
Die Flexibilität zählt 

Jahren expandierende LZS Logistikzen
Menhofer und Wedl GmbH setzt nun auf 

ultifunktionales und flexibles Lagerverwal
tungssystem der Firma Metasyst. Für die speziellen 
Wünsche des erfolgreichen Logistikunternehmens 
wird ein erweitertes Lagerverwaltungssystem 
(Metalag LVS) eingesetzt, das alle wichtigen ope
rativen Logistikprozesse unterstützt. 

"Zum Mond fahren wir nicht. Den Rest 
machen wir möglich." Da hat sich das 
Team von LZS einiges vorgenommen. 
Begonnen hat eigendich alles 1999 mit 
der Vision, in eine altbewähn e Branche 
unkonvendonelle Ansätze, innovadve 
Ideen li nd außergewöhnliche Lösungen 
einzubringen. M it zwei LKWs und 
einem Team von acht Mitarbeitern. 
Zehn Jah re später kann auf eine rasante 
Entwickl ung zurückgeblickt werden. 

Das Logistikzentrum Süd ist Spezi
alist fii r L1ge rung, Transpondicnstlci
stungen, Co-Packing und Logistikbera
umg. M it einer LagerAäche VO ll 33.500 
m2 an d rei Standorten und einem eige
nen Fuhrpark VOll 20 Fahrzeugen erfüll t 
LZS die Wünsche ihrer Ku nden wie 
Coca Cola. Rexam. Vöslauer, Murexin 
oder Promat. 

Neue Herausforderungen 

Neue Kunden bringen neue Heraus
forderungen und machen auch Inve
stitionen nötig. Bei LZS denkt ma n 
vorausschauend. um an Marktstärke 

Bedienerfreundliche 
Fahrzeugcomputer (VX6 
von LXE) erleichtern die 

Lagerverwaltung 

zu gewi nnen und. um die immer an
spruchsvolleren und komplexen An for
deru ngen zu r vollsten Kundenr.ufrie
denhei t ausfii hren zu kön nen. wurde 
die Investition in ein L1gerverwaltungs
system beschlossen. 

Nach Recherchen und Referenzbe
suchen haben sich die Geschäfrsfiihrer 
Kurt Menhofer. G üllter Wedl und Ger
[ried Greylinger ru r METALAG, das 
Lagerverwaitullgssystem VOll Metasysr. 
entschieden. 

Gerfried Greylinger über d ie Ent
scheidungsfi ndung: • .Ausschlaggebend 
fii r die Entscheidung waren d ie Am or
tisationskosten sowie d ie Möglichkeit. 
das System jederleit flexibel an neue 
An forderungen anpassen zu kön nen." 

Für die Kommissionierung werden moderne Funkscanner von LXE eingesetzt 

INTRALOGISII 

Neue Möglichkeiten 

Bei LZS arbeitet Mecalag LVS autark ohne ERP-Sy
stem im Hinrergrund lind liberni mlm alle Aufgaben. 
beginnend mi t der Verwaltung der Stammdaten über 
die Lagerverwalrung m it durchgängiger Chargenver
folgung sowie die Staplersteuerung bis hin zur Ver
rechnung der Lager-D ienstleistungen. Mit dem neuen 
System kommen auch neue Kunden. denn die Mög
lichkeiten der Lagerlogistik wurden mit der Investi tion 
in ein Lagerverwalru ngssystem erwei tert und aufg rund 
der Aexiblen Systemgestalrung kan n LZS ind ividuellen 
Kundenwünschen entgegenkommen. 

"Ohne Metalag wü rde es nicht gehen". ist sich 
Gerfried Greyli nger sicher und freut sich über einen 
ruhigeren Ablauf und eine Fehlerquote von praktisch 
N ull. Denn LZS hat d ie L1gerhaltung VOll H alrer
man n & Schulte fü r Österreich, Slowenien, Tsche

chien, Slowakei und Ungarn übernom men. Dabei 
handel t es sich um Klci nstmengen un terschiedlichster 
Waren aller Art. 

Wenn neue Herausfo rderungen Investitionen nötig 
machen und dadurch neue Möglichkeiten entstehen, 
sind geringe Amortisationskosten ein großer Vorteil , 
aber was wi rkl ich 1..1.hlt. ist die Flexibilität. 

Metasyst im Kurzprofil 

Metasyst Informatik GmbH op timiert Logistikpro
zcsse in Unternehmen. Die Bandbreite von Aktivitäten 
reicht von Berarung. Design und Gestaltung bei der 
O ptimierung von logisrischen Prozessen bis hin zu r 
Lieferung und Implementierung von Standard- und 
Ind ividualsofrwaresystemen in der L1gerlogisrik. Me
tasyst hat schon über 200 Projekte betreut und 'l..ähl t 
Firmen wie Boehri nger Ingelheim. Schrack Technik. 
Beiersdorf, O range Ausrria. Bombard ier Transportati
on, Po ll mann Inrernational, Merkur Di rekt und viele 
andere zu ihren Kunden. ap 
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