
Ein einfaches, intuitiv nutzbares Warenwirtschaftssystem ist eine wichtige Grundlage für 
deinen effizienten Arbeitsalltag. Mit meiner minilu WaWi sparst du Zeit und schonst deine Nerven!

Eine Zahnarztpraxis ist ein komplexes Gebilde, in 

dem viele kleine Rädchen im Optimalfall gut ab-

gestimmt ineinandergreifen. Natür lich steht eine 

gute medizinische Versorgung über allem. Aber 

auch, wenn das ganze Team eigentlich einen tollen 

Job macht, können Engpässe in der Versorgung mit 

Verbrauchsmaterial zu Problemen führen. Um bei 

der Unmenge an Materialien, die in Praxis und 

Labor zum Einsatz kommen, die Übersicht zu be-

halten, ist ein gutes Warenwirtschaftssystem un-

verzichtbar. An dieser Stelle kommt meine minilu 

WaWi ins Spiel. Das clevere – und im Übrigen kos-

tenlose – System erleichtert dir die Materialverwal-

tung und sorgt dafür, dass rechtzeitig das Richtige 

nachbestellt wird.   

Auf den ersten Blick mag man vielleicht denken, 

dass die meisten Praxen und Labore ihre Bestände 

bereits mit einem Verwaltungssystem überprüfen. 

Richtig, das stimmt. Bei vielen dieser Systeme sind 

aber für den Bestellprozess weitere Schritte erfor-

derlich. Und hier liegt der Vorteil meiner WaWi: 

Das durchdachte Konzept bietet dir einen rei-

bungslosen  Ablauf in Sachen Materialver-

waltung UND -bestellung! Das System 

warnt dich automatisch bei einem ge-

ringen Lagerbestand und schlägt dir 

die passende Nachbestellung vor. 

Als Bestandteil meines Onlineshops kommt die-

ses Warenwirtschaftssystem komplett ohne Zu-

satzsoftware aus. Sobald die WaWi also erkennt, 

dass etwas zur Neige geht, kannst du direkt nach-

ordern, wobei einmal bestellte Artikel nicht mehr 

eingescannt werden müssen. Mit der optionalen 

automatischen Nachbestellung lassen sich Vor-

räte sogar ganz ohne dein Eingreifen auffüllen.   

Bei der erstmaligen Nutzung der minilu WaWi 

ist lediglich eine einmalige Registrierung im Shop 

erforderlich. Meine kostenlose WaWi-App steht 

anschließend gratis zum 

Download bereit. Nun las-

sen sich verschiedene La-

ger anlegen und Bestände 

per Scanfunktion bearbei-

ten. Benutzerfreundlicher, 

zeitsparender und nerven-

schonender kann eine Ma-

terialverwaltung nicht sein!  
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