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Mit my:WaWi haben Sie Ihr Material im Griff – ganz schnell und einfach!

Unsere Warenmanagement-Software ist viel mehr 
als nur ein Warenwirtschaftssystem. Dank my:WaWi 
sehen Sie Ihren aktuellen Materialbestand, alle vor-
handenen Gefahrstoffe, alle demnächst ablaufenden 
Artikel sowie alle Chargen immer auf einen Blick –  
und das alles komplett MDR-konform!

Per Handscanner buchen Sie Material ein und aus und 
bestellen direkt mit my:WaWi immer passend nach – 
so haben Sie jederzeit alle benötigten Materialien in 
der richtigen Menge auf Lager. Die Software verfügt 
über ein Gefahrstoffverzeichnis, das sich bei Ver-
änderungen im Bestand automatisch aktualisiert. 
Das Frühwarnsystem zeigt Produkte an, die bald 
abzulaufen drohen.

Die Inventur ist mühelos erstellt und kann 
anschließend direkt an die/den Steuerbera-
ter*in exportiert werden. MDR-konforme 
Dokumentationen und rechtssichere 
Konformitätserklärungen lassen 
sich ganz einfach automatisch 
erstellen.
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 Mein ganzes Team ist sehr zufrieden mit 
my:WaWi – die Software ist übersichtlich, einfach zu  
bedienen und wird bei uns für sämtliche Anwendungs
bereiche eingesetzt. Besonders gut gefällt uns, wie man den 
Verbrauch bucht – das geht superschnell, echt klasse!  
Zahnarztpraxis, Everswinkel

my:WaWi Software

 
Erfahren Sie mehr:  

www.nwd.de/mywawi
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Highlights  
auf einen  
Blick

Mit und ohne Scanner  
auf der sicheren Seite

Mit einem Handscanner erfassen Sie blitzschnell die 
Barcodes von Lieferscheinen, Etiketten oder Pro-
duktverpackungen, sodass alle wichtigen Produkt-
daten zuverlässig in der Software erscheinen. Auch 
ohne Scanner können Sie dank Schnell-Erfassungs-
Funktionen mit nur wenigen Klicks den kompletten 
Wareneingang einbuchen.

Fremde Barcodes  
individuell erfassen

Mit my:WaWi scannen Sie auch fremde Barcodes 
schnell ein und ordnen sie einem beliebigen Artikel 
zu. Sie können jeden Artikel mit Barcode einscannen 
– von der Wasserflasche über das Kaffeepulver bis 
hin zu Kopierpapier und Büromaterialien. So haben 
Sie ganz bequem immer alle Bestände im Blick und 
sehen, wenn Produkte zur Neige gehen. Auf Wunsch 
können Sie die gesamte Materialorganisation Ihrer 
Praxis oder Ihres Labors mit my:WaWi abwickeln.

Jetzt verbrauchen,  
später dokumentieren

Praxisnahes Ein- und Ausbuchen: Mit my:WaWi ent-
nehmen Sie die Ware dem Lagerplatz und scannen 
diese, wenn Sie sie brauchen. Der Verbrauch ist er-
fasst – und die Bearbeitung in der Software können 
Sie später vornehmen, sodass Sie direkt weiter-
arbeiten können, ohne sich um die Dokumentation 
kümmern zu müssen. So können Sie sich ganz auf 
Ihre Arbeit konzentrieren!

Rechte und Rollen  
je Standort anlegen

Einmal einstellen, alles geregelt: In my:WaWi richten 
Sie einmalig ein, mit welchem Lieferanten Sie an 
welchem Standort Ihrer Praxis oder Ihres Labors 
zusammenarbeiten und wie viele Konten Sie haben. 
Außerdem legen Sie verschiedene Rechte und  
Rollen für Ihre Mitarbeiter*innen fest – so sind  
alle Zuständigkeiten automatisch und eindeutig 
festgehalten.

10 
Bestellen zu  
persönlichen Konditionen

Sie haben Sonderkonditionen bei Ihren Lieferanten, 
die sich von den offiziellen Bestellpreisen unter-
scheiden? my:WaWi macht Ihnen das Bestellen 
direkt aus der Software leicht: Einmal angelegt, 
werden Ihnen immer die für Sie geltenden Preise 
automatisch angezeigt. So haben Sie Ihre güns-
tigsten Preise immer im Blick!

Gefahrstoffverzeichnis  
immer topaktuell

Ihrer Pflicht, das gesetzlich vorgeschriebene 
Gefahrstoffverzeichnis zu führen, kommen Sie 
mit my:WaWi mühelos nach: Mit jedem erfassten 
oder verbrauchten Produkt aktualisiert sich Ihr 
Verzeichnis automatisch. Bei Bedarf liefert Ihnen 
die Software eine tagesaktuelle Auflistung aller 
Gefahrstoffe, die momentan in Ihrem Unternehmen 
vorhanden sind – sortiert nach verschiedenen 
Lagerorten. Bequemer geht Sicherheit nicht!

Inventur schnell und  
kinderleicht erledigen

Mit my:WaWi wird die Inventur einfach und über-
sichtlich pro Lagerplatz durchgeführt. Per Scan oder 
Klick geben Sie die Zählmenge in die Software ein 
– je nachdem, ob Sie die Waren mit einem Hand-
scanner oder z. B. einem Windows-Tablet erfassen. 
Gleiche Produkte, die an verschiedenen Lagerorten 
liegen, werden auf diese Weise zusammengeführt, 
sodass Ihnen Ihre Inventur zuverlässig die Gesamt-
summe ausweist. Das alles erledigt my:WaWi für 
Sie – so wird die Inventur zum Kinderspiel!

Chargendokumentation  
bis in die Patientenakte

Mit my:WaWi wissen Sie genau, welche Charge 
wann wozu verwendet wurde. Sogar bis in die 
Patientenakte können Sie die Chargenverwendung 
dokumentieren. Speziell für Sonderanfertigungen 
nach MDR können Sie Seriennummern erstellen und 
die verwendeten Chargen zuordnen. Rechtssichere 
Konformitätserklärungen für die Sonderanferti-
gungen, inkl. der Datenverwaltung für die 10-jährige 
Aufbewahrungspflicht, können automatisch erstellt 
werden. Komfortable Suchfunktionen erleichtern 
Ihnen die Auffindbarkeit bei Produktrückrufen.

Praktische  
Erinnerungsfunktion

Ihr Verbrauchsmaterial droht abzulaufen? my:WaWi 
erinnert Sie daran – rechtzeitig und bei jedem 
Programmstart! So können Sie Ihren Verbrauch 
besser planen und schützen sich vor Überlagerung. 
Verschwendung adé!

Interaktive  
Anwenderunterstützung 

my:WaWi starten und direkt loslegen – wie Sie 
Ihre neue Software bedienen, erfahren Sie ganz 
nebenbei, wenn Sie mit ihr arbeiten: Dank inter-
aktiven Software-Hilfen an den relevanten Stellen 
direkt im Programm wissen Sie immer, was zu tun 
ist. So lernen Sie my:WaWi direkt im Arbeitsalltag 
kennen. Wer es schon im Vorfeld ganz genau wissen 
will, nutzt einfach das kostenlose Online-Lernpro-
gramm – und beherrscht my:WaWi in kürzester Zeit 
wie ein Profi!
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Ihre Vorteile mit my:WaWi

Rechtssicher nach MDR

• Chargendokumentation bis in die Patientenakte
• MDR-konforme Chargenverwaltung für Sonder- 

anfertigungen

• Alle Chargen und Verfallsdaten immer im Blick
• MDR-sichere Konformitätserklärungen erstellen 

und archivieren

MDR-konforme Dokumentation

• MDR-konforme Dokumentation von Sonder- 
anfertigungen und Konformitätserklärungen

• Selbst aktualisierendes Gefahrstoffverzeichnis
• Papierloses Management von Sicherheits- 

datenblättern

• Management von Gebrauchsanweisungen  
und Beipackzetteln

• Historie aller Chargen, Bestellungen, Lieferungen 
und Retouren

• Arzneimittel korrekt verwalten

Produktmanagement leicht gemacht

• Integriertes Bestellsystem
• Sehr umfassende Produktpalette
• Frühwarnsystem für ablaufende Produkte
• Persönliche Favoritenlisten für häufig  

benötigte Artikel
• Scannerbasiertes Warenmanagement
• Verfügbarkeitsanzeige für Produkte
• Individuelle Artikelbezeichnungen möglich

• Management mehrerer Lieferanten und Standorte
• Intelligente Bestellmengenverwaltung
• Individuelle Bestellkonditionen direkt einsehbar
• Wunsch-Liefertermin angeben
• Gelieferte Ware verbuchen oder retournieren
• Materialverbrauch per Scanner buchen
• Produktzuordnungen nach Lieferanten

Perfekte Statistiken und Exporte

• Alle Materialbewegungen nach Hersteller  
und Lieferant filterbar

• Tägliche, wöchentliche oder monatliche  
Einkaufsstatistik

• Übersichtliche Verbrauchsstatistiken
• Gesamte Einkaufskosten im Überblick
• Inventur auf Knopfdruck

• Direkter Export für die/den Steuerberater*in  
nach Erfolgskonten

• Einfacher Datenaustausch mit anderen  
Softwareprodukten

• Archiv für Sonderanfertigungen und  
Chargenrückverfolgung

Intuitive Bedienbarkeit

• Übersichtliche Benutzeroberfläche
• Alles auf einen Blick dank praktischer  

Schnellzugriffe
• Individuell an Ihr Unternehmen und Ihre  

Bedürfnisse anpassbar

• Direkt loslegen dank interaktiver Anwender- 
unterstützung

• Schnelles Handling durch scannerbasiertes 
Arbeiten

Mehr als nur ein Warenwirtschaftssystem!

Erleichtern Sie sich jetzt den Arbeitsalltag in Ihrer 
Zahnarztpraxis oder Ihrem Dentallabor mit my:WaWi 
und profitieren Sie von allen Vorteilen der umfang-
reichen Software!

my:WaWi ist so individuell wie Ihre Praxis oder Ihr 
Labor. Deshalb können Sie die Software ganz flexibel 
exakt an Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten an-
passen. Viele praktische Funktionen helfen Ihnen 
dabei, mit my:WaWi einfach und übersichtlich Ihre 
benötigten Artikel zu bestellen – schneller denn je!

Mit my:WaWi sind Sie immer auf der sicheren Seite – 
auch wenn die Prüfung kurzfristig kommt. my:WaWi 
unterstützt Sie schnell und einfach in wichtigen Auf-
gabenbereichen – damit Sie Ihren Alltag in Sekunden 
meistern! my:WaWi ist intuitiv und leicht bedienbar. 
Die interaktive Hilfe unterstützt Sie in jedem Arbeits-
bereich der Software.

Entdecken Sie hier alle Vorteile von my:WaWi!
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Alle my:WaWi-Funktionen
Bestellung

• Unabhängig vom Lieferanten bestellen
• Persönliche Favoriten je Lieferant
• Automatisierte Bestellvorschläge
• Zentralbestellung für mehrere Standorte
• Erfassungsassistent für Zahnbestellungen
• Verfügbarkeitsanzeige für Produkte
• Kaufvertragsverwaltung
• Chargenhistorie
• Dokumentationseinstellungen
• Gefahrstoffverwaltung
• Zuordnung der Sicherheitsdatenblätter
• Hinterlegung von Gebrauchsanweisungen
• Lagerortverwaltung
• Umfangreiche Filter- und Suchfunktionen
• On-/Offline-Bestellungen

Wareneingang

• Unabhängig vom Lieferanten arbeiten
• Scannerbasierte Chargenerfassung
• Retourenverwaltung
• Rückstände im Blick
• Wareneingangsbuchung je Lieferant
• Automatisierte Lieferscheinerfassung
• Einfache Lagerortzubuchung
• Erweiterte Suchfunktion für offene Bestellungen
• Zentralisierte Wareneingangsbuchungen je 

Standort

Verbrauch

• Materialverbrauch einfach buchen
• Scannerbasierte Buchungen
• Buchungssteuerung per Auswahlfenster
• Dokumentation pro Charge und Lagerort
• Serienbuchungen möglich
• Zeitsparende Materialbuchungen per Hand  

oder Scanner

Inventur

• Teilinventursteuerung je Lagerplatz oder Standort
• Vereinfachte Korrekturen bei Fehlbeständen
• Übersichtliche Inventurhistorie
• Vereinfachter Export der Inventurdaten
• Zentraler Inventurabschluss über mehrere  

Standorte
• Mehrmandantenfähige Steuerung

Verwaltung

• Fertigungsstätten anlegen und verwalten
• Standortübergreifende Zentralverwaltung
• Ein-Klick-Update-Steuerung
• Unbegrenzte Konto- und Lieferantenverwaltung
• Zugriffsrechte Anlage und Steuerung
• Individuelle Lagerortverwaltung
• Zusätzliche Datensicherung
• Fernwartungssteuerung durch Schnellfreigabe
• Individuelle Arbeitskonfigurationen

Statistiken

• MDR-konforme Serienverwaltung mit  
Konformitätserklärung

• Chargenrückverfolgung mittels umfangreicher 
Suchfunktion

• Bedarfsanalyse über Verbrauchsstatistik
• Verfallsstatistik für Lagerortbereinigung
• Lieferscheinhistorie mit Suchfunktion 
• Retourenübersicht je Lieferant
• Automatisierte Bestellhistorie
• Einkaufsstatistik je Woche, Monat und Jahr
• Standortübergreifende Inventurhistorie mit Export
• Tagesaktuelles Materialbestandsverzeichnis  

mit Chargenübersicht
• Rechtskonformes Gefahrstoffverzeichnis  

mit Tagesbeständen
• Umfangreiche Datenexportfunktion
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Einfach übersichtlich 
„Uns allen gefällt my:WaWi optisch sehr gut, dadurch ist das Programm sehr  
übersichtlich – Daumen hoch!“  Zahnarztpraxis, Markranstädt

Für Einsteiger superleicht 
„Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die uns my:WaWi bietet. Zunächst 

sind wir mit der Bestellung und Lagerverwaltung über die Software gestartet. Es 
ist für uns neu, ein Warenwirtschaftsprogramm zu nutzen; die vielen Funktionen 

sind aber sehr einfach und leicht verständlich!“  Zahnarztpraxis, Everswinkel

Endlich eine Chargenverwaltung für Labore 
„Wir arbeiten seit Jahren mit der NWD Warenwirtschaft und waren schon vom bis 
herigen Programm begeistert: Damit konnten wir unseren Materialverbrauch um  
10 % senken! Meine Kollegen und ich finden my:WaWi sehr übersichtlich und leicht 
zu bedienen. Sehr positiv ist uns die Chargenverwaltung für Labore aufgefallen – 
diese nutzen wir zukünftig für die Verwaltung und Dokumentation der Implantatteile. 
Demnächst möchten wir noch zwei weitere Filialen über my:WaWi anbinden und 
steuern.“  Laborgruppe, Leipzig 

Klar strukturiertes Programm 
„Die Software ist sehr übersichtlich und klar strukturiert. So funktioniert die  

Verwaltung dank my:WaWi einfach, schnell und leicht verständlich.“   
Praxisgemeinschaft, Leipzig

Kompetente Ansprechpartner 
„Wenn man den Dreh einmal raus hat, ist die Bedienung kinderleicht. Und wenn 
doch Fragen aufkommen, hat man immer einen kompetenten Ansprechpartner,  
das ist klasse!“  Zahnarztpraxis, Hückelhoven

Ruckzuck Verbrauch buchen 
„Mein ganzes Team ist sehr zufrieden mit my:WaWi – die Software ist übersicht

lich, einfach zu bedienen und wird bei uns für sämtliche Anwendungsbereiche 
eingesetzt. Besonders gut gefällt uns, wie man den Verbrauch bucht – das geht 

superschnell, echt klasse!“  Zahnarztpraxis, Everswinkel

Weitere Komponente im Praxisnetzwerk 
„my:WaWi läuft problemlos in unserem Praxisnetzwerk, die Umstellung hat reibungslos 
geklappt. Schon nach kurzer Zeit hatten wir die vielen neuen Funktionen perfekt in 
unseren Praxisalltag integriert. Zusammen mit dem praxisprofiler und dem praxis
profiler MPG von NWD, die wir schon seit längerer Zeit nutzen, ist das jetzt eine  
richtig runde Sache!“  Zahnarztpraxis, Werne

Wechsel hat sich gelohnt 
„Wir sind gewechselt – vom bisherigen NWD Warenwirtschaftssystem zu 

my:WaWi. Und wir können bestätigen: my:WaWi ist viel einfacher zu bedienen und 
viel übersichtlicher als die alte Warenwirtschaft. Der Wechsel hat sich auf jeden 

Fall gelohnt!“  Zahntechnisches Labor, Dortmund

Unsere Kundinnen und Kunden verraten, warum 
sie in ihrer Zahnarztpraxis oder ihrem Dentallabor 
nur noch mit my:WaWi arbeiten.

Im Alltag bewährt



Sie haben Fragen zur Anschaffung  
oder Bedienung von my:WaWi?  
Gerne helfen wir Ihnen weiter!

Telefon: +49 (0) 341 / 7021-421 
E-Mail: my-wawi@nwd.de

20
20

-7
80

-1
07

52
_ 

St
an

d:
 1

2.
07

.2
02

2

my:WaWi jetzt 
kostenlos  
downloaden!

Sie möchten my:WaWi kennenlernen 
oder Ihr Wissen in einer Schulung  
vertiefen?

Von der kostenlosen Infoveranstaltung, über die 
persönliche Online-Demo bis hin zu Workshops 
und Inhouse-Schulungen für Ihr Team, haben wir 
für jeden Bedarf das richtige Schulungsangebot. 

Jetzt Veranstaltungen entdecken: 
www.nwd.de/mywawi-schulungen

nwd.de/mywawi


