
A.PACK 

Logistikprozesse optimieren 
Die Optimierung von Logistikprozessen und die ständige 
Steigerung der Quolität ist für viele Unternehmen wei
terhin ein wichtiges Themo. Auch Unternehmen mit einer 
bereits sehr effektiven Logistik versuchen sich ständig 
weiter zu entwickeln und Verbesserungen der Intrologis
tik vorzunehmen. 

E
inen wesentlichen Stellenwert 
fur dIe Umsetzung von Verän
derungen stellt dabei ein wett

bewerbsfähiges IT-System und ein 
erfahrener und zuverlässiger Um
setzungspartner - wie die Metasyst 
Informatik - dar. Das Motto der in
terlog in Salzburg lautet: Erfolg mit 
System - das Beste aus der Welt der 
Intra logistik. Gut, dass Metasyst 
sich fiir dieses Motto gerüstet hat 
und mit Neuigkeiten in allen Berei
chen auftrumpfen kann. Metasyst 
gestaltet logistische Prozesse und 
bietet die Lieferung und Implemen
tierung von Standard- sowie Indivi
dualsoftware fUr die Lagerlogistik. 
Alle Ebenen, von der Material

flusssteuerung über die Lagerver
waltung, bis hin zur Verpackungs
und Verladeoptimierung werden 
effektiv und effizient abgedeckt. 
Dabei legt das Team von Metasyst 
großen Wert auf Flexibilität, rasche 
Umsetzung sowie kostengünstige 
Realisierung. 

STICHPROBENINVENTURSYSTEME 
Der Einsatz von Stichprobenin
ventursystemen sowie Inhouse
Staplernavigation sind wirksame 
Lösungsansätze fur die Prozessop-
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timierung. Im Rahmenprogramm 
der lNTERLOG wird es dazu Vor
träge von Herrn Mag. Kaufmann 
geben - die beste Gelegenheit, um 
sich umfassend zu informieren. Mit 
einer Stichproben inventur können 
Lagerbestände sicher und präzise 
bewertet werden, ohne dass jeder 
einzelne Artikel oder Lagerplatz 
gezählt werden muss. 

Das Inventurergebnis verl iert da
bei nicht an Genauigkeit und Aus
sagefäh igkeit und die dispositive 
Sicherheit wird nicht eingeschränkt. 
Die Inventur kann parallel zum Ta
gesgeschäft durchgefUhrt werden, 
daher können Lagerschließzeiten 
reduziert oder gänzlich vermieden 
werden. Das Einsparungspotential 
ist enorm. Ebenso, wenn man mit
tels geeigneter Software die Stap
Ierflotte im Lager kontrolliert. Die 
Verfolgung von Flurfahrzeugen und 
Transportaufträgen in "realtime" 
mit einer automatischen Erkennung 
der Abgabe- und Entnahmepunk
te, speziell in Blocklagerbereichen, 
bringt Transparenz ins Lager. 

SEHEN, SCANNEN, SPRECHEN 
In nicht automatisierten Lagern 
sorgen beleglose Systeme fiir eine 
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Mag. Karl Kaufmann, MBA, "Wir 
freuen uns darauf, bei der Interlog 
INVENT Xpert, die neue Generation 
der Strichprobeninventur-Software, 
vorzustellen sowie die Vorteile der 
Integration von Inhouse-Staplernavi
gation zu präsentieren." 

Optimierung der Lagerlogistik. Ne
ben einer verbesserten Einsatzsteu
erung aller Ressourcen kann damit 
auch die Bestandssicherheit durch 
die Quittierung aller Einlagerungen 
und Entnahmen, sowie die Kom
missionier- und Lieferqualität deut
lich gesteigert werden. 

Mit mobilen Terminals und der 
Nutzung des WLAN ermöglicht 
die Onlineverbindung ständig ak
tuelle Statusinformationen zu allen 
Personen-, Waren- oder Materi
albewegungen. Auf der interlog 
stellt Metasyst moderne mobile 
Hand- und ergonomische Stapler
terminals sowie Sprachcomputer 
fiir Pick by Voice Anwendungen 
vor. Die Sprachsteuerung (Pick by 
Voice) ermöglicht den Mitarbeitern, 

sich frei zu bewegen und auch die 
Hände bleiben frei , da die Techno
logie eine manuelle Dateneingabe 
unnötig macht. Dadurch wird eine 
schnellere, präzisere und produkti
vere Arbeitsweise ermöglicht. Die 
Arbeitsgenauigkeit wird erhöht und 
Fehler werden vermieden. 

EIN NEUER WEG - SAP NETWEAVER 
Für die Einbindung mobiler Logis
tik-Anwendungen ohne Middlewa
re bzw. ohne Subsysteme wurde ei
ne eigene Entwicklungsumgebung 
von SAP (ab ECC 6.0) eingefiihrt. 
Mit dem SAP NetWeaver Deve
loper Studio wurde ein zentraler 
Einstieg fiir alle Java-Entwick
lungstools geschaffen und bietet 
daher eine komplette Unterstützung 
bei der Entwicklung von Java-Pro
jekten und somit auch bei mobilen 
Anwendungen in der Logistik. Aber, 
viele Wege fUhren nach Rom - so ist 
es auch in der Prozessoptimierung. 

Da gibt es kein Standardkonzept. 
Deshalb zählen fur Metasyst die 
kundenspezifischen Anforderungen 
und Möglichkeiten und davon aus
gehend wird individuell das rich
tige Lösungskonzept gemeinsam 
mit dem Kunden erarbeitet. Und 
da kann aus dem Vollen geschöpft 
werden. Über 200 Projekte hat 
Metasyst schon realisiert und kann 
somit auf einen großen Erfahrungs
schatz zurückgreifen. r 9 
Mehr während der A.Pack/interlog: 
Halle 1 Stand 603 oder unter 
www.metasyst.at 

Die "Geber-Wc 
Saropack läutet die " Geh. 
lich angespannten Umfeld 
den etwas zurückgeben! 

Es wird die Aktion 
,Geber-Wochen" 

gestartet. Eine be
sondere Preisaktion 
fUr Folienschweiss
zangen mit entspre
chendem Implusge
ber. Daher auch die Schrumpffoliensl 
Ableitung zum Akti-
onsnamen. Die Saropack Handels 
GmbH arbeitet mit dem Maschinen
hersteller Rische & Herfuhrt GmbH 
in Hamburg zusammen. Die cleve
ren Schweissgeräte setzen bei den 
Kleingeräten den qualitativen Stan
dard in Europa. Im Besonderen die 
Folienschweisszangen, welche sich 
grundsätzl ich von Wettbewerbs
produkten unterscheiden. 

ANWENDUNG 
Die Zange wird gedrückt zum Öff- I 
nen und nicht zum Schliessen. Das J 
gewährleistet einen immer gleichen 

Pocken Sie es! Lautet dos Moffo. Messe 
geschenk auf einer Maschine am Stand 
gehört das Geschenk dem Besucher! Sie 
und Schreiber. 


