
BEHÄLTERMANAGEMENT-
APP FÜR MOBILE DEVICES
Innovative Lademittelverwaltung von EURO-LOG

www.eurolog.com/bms-app



Die EURO-LOG Behälterma-
nagement-App (BMS-App)   
ermöglicht die mobi-
le Buchung von Lade- 

mitteln und ersetzt eine manuelle Nacher- 
fassung. Lademittel können schnell, 
einfach und direkt in der Halle oder im 
Warenein- und -ausgang erfasst wer-
den. Die leichte, intuitive Bedienbarkeit 
macht einen schnellen Einsatz möglich. 
Alle aktuellen Smartphones mit Android- 
Betriebssystem, wie das Samsung Galaxy, 
unterstützen die Anwendung.

Mit der App lassen sich Behälterbuchungen 
den jeweiligen Lieferscheinen ohne Recher-
cheaufwand direkt zuordnen. Manuelle Pro-
zesse für das Ausfüllen und spätere Digitali-
sieren von Buchungen entfallen. 

Es wird eine höhere Datenqualität im Be-
hälterkreislauf erreicht, da Fehler durch 
manuelle Erfassung reduziert werden. Ab-
weichungen können durch einen Soll- / Ist-
Abgleich sofort eingegeben werden. Fehler 
fallen dadurch direkt auf und nicht erst im 

Nachhinein bei der manuellen Nacherfas-
sung der Belege.

Die verschiedenen Behältertypen werden 
manuell oder anhand von Fotos ausgewählt. 
Die Bilder der verschiedenen Behältertypen 
ermöglichen auch Anwendern ohne Vorwis-
sen das Erfassen der richtigen Ladungsträ-
ger. Mittels Unterschriftenfunktion lassen 
sich Unterschriften der Beteiligten erfassen, 
die an das Behältermanagement-System 
übertragen werden.

FÜR LOGISTIKDIENSTLEISTER

Bei ausgelagerten Prozessen kann die 
Behältermanagement-App auch von Logis-
tikdienstleistern zur Buchung im Warenein- 
oder -ausgang verwendet werden. Dadurch 
sind auch extern vergebene Prozesse in 
Echtzeit transparent.

INVERNTUR MIT DER BMS-APP

Auch Inventuren lassen sich mit der BMS-
App durchführen. Dank dieser ist es mög-

lich, die Zählung elektronisch direkt vor Ort 
durchzuführen und die Daten mit einem 
Knopfdruck direkt an das BMS-Zentral-
system zu übertragen. Das führt zu einer 
schnelleren Abwicklung der Inventur und 
Fehler können vermieden werden. 

NUTZUNG AUF DEM SCANNER

Die Behältermanagement-App kann, neben 
der Nutzung auf dem Smartphone, außer-
dem auf einem gängigen Scanner mit And-
roid-Betriebssystem verwendet werden.

VORTEILE

• Reduzierung interner Aufwände
• direkte Buchung am Warenein- oder 

-ausgang
• keine manuelle Nacherfassung notwen-

dig
• deutliche Fehlerreduzierung
• bestmögliche Eingabe von Abweichun-

gen

Mit der Behältermanagement-App können Sie Lademit-
telbuchungen leicht durchführen. Die Behälter oder Pa-
letten werden direkt am Warenein- und -ausgang oder 
in der Halle per Smartphone erfasst.
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