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Neue extraservices von Timocom

Der IT- Dienstleister TimoCom bietet neben seiner markt-
führenden Fracht- und Laderaumbörse TC Truck&Cargo® 
und der Transport-Ausschreibungsplattform TC eBid® 
auch jede Menge extraservices. Kennen sie zum Beispiel 
unseren Inkassoservice mit einer erfolgsquote von fast 
85,5 Prozent?

www.timocom.de

wassermann AG: supply-Chain-Optimierung bei MAN Diesel & Turbo 

Mit der Neugestaltung der Planungsorganisation und -prozesse 
führte die wassermann AG bei der MAN Diesel & Turbo schweiz AG 
in Zürich die sCM-software wayRTs (Real Time simulation) ein. Das 
sCOUT-Projekt (supply Chain Optimierung und Transparenz) konnte 
nach sieben Monaten beendet werden und umfasste die Konzeption, 
Implementierung, sAP-Anbindung sowie schulung der MAN-Mitar-
beiter. ein IT-gestützter Prozess sorgt für noch effizientere Termin-, 
Kapazitäts- und Ressourcenplanung sowie höhere Liefertreue. Vor al-
lem die in wayRTs verfügbare echtzeitsimulation und Visualisierung 
des Planungsbildes soll dem Maschinen- und Anlagenbauer helfen, 
Markt- und Bedarfsschwankungen noch flexibler zu meistern. 

www.wassermann.de

Fachgruppe der OÖ. spediteure betont strategische Positionierung

Das Team rund um Fachgruppen-Obmann KommR Al-
fred schneckenreither und seinen stellvertretern BR 
Gottfried Kneifel  und Josefine Dieser betont im Rahmen 
seiner stategischen Positionierung die Ziele der siche-
rung der standortqualität durch faire Rahmenbedingun-
gen und gute Infrastruktur, den Ausbau der Attraktivität 
als Arbeitgeber und eine Festigung der Bindung in und 
um die Branche.

www.wkooe.at

Metasyst: ITH Projekt Zentrallager Müllendorf geht in die heiße Phase

Das Intensivstadium der wMs-entwicklung bei Libro/
Pagro/eplus für den einsatz im Neubau des Unterneh-
mens hat soeben begonnen. Die Firma Metasyst In-
formatik liefert dazu ihr erfolgsprodukt: das MeTALAG 
Lagerverwaltungssystem. Der Testbetrieb bei Pagro 
in Rannersdorf sowie der echtbetrieb bei eplus (inkl. 
sAP-schnittstelle) in Leobersdorf laufen bereits. Gleich-
zeitig werden in Müllendorf Förder- und Lagertechnik 
montiert: Regalbediengeräte der Firma MLOG wurden 
zuletzt in den Gassen installiert. somit liegt das Projekt 
vollkommen im vorgesehenen Zeitplan und der geplan-
ten eröffnung im Herbst 2011 scheint nichts mehr im wege zu stehen.

www.metasyst.at
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