
Das Pick & Pack der KBU Logistik ist bereits seit Jahren fester Bestandteil der Standard- 
software KBU-LVS. Doch eine Paketoptimierung muss aus unserer Sicht mehr können! 

Wird in der Regel  die Volumenberechnung für die Paketoptimierung herangezogen,  bietet das  
neue Pick & Pack der KBU deutlich mehr. Die Optimierung erfolgt dabei passgenau, unter  
Berücksichtigung von Abmessung und Gewicht der einzelnen Artikel, in unterschiedlichste  
Versandkartons. So werden Ressourcen geschont und die Wirtschaftlichkeit deutlich erhöht. 

Sparen Sie Transportkosten und Verpackungsmaterial und schonen Sie so Ihren Geldbeutel 

und die Umwelt.

Pick & Pack – mit Versandkostenoptimierung 
- 

Das Pick + Pack des Lagerverwaltungssystems der  
KBU Logistik bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kommis-
sionierung und das Verpacken in einem optimierten 
Zielkarton in nur einem Arbeitsgang abzuwickeln. Ent-
gegen einer einfachen Volumenberechnung erfolgt die 
Optimierung dabei passgenau unter Berücksichtigung 
von Abmessung und Gewicht der einzelnen Artikel. So 
erreichen Sie ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit und  
sparen erhebliche Ressourcen. Sie profitieren neben 
den Einsparungen von Transportkosten, einhergeh- 
end mit weniger CO2-Ausstoß, auch von geringerem  
Verpackungsmaterialverbrauch.

Damit ist es ideal geeignet für Versandlager, deren  
Haupttätigkeit im Bereich der Kommissionierung un-
terschiedlicher Artikel in kleineren Mengen für Endkun-
den liegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie via Liste,  
papierlos oder über Funkterminal arbeiten.

+ automatische Auswahl und Optimierung des Zielkartons

+ direkte Kommissionierung in den Versandbehälter

+ Kommissionieren und Verpacken in einem Arbeitsgang

+ ideal für die Kommissionierung von Kleinstmengen

+ Einsparung von Verpackungsmaterial und Transportkosten

MIT RÜCKENWIND ZUR LAGEROPTIMIERUNG! 
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Hallo Annette,
 
sieht alles gut aus, habe nur noch zwei Kleinigkeiten zum Ändern.
 
1.       Die Subline muss wie folgt lauten: „Pick & Pack – mit Ver-
sandkostenoptimierung“
2.       Im ersten Absatz letztes Wort hast du „Standardsoft-ware“ 
getrennt. Bitte trenne es so: „Standard-software“.
 
Das war´s. Freue mich auf den letzten Entwurf.
Michael


