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Logistikprozesse optimieren 

Die Optimierung von Logistik

prozessen und die ständige 
Steigerung der Qualität ist für 

viele Unternehmen weiterhin 

ein wichtiges Thema. Auch Un

ternehmen mit einer bereits sehr 

effektiven Logistik versuchen 
sich ständig weiterzuentwickeln 

und Verbesserungen der Intra

logistik vorzunehmen. Einen 

wesentlichen Stellenwert für die 
Umsetzung von Veränderungen 
stellt dabei ein wettbewerbsfa

higes IT-System und ein erfah

rener und zuverlässige r Umset

zungspartner - wie die Metasyst 

Informatik - dar. 

Metasys t gesta ltet logistische 
Prozesse und bietet die Lieferu ng 

und Implementierung von Stan

dard- sowie Ind ividualsoftware 

für die Lagerlogisti k. Dabei legt 

das Team von Metasyst großen 

Wert auf Flexibilität, rasche Um

setzung sowie kostengünst ige 

Rea lisierung. Metasyst erarbeitet 

gemeinsam mit dem Kunden in

dividuell das richtige Lösungs

konzept. Über 200 Projekte hat 

Metasyst schon rea lisiert und 

kann somit auf einen großen Er

fa hrungsschatz zurück

greifen. 

Die Themen effi ziente 

Lagerverwaltung, be

leglose Kom missionier

systeme, der Einsatz 

Arbeitserleichterung 
durch Spracherken
nung 
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von Stichprobenin 

ventursystemen sowie 

I nhouse-Staple l'l1 avi

gation sind wirksame 

Lösungsansätze für die 

Prozessoptimierung. Im 

Rahmenprogramm der 

INTERLOG wird es dazu 

Vorträge von Herrn 

Mag. Kaufmann geben. Weitere 

Highlights sind moderne mobile 

Hand- und ergonomische Stap

lertel'minals sowie Spl'achcom

puter für Pick by Vo ice Anwen

dungen. Auch die neuen Mög

lichkeiten, die für die SAP- Net

weave l'-Integl'ation geschaffen 

wurden, sind ein Thema bei der 

Metasyst auf der INTERLOG. 

www.metasyst.at 

PACK 
In ternationale Fachmesse für 
Verpackung und Kennzeichnungstechnik 

Ein Park aus der 
Verpackungszukunft 
Ein dichtes und hochkarätiges Rahmenprogramm begleitet 
den österreichischen Verpackungsevent. Das Messehighlight 
schlechthin ist der Blick in die Zukunft im "Future Packaging 
Park", der seinen Besuchern eine Zeitreise in die Welt der 
Verpackung von 2021 ermöglichen wird. 

Neue Materialien, neue Maschinen, neue Methoden werden auf 
der Sonderausstellung prasentiert. Vortrage, Diskussionen und 
FOhrungen zeigen dem interessierten Besucher und Aussteller 
die Möglichkeiten der Verpackung der Zukunft. 

Der "Future Packaging Park" behandelt Themen, wie 

... Nachhaltigkeit, 

..... Umweltschutz, Wiederverwertbarkeit, 

.. intelligente und praktikable Verpackungen, wie Shelf-ready 
Packaging , 

... senioren- und kindergerechte Verpackungen und vor allem 
Bio-Verpackung und 

... biologische Abbaubarkeit von Packmitteln. 

Abgerundet wird diese Innovationsplattform mit den Themen 

.. Falschungsschutz bei Etiketten, 

... neue energieeffiziente Verpackungsmaschinen, 

.. Ergonomie fOr altere Mitarbeiter beim Verpacken, 
"Fit for Age". 

"Als Veranstalter der internationalen Fachmesse fOr Verpa
ckungs- und Kennzeichnungstechnik möchten wir den neuen 
Trends und Zukunftsvisionen in der Verpackungswirtschaft 
Rechnung tragen. Wir haben deshalb eine Novitat in österreich, 
den ,Future Packaging Park', auf dieser Messe installiert", er
klart Messeveranstalter Klaus Vogl. 

WIR HABEN DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR IHRE LOGISTIK 
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