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INTRALOGISTIK

Weihnachtliche Lichtspiele
Mit dem Design und der Produktion von festlichen Beleuch-
tungskonzepten ist das Unternehmen mit Tiroler Wurzeln, 
MK Illumination, weltweit seit über 10 Jahren sehr erfolg-
reich und lässt nicht nur Kinderaugen leuchten. Rechtzeitig 
vor dem Ansturm in der Vorweihnachtszeit wurde im Herbst 
das neue Logistikzentrum in Ungarn eröffnet. In den Neu-
bau im Grenzort Agfalva wurde viel investiert und bei der 
Lagerverwaltung vertraut man auf METALAG LVS.

Das neue Logistikzentrum in Ungarn 
schließt den Kreis perfekt, denn MK Il-
lumination ist in Zentral- und Osteuropa 
bereits die Nummer Eins in der Branche. 
In Polen, Ungarn und Rumänien betreibt 
die Firma eigene Büros und der Produk-
tionsstandort in der Slowakei ist enorm 
wichtig für das Geschäft in CEE. Das 
neue Logistikzentrum in Ungarn ist ein 
weiterer wichtiger Meilenstein in der Un-
ternehmensgeschichte, denn die Ausliefe-
rung kann jetzt noch schneller erfolgen.

Mit dem im Herbst eröffneten Lo-
gistikzentrum wird die Servicequalität 
neuerlich gesteigert. Über 800 verschie-
dene Artikel finden auf den 3.015 Pa-
lettenstellplätzen ein vorübergehendes 
Zuhause, bevor sie europaweit, zum Teil 
innerhalb von 24 Stunden, ausgeliefert 
werden.

„Durch die moderne Lagerwirtschaft 
können unsere Kunden in Österreich, 
Deutschland, Polen, Tschechien, der 
Slowakei, Ungarn und Kroatien inner-
halb von 24 Stunden beliefert werden. 
Alle anderen europäischen Märkte er-
reichen wir innerhalb von 48 Stunden. 
Die Logistik stellt in unserem Geschäft 
einen Kernprozess dar“, erklärt Firmen-
gründer und CEO Klaus Mark.

Perfekt  
abgestimmte Lagerverwaltung

So ein großes Lager muss auch dement-
sprechend gut verwaltet werden. Bei MK 
Illumination übernimmt diese Aufgabe 
das METALAG LVS (Anm.: LVS = La-
gerverwaltungssystem) der Metasyst In-
formatik GmbH. Die Lagerverwaltung 
mit Scannern und mobilen Datenfunk-
terminals erlaubt mittels Schnittstelle 
einen Direktzugriff auf das ERP-System 
und übernimmt dabei die Stamminfor-
mationen, Bestellungen und Aufträge. 
Die Stapler wurden mit Terminals aus-

gestattet, die Wareneingang und Nachschub perfekt 
steuern. Außerdem wurde die Paket- sowie Paletten-
waage zur Wiegekontrolle mit in das System eingebun-
den. METALAG deckt dabei alle wichtigen Prozesse 
ab und steuert den Wareneingang, die Einlagerung, 
die Chargenverwaltung sowie die Kommissionierpro-
zesse. Das System berechnet Volumen und Gewicht 
und wählt automatisch den richtigen Kollityp. Mittels 
Pick & Pack werden mehrere Kundenaufträge wäh-
rend einer Kommissionierfahrt gepickt. Die Aufträge 
werden automatisch zusammengeführt und mit Labels 
versehen. Die Lieferscheine und Ladepapiere werden 
gedruckt und die Versand- und Kollidaten mittels EDI 
an die Transportdienstleister geschickt.

Am Puls der Zeit

„Im Sinne unserer Nachkommen denken wir gerne an 
morgen – das ist Teil unserer Unternehmensphiloso-
phie“, betont Klaus Mark. MK Illumination setzt auf 
modernste Technologie, nicht nur im neuen Logistik-
zentrum. Denn die neuen LED Flashing Produkte ga-
rantieren eine vollendete Inszenierung der Weihnachts-
dekoration mit zwei- und dreidimensionalen Motiven 
und schonen durch weniger Energieverbrauch und 
weniger CO2-Freisetzung die Umwelt.

Somit können wir uns mit gutem Gewissen 
an den herrlichen Weihnachtsbeleuchtungen in 
den Shopping Centern und Parkanlagen, auf den 
Weihnachtsmärkten und entlang der Einkaufs-
straßen erfreuen. ap

Hinter der festlichen Weih-
nachtsbeleuchtung, geschaf-
fen durch die Lichtkonzepte 
der MK Illumination ... 

... steht eine präzise funktionierende 
Logistik und Lagerverwaltung. Das 
Lagerverwaltungssystem METALAG 
von Metasyst sorgt für den reibungs-
losen Ablauf
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