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heute und Morgen
Wir sehen uns als langfristigen Partner und stehen Ihnen deshalb auf Wunsch auch nach
der Inbetriebnahme zur Verfügung. Wir schnüren gerne Ihr individuelles Paket mit bis zu
24-Stunden-Service an sieben Tagen die Woche.
Schaffen Sie sich so die Sicherheit, die Sie für Ihre Wirtschaftlichkeit benötigen.
+ Rufbereitschaft 24/7, Fernüberwachung, Fernbetreuung
+ Fehlerdiagnose und -behebung
+ Software-Updates, System-Support
+ Notfallservices
+ Beratung & Training

Software für ihr lager
KBU Logistik AG
Konsul-Smidt-Straße 8d
28217 Bremen
Fon
Fax
E-Mail

+49-(0)421-22492-0
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Lagervisualisierung
Die benutzerfreundliche und intelligente Lagervisualisierung bietet Ihnen die
Möglichkeit, direkt die Versorgung - etwa von Maschinen - zu steuern oder
neue Lagerbereiche anzulegen. Dabei lässt sich die Visualisierung leicht auf die
konkreten Bedürfnisse der einzelnen Anwender anpassen.
Sie wünschen jederzeit einen Überblick auf relevante Schlüsselprozesse
im Lager? Mit unserer portablen Lösung, dem LVS-Cockpit, bekommen Sie
diese Informationen schnell und zuverlässig auf jedes Smartgerät.

Lageroptimierung
Eine integrierte Funktion ermöglicht unter Vorgabe von Parametern eine Lageroptimierung bezüglich der ABC-Struktur. Als Vorgabe dienen so genannte Schwellwerteeinstellungen, die zur ABC-Analyse herangezogen werden.

Modularität mit System
Das KBU-Lagerverwaltungssystem (KBU-LVS) ist ein
standardisiertes und skalierbares Modulkonzept, das
für Ihre individuelle Aufgabenstellung eine schlüsselfertige und maßgeschneiderte Lösung liefert.

Das "KBU-LVS" kommuniziert mit allen gängigen ERPSystemen wie Baan, Frida, IFS, Microsoft Dynamics,
Navision, Sage oder SAP sowie branchenspezifische
oder individuelle Lösungen.

Dabei spielt es keine Rolle ob das Lager manuell, teilautomatisiert oder vollautomatisch betrieben wird.
Ausgereifte Standardmodule, kombiniert mit flexiblen Bausteinen, sichern den konsequenten Fokus
auf Ihre Wirtschaftlichkeit.

Darüber hinaus verfügt es über umfangreiche Möglichkeiten Prozesse zu monitoren, zu controllen und zu
analysieren. Die "KBU-LVS" Report-Technologie ermöglicht es, die Anwendung exakt an die Bedürfnisse des
Nutzers anzupassen.

Nach dem Analysevorgang erscheinen vollautomatisch die notwendigen Umlagerungen, die vom Bediener einzeln, in Gruppen oder selektiv freigegeben
werden können.

LVs-reporting
Mit dem "KBU-LVS" Cockpit haben Sie jederzeit alle wichtigen Kennzahlen in
Echtzeit im Blick. Durch multifunktionale Darstellung auf allen gängigen Android
oder IOS-Geräten sind Sie jederzeit und überall bestens informiert.
Alle Prozesse in der Lagerverwaltungssoftware, vom Wareneingang über die
Zwischenstufen bis hin zur Bereitstellung für die Fertigung oder für den
Versand, werden mittels dialoggestützter Anwendungen abgebildet.

funktionen wie…

+ Unterstützung von Restlaufzeit bei
MHD-pflichtigen Artikeln

+ Verwaltung von Mischpaletten

+ feste und dynamische Lagerplatzverwaltung

+ Chargenrückverfolgung über Wareneingang,
Produktionsaufträge und Verkauf
+ Anlage der Lagerplätze (auch durch den Kunden)
nach kundenspezifischen Erfordernissen
+ Festlegung individueller Eigenschaften für
Kommissionier- und Nachschubplätze

+ Verwaltung aller Kundenartikel unter einer
Mandanten- und Materialnummer im Materialstamm, Chargenpflicht, Seriennummern, MHD, etc.

+ zahlreiche Wareneingangs- und Warenausgangsstrategien wie FIFO, LIFO, Chargenverbund, etc.
+ WiFi-gesteuertes Funkleitsystem, Pick-to-Light,
Pick-by-Voice, Pick by Scan oder Pick by Vision

...sind dabei selbtverständlich!
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+ Anbindung von Hochregallagern, automatische
Kleinteilelagern, automatischenTablarlagern,
unterschiedliche Shuttle-Systemen
sowie Paletten-und Behälterfördertechniken

Inbetriebnahme - Schulung
Mit einer soliden Planung und der professionellen Umsetzung schaffen wir
die Voraussetzungen für eine zügige und reibungslose Inbetriebnahme. Dies
garantieren wir Ihnen nicht nur bei der Installation eines Neusystems, sondern
auch bei der Ablösung Ihres Altsystems im laufenden Betrieb.
Die erforderliche Einarbeitungszeit in das KBU-LVS ist erfahrungsgemäß kurz, da
wir Ihre Mitarbeiter bereits während der Inbetriebnahmephase aktiv mit einbeziehen. Durch anschließende begleitende Schulungen erreichen Sie so sehr schnell
einen hohen Grad an Produktivität.

