
Und es hat „Klick“ 
gemacht.
acadon_photo.doc – Immer im Bild

The Business Optimizers.
®acadon

Jetzt ist die Fotodokumentation auch 

per Mobiltelefon möglich
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Der Lieferschein ist das Dokument, das 

über gelieferte Waren Auskunft gibt. Das 

ist der Standard. Doch häufig reicht die 

rein textliche Beschreibung nicht aus. 

Gerade bei komplexen Lieferprozessen 

mit mehreren beteiligten Akteuren kommt 

es darauf an, den Zustand des Lieferguts 

in jeder Prozessphase für alle Beteiligten 

transparent zu dokumentieren. Da sagt 

häufig ein Bild mehr als tausend Worte. 

 

Die acadon_photo.doc ist die nützliche 
Business App zur Dokumentation und 
Archivierung von Lieferungen in der 
gesamten Prozesskette.

Transparenz und Sicherheit –  
das muss sein
Unabhängig davon, wie groß, umfangreich, 

schwer oder wertvoll die Packgüter sind – 

für Unternehmen der Holzpackmittel-, 

Paletten- und Exportverpackungsindustrie 

kommt es darauf an, für den Kunden die 

sicherste Transportlösung zur Verfügung 

zu stellen. Es geht immer darum, dafür zu 

sorgen, dass Güter sicher und effizient ihr 

Ziel erreichen – egal ob per LKW-, Bahn- 

Luft- oder Seefracht.

Am besten, es passiert 
nicht – eine Lieferung 
kommt beschädigt 
oder unvollständig 
beim Empfänger an.

Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte.
acadon_photo.doc  - Mehr Sicherheit und Transparenz  
zu Qualität und Umfang von Lieferungen 

Die digitale Fotodokumentation von 
acadon sorgt für Transparenz und 
Sicherheit in jeder Prozessphase.



4

So können Sie die  
acadon_photo.doc verwenden 
Fotodokumentation der Losteile beim 

Wareneingang: Die Losteile werden un-

mittelbar mit einem Barcode versehen und 

sind so eindeutig und einfach im weiteren 

Prozess identifizierbar. Gleichzeitig wird 

der Zustand der Losteile beim Warenein-

gang dokumentiert. Ist die Lieferung 

defekt oder unvollständig, ist der Ärger 

programmiert. Die Regulierung des Scha-

dens ist oft schwierig, wenn Zustand und 

Umfang der Lieferung nicht gut dokumen-

tiert werden.

ff Die Fotos werden nach Synchroni-

sation mit dem Back Office System 

automatisiert archiviert und sind über 

den Barcode leicht wieder zu finden. 

Der Synchronisationsvorgang erfolgt 

entweder über die Dockingstation des 

MDE-Geräts oder per WLAN, so dass 

keine externen Speichermedien oder 

manuelle Eingriffe erforderlich sind.

ff Die archivierten Fotos können unmit-

telbar bei der Weiterbearbeitung des 
Kundenauftrages genutzt werden, 

beispielsweise bei der Erstellung eines 

Verpackungsauftrags, eines Kommis-

sionierungsbelegs oder eines Liefer-

scheins.

ff Fotodokumentation beim Verpacken als 

Nachweis, dass das Losteil ordnungsge-

mäß  und sicher verpackt wurde.

ff Fotodokumentation des Packmittels 

nach der Verpackung und Aufnahme 

der Packmittel beim Warenausgang, 

Warum Fotodokumentation?
Die Fotodokumentation erfordert natürlich 

zusätzlichen Zeitaufwand, ist aber gleich-

zeitig oft die einzige Möglichkeit, den 

ordnungsgemäßen Zustand der Packstü-

cke während der gesamten Prozesskette, 

vom Liefereingang, über die ordnungs-

gemäße Verpackung bis hin zur Ausliefe-

rung, transparent und vollständig für alle 

Beteiligten zu dokumentieren.

So ist es bereits heute in vielen Unterneh-

men gängige Praxis, mit Digitalkameras 

Bilder von den Losteilen und den verpack-

ten Gütern zu erstellen, um zu doku-

mentieren und nachweisen zu können, 

dass eine ordnungsgemäße Verpackung 

durchgeführt wurde. Im Folgeprozess 

müssen die Digitalbilder dann von der 

Ditgitalkamera auf den Arbeitsplatz des 

Sachbearbeiters übertragen, archiviert 

und den jeweiligen Kundenprojekten 

zugeordnet werden. Dies ist zeitaufwändig 

und kann bei der Zuordnung von Bildern 

zu Projekten zu Fehlern führen. 

 

acadon_photo.doc – 
Fotodokumentation mit Aussage
Mit der Business App acadon_photo.doc 

wird die Bilddokumentation von Lieferun-

gen in jeder Prozessphase stark verein-

facht und Fotos stehen dort zur Verfügung, 

wo sie hingehören – im Idealfall am 

Geschäftsprozess in Ihrer Branchenlösung 

acadon_packaging. 

Mit mobilen Datenerfassungsgeräten 
mit integrierter Kamerafunktion oder 
per Mobiltelefon können in einem 
Prozessschritt Losteile/Frachtstücke mit 
Barcodes aufgenommen werden. 

Sobald das MDE-Gerät mit dem PC im 
Büro verbunden ist, findet der Synchro-
nisationsprozess statt. Die Bilder werden 
in das Dokumentenmanagementsys-
tem importiert und dort automatisiert 
archiviert.

Eine starke Kombination
Verwalten und organisieren von Dokumen-

ten und Fotos ist eine riesige Aufgabe für 

Unternehmen und Mitarbeiter. Die Orga-

nisation der Dokumentenablage erfolgt 

häufig nach dem Prinzip „Jeder wie er 

will“. Das führt zu Mehrarbeit, Frustration, 

hohen Aufwänden bei der Recherche, das 

richtige Dokument zu finden und somit 

zu Kosten. acadon_photo.doc übernimmt 

diese Aufgabe für Sie. 

 

Drei Komponenten, die in ihrer Kombination 

alle Phasen einer Lieferung, vom Waren- 

eingang, über die Verpackung bis hin zur 

Auslieferung, sicher und transparent doku-

mentieren, erleichtern Ihnen die Arbeit.

Die Innendienstmitarbeiter können die 
mit dem Barcode verknüpften Fotos 
unmittelbar verwenden.

um die vorschriftmäßige Verpackung 

für den Transport zu dokumentieren.

ff Einsatz des MDE-Gerätes oder Mobil-

telefons bei der Aufmaßerfassung 

beim Kunden vor Ort. Fotos können 

aufgenommen werden und stehen dann 

direkt im Aufmaßauftrag zur Verfü-

gung. Der Mitarbeiter kann auf Grund-

lage der Bilder die Kistenkalkulation 

vornehmen.

ff Ablage der Fotodokumentation im 

Kundenportal als Nachweis, dass 

Transport- und Exportverpackungen 

auf die besonderen Anforderungen des 

Packguts zugeschnitten sind und dass 

es unbeschadet seinen Zielort er-

reicht. Ist ein Kundenportal vorhanden, 

können die Kunden unmittelbar auf die 

Bildinformationen zugreifen.
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Alles out of the box
Sie haben die Wahl: Ob als Mietlösung, bei 

der Sie sowohl Hardware als auch Soft-

ware mieten und den Leistungsumfang 

maßgeschneidert und dynamisch entspre-

chend dem tatsächlichen Bedarf flexibel 

anpassen können oder als klassische 

Kauflösung.  Welche Option die richtige 

Lösung für Ihr Unternehmen ist, entschei-

den Sie. Egal für welche Lösung Sie sich 

entscheiden, sie profitieren innerhalb kur-

zer Zeit von einer schnellen Bereitstellung 

und Einführung der acadon_photo.doc.

Auf Nummer 
sicher.
acadon_photo.doc – Lieferungen zu jedem Zeitpunkt 
sicher dokumentieren  

                 

Warenausgang

Verpackung 

Wareneingang

Ihre Vorteile auf einen Blick
ff Der gesamte Warenfluss - vom Eingang der Lieferung, 

über die Verpackung, bis hin zum Warenausgang - ist 

lückenlos und vollständig dokumentiert.

ff Alle beim Wareneingang oder Warenausgang erfass-

ten Bilder werden mit Barcode automatisch an den 

Geschäftsvorgängen gespeichert und archiviert. Die 

lästige Nachbearbeitung der Fotos und Archivierung in 

unübersichtlichen Ordnerstrukturen entfällt.

ff Fotodokumentation, Dokumentenmanagement und 

ERP-System arbeiten im Team, das optimiert den 

Arbeitsfluss bei der Auftragsbearbeitung.

ff Doppelerfassungen  werden vermieden und somit eine 

Menge Zeit gespart.
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