ALF

die kostenlose Warenwirtschaft

Auftragsbearbeitung Lager Fakturierung

Die Vorgeschichte
Mitte 2019 stellte sich für mich das Problem, für meine Unternehmen
ein einfaches Warenwirtschaftssystem zu suchen.
Aber dann hab ich mich anders entschieden:
Ich bin Betriebswirt
Hab für die IBM AS/400 eine eigene Warenwirtschaft entwickelt, welche
jetzt noch bei manchen Kunden im Einsatz ist
Hab jahrzehntelange Erfahrung in über 100 Installationen, tausenden
Präsentationen und Kundengesprächen
Und darum hab ich ALF entwickelt
ALF
ALF
ALF

kann alle Belege drucken die ein Unternehmen braucht
(Einkauf/Verkauf/Lager)
kann alle Belege archivieren und bei Bedarf nachdrucken
verwaltet Lagerbestände, offene Posten

ALF+ bietet zusätzlich Inventur, Statistiken, Mahnwesen, Produktion
Jetzt ist es aber so, daß viele kleine Unternehmer auch so ein Programm
benötigen, die quälen sich oft mit unnötig komplizierten und teuren
Lösungen, die wären vielleicht auch froh, sowas zu verwenden, denen
kannst du das doch zur Verfügung stellen.
Und darum kann jeder, der so ein Programm benötigt, sich dieses
kostenlos und ohne Registrierung von unserer Homepage runterladen.
ALF ist kostenlos und frei verwendbar.

ISAP Datenverarbeitung e.U.

www.isap.at

In ALF steckt die Erfahrung von mehreren Jahrzehnten Softwareentwicklung,
mein Ziel war
o
o

so einfach wie möglich
so funktionell wie möglich

Ich hab mit vielen Anwendern von teuren Programmen diskutiert, die Meinung
war fast einstimmig:
Für die meisten, auch größeren Handelsbetriebe, wäre ALF ausreichend
und man würde sich hohe Lizenzkosten und Wartungsgebühren
ersparen.

ALF wird von mir laufend weiterentwickelt und um zusätzliche Funktionen
erweitert.
Sie können bei der weiteren Entwicklung von ALF mitgestalten:
Bringen Sie Ihre Ideen ein
Machen sie mir Vorschläge, was man verbessern könnte
Haben Sie Fragen zur Installation, Bedienung oder brauchen Sie
Unterstützung, dann helfe ich Ihnen gerne persönlich
Senden sie mir ein e-mal: wolfgang.ziegler@isap.at
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Die Vorteile von

ALF

ALF
.

ist einfach zu installieren

.

einfach und intuitiv zu bedienen

.

bietet trotzdem einen ausreichenden Leistungsumfang

.

ist für jedermann kostenlos

ALF kann von unserer Website heruntergeladen und sofort
unbeschränkt genutzt werden:

.

keine Registrierung erforderlich

.

keinerlei Einschränkungen bei der Nutzung

.

keine Werbeaufdrucke auf den Formularen

.

beliebig und einfach erweiterbar

ISAP Datenverarbeitung e.U.

www.isap.at

wetere Vorteile von

+

ALF

ALF besteht aus einer einzigen Access-Datenbank.
Nach dem Download von ALF und entpacken des .zip-files können
Sie die Anwendung mit Doppeklick starten und damit sofort loslegen
ohne weitere Installationsarbeiten !

+

ALF läuft lokal auf Ihrem Rechner !
Sie können ALF kopieren, sichern und zeitlich unbeschränkt verwenden.
Niemand kommt an Ihre wichtigen Daten, nichts kann verloren gehen.
Nachdem Sie ALF heruntergeladen haben, ist er Ihr Eigentum
und nichts und niemand kann das irgendwann einschränken !
Bei Lösungen „in der Cloud“
-

sind Ihre Daten irgendwo und es besteht die Möglichkeit von Datenlecks

-

ob und wie lange Sie die Lösung nutzen können ist von vielen Faktoren
abhängig:
- was tun, wenn der Anbieter sein Unternehmen schließt (z.B.: Konkurs)
- was tun, wenn die Dienstleistung eines Tages verrechnet wird ?
(Sie nutzen ja einen fremden Server, da fallen Mietkosten an)
- was tun, wenn der Server im internet nicht erreichbar ist ?

ALF wird immer für Sie da sein !
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MS-Access
Sie benötigen MS-Access auf Ihrem Rechner, das ist ein Teil von MS-Office.
Die benötigte MS-AccessVersion ist Access-2013 oder höher.
Ist kein MS-Access auf Ihrem Rechner installiert, dann können Sie die
MS-Access-2013 runtime von der Microsoft-Homepage kostenlos herunterladen
und installieren:
https://www.microsoft.com/de-at/download/details.aspx?id=39358

MS Access 32bit oder 64bit
Mögliche Probleme mit der 64-bit Version von Access:
Probleme mit Office 64 bit

Wir haben ALF daher mit der 32bit Version entwickelt und diese
Version steht als Download zur Verfügung.
Die passende Version Access Runtime 2013 32bit können sie auch
direkt von unserer Website herunterladen.

Tipp

Wenn Sie ALF in der 64bit Version benötigen, so senden Sie mir
bitte ein e-mail: wolfgang.ziegler@isap.at
Sie erhalten diese Version per mail.
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Der Leistungsumfang von

ALF

Neben einer komfortablem Stammwartung für Artikel, Adressen für
Kunden und Lieferanten, Textbausteinen, Vertreter etc. gibt es den
zentralen Dialog mit allen Funktionen:
Folgende Belegarten stehen zur Verfügung
AN
AB
LS
RE
GU
BV
BE
BA
LG

Angebot Kunde
Auftragsbestätigung Kunde
Lieferschein Kunde
Rechnung Kunde
Gutschrift Kunde
Barverkauf Kunde
Bestellung Lieferant
Anfrage Lieferant
Lagerbuchung

Belegdruck
Alternativ mit dem hinterlegten LOGO oder neutral auf Firmenpapier.
Wahlweise Versand der Dokumente per e-mail.
Archivierung
Alle Belege werden archiviert und können jederzeit aus dem Archiv
wiederhergestellt werden.
Mit umfangreichen Suchfunktionen in den Archiven nach Kunden
Artikeln, Belegen können die Umsätze analysiert und dargestellt werden.
Lagerbestände
Die Lagerbestände werden automatisch aktualisiert und können
jederzeit abgerufen werden.
Suchfunktionen
Komfortable Suchfunktionen für Kunden und Artikel ermöglichen
einfaches und effizientes Arbeiten.
Artikelsuche nach EAN-Codes ermöglicht Arbeiten mit Scannern.
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Zusatzfunktionen zu ALF

ALF+

ALF+ ist ein Paket von Funktionserweiterungen zu ALF

Lagerkonto
Zusätzlich zu den Lagerständen können auch die einzelnen Bewegungen
der Artikel gedruckt und angezeigt werden.
Inventur
Inventurzählliste, ein komfortabler Dialog für die Inventurerfassung,
Bestands- und Bewertungslisten.
Vertreterabrechnung
Gemäß den Informationen am Vertreterstamm und der Zuordnung
der Belege können Provisionen errechnet und dokumentiert werden.
OP-Verwaltung
Zu den in ALF erzeugten Offenen Posten können Zahlungen zugeordnet
werden und die offenen Posten ausgewertet werden.
Mahnungen
Mahnungen können gemäß Mahnvorschlag im Dialog bearbeitet werden
und gezielt für Kunden und Offene Posten gedruckt und versandt werden.
Handelsstücklisten
Es können Stücklisten verwaltet werden und die Produktion der Endprodukte
wird automatisch am Lager verbucht und im Archiv dokumentiert.
Verkaufsstatistiken
Können im Dialog selektiert werden und stehen zum Druck oder
zur Ansicht zur Verfügung
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ALF

gemeinsam weiterentwickeln

Haben Sie Wünsche oder Verbesserungsvorschläge, dann
schreiben Sie mir bitte ein e-mail:

wolfgang.ziegler@isap.at
ich bin dankbar für Anregungen meiner ALF-community, durch
Ihre Anregungen wird ALF immer besser und kann noch besser
an Ihre Bedürfnisse angepaßt werden.

ALF an Ihr Unternehmen anpassen:
Wollen Sie ALF an die besonderen Bedürfnisse Ihres Unternehmens
anpassen, so kann ich Ihnen ein günstiges Angebot zur individuellen
Programmierung erstellen:
+
+

die Analyse Ihrer Anforderungen erfolgt kostenlos
moderate Stundensätze für die Programmierung

ALF auf mehreren Arbeitsplätzen nutzen:
Wollen Sie ALF auf mehreren Arbeitsplätzen verwenden, dann müssen
die Daten in einem Microsoft SQL-Server für den gemeinsamen
Zugriff gespeichert werden.
SQL-Server Express ist kostenlos.
Beim Einrichten von SQL-Server sind wir Ihnen gerne behilflich.
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ALF

Datenübernahme aus Vorversionen
... immer Top aktuell

ALF wird laufend verbessert aufgrund der Erfahrungen von
vielen Anwendern.
Verwenden Sie stets die aktuelle Version von ALF und nutzen
Sie die Vorteile dieser Weiterentwicklungen.
Zur Übernahme der Daten aus Vorversionen in die derzeit
aktuell zum download angebotene Version von ALF gibt es ein

Datenübernahme-tool
damit können Sie auf Knopfdruck Ihre Daten in die neueste
Version von ALF übertragen.
Senden Sie mir bitte ein e-mail: wolfgang.ziegler@isap.at
Sie erhalten das tool kostenlos per mail.
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Changelog:
2020 02 01:

Auslieferung Version 2020_R02_01

Überarbeitung Druck Belege (Kopftext und Fußtext in beliebiger Länge)
2 neue Belegarten: AN - Angebot Kunde BA - Anfrage Lieferant
2020 02 12:

Auslieferung Version 2020_R02_06

2020 03 20:

Auslieferung Version 2020_R02_07
Preis in der Belegposition änderbar und Rückladen
geänderter Preis aus dem Archiv

Bekannte Probleme:
Access-Fehlermeldungen:
mögliche Ursachen:
1.

ALF wurde direkt aus dem .zip-file gestartet
Lösung: den .zip-file entpacken

2.

Die 64-bit Version von Access: Probleme mit Office 64 bit
Lösung:
runtime 32-bit installieren (ist auf unserer HP)
oder 64-bit Version anfordern per e-mail
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