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I SSOS PRO bei m üga:

I SSOS- Be hä lt e r ve r w a lt ung im H ochr e ga l- La ge r
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Bereit s seit 2001 ist I SSOS PRO bei der m üga Gm bH im Einsat z. Geschäft sführer
Pet er Gary: „ Vor einiger Zeit haben wir uns ent schieden, I SSOS auch auf unsere Lagerverwalt ung anzupassen. Ausschlaggebende Gründe waren die veralt et e St rukt ur
sowie der erheblich erhöht e Arbeit saufwand durch die Not wendigkeit , alle Lagert ät igkeit en parallel in beiden Syst em en bearbeit en zu m üssen.“ APS- Geschäft sführer
Jürgen Pet er ergänzt : „ Die Besonderheit für uns lag darin, die I SSOS- Lagerplat zverwalt ung an die m üga- Behält erverwalt ung anzupassen.“ Je Lagerplat z können dabei
beliebig viele Lagerbehält er st ehen. Zudem wird die Möglichkeit geschaffen, dass
Art ikel sowohl in best ehende wie auch in neue Behält er eingelagert werden können.
Einlagerung: I SSOS biet et zwei St ufen, um freie Einlagerungskapazit ät en zu finden:
Freie Lagerplät ze und Füllgrad j e Behält er. Das Syst em sucht nach freien Kapazit ät en in den bereit s im Lager vorhandenen Behält ern ( ´ PrüfeBehält er- But t on` ) . Der
Lagerist kann dabei die Suche auf best im m t e Lagerplät ze sowie auf best im m t e Behält ert ypen einschränken. Sind keine Behält er m it freier Kapazit ät vorhanden, erst ellt I SSOS eine List e für neue Behält er ( ´ PrüfeLagerplat z- But t on` ) . Das Syst em
sort iert dabei nach dem Lagerplat zfüllgrad, d.h. dass zuerst Lagerplät ze/ Behält ert ypen verm erkt werden, die den höchst en Belegungsgrad haben. Pet er Gary: „ Dadurch erreichen wir eine Lageropt im ierung, die für uns einen ent scheidenden Wet t bewerbsfakt or darst ellt - schließlich haben wir et wa 19.000 Art ikel zu verwalt en.“
Auslagerung: Der Disponent im Verkauf erst ellt für j eden Kundenauft rag eine
Kom m issionierungslist e - durch das Buchen der Kom m issionierung werden die Art ikel im Lager um gebucht .
Behält erverwalt ung: Wird ein leerer Behält er von einem Lagerplat z ent nom m en und
im Syst em ausgebucht , berechnet I SSOS aut om at isch den neuen Füllgrad. Zudem
ist die Um buchung eines kom plet t en Behält ers von einem Lagerplat z zu einem
neuen m öglich - alle Art ikel, die sich in dem Behält er befinden, werden ´ m it gezogen` . Ein einzelner Art ikel kann auch weit erhin um gebucht werden.
Auswert ungen: I SSOS biet et eine Auswert ung der freien Kapazit ät en in den bereit s
eingelagert en Behält ern und eine Auswert ung der freien Lagerplät ze, auf denen
noch keine Behält er st ehen.
Für Pet er Gary liegt der größt e Nut zen von I SSOS in der erhöht en Schnelligkeit und
Transparenz der Auft ragsbearbeit ung sowie der dam it verbundenen verbessert en
Auskunft sfähigkeit gegenüber den Kunden durch j ederzeit abrufbare akt uelle
Best ände. „ Wenn eine Maschine st eht , benöt igt m an das Ersat zt eil sofort und nicht
erst in zwei Wochen. Wir können heut e sofort liefern.“

„Durch den Einsatz von ISSOS PRO
versprechen wir uns neben einer Arbeitserleichterung
Kosteneinsparungen durch die Optimierung
der Hochregal-Lagerverwaltung.“
Peter Gary, müga
www.aps-delta.de

