Versand der Auftragsdokumente
• Artikel- und Leergutbestandskontrolle am Fahrzeug
• automatische Ermittlung der Zeiten während der Tour
• Übergabe aller Touren- und Auftragsdaten an IT-drink
• alle Tourenaufträge werden automatisiert angelegt und angepasst
• das Tourencontrolling wird automatisiert ergänzt
• keine manuelle Nacherfassung von Aufträgen notwendig

Fazit:
IT-tour - der digitale Helfer für den Verkaufsfahrer sorgt auch im Büro für eine enorme Zeitersparnis und garan-
tiert eine entspannte Tourenabrechnung.


