
bisoftPLG 
Produktionslogistik 
Logistikdaten intelligent  

integrieren

bisoft PLG stellt die Traceability Ihrer Eingangs- 

und Ausgangsmaterialien, Seriennummern und 

Chargen sicher. Erfassen, prüfen, dokumentieren 

und archivieren sind dabei die Standards – alles 

ganz automatisch und online. Plausibilitätsprü-

fungen von Rezepturen und Eingangsartikeln sind 

optional. Zusätzlich können Produktionslager 

abgebildet werden. Transportaufträge für die 

innerbetriebliche Logistik runden das Modul ab. 

Die Online-Erfassung, Prüfung und Visualisierung 

der Daten kann in das Eskalationsmanagement 

von bisoft MES integriert werden. Warnmeldungen 

lassen sich per SMS, Mail oder digitalen Anzeigen 

visualisieren.

Integration von Logistikdaten gewähr-
leistet Traceability in der Fertigung.

bisoft PLG Ihr Nutzen im Überblick: 

  Produkthaftungsrisiko begrenzen

  Höhere Planungsgenauigkeit

  Fehlerursachen exakt ermitteln

  Vermeidung von Imageschäden

  Traceability für Eingangs- und Ausgangs- 
 materialien, Seriennummern und Chargen

  Plausibilitätsprüfungen von Rezepturen

  Abbildung der Produktionslager

  Transportaufträge für die innerbetriebliche
 Logistik

  Integration der Logistikdaten aus der
 Fertigung in die MES-Lösung



PLG IM ÜBERBLICK:

Beispiel Durchlaufzeit
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bisoft PLG 

bisoft PLG sorgt für die lückenlose Traceability eines 

Produktes und aller seiner Bestandteile durch die 

Komplettdokumentation der Liefer- und Prozesskette. 

So kann bei jedem Produkt, das in den Handel gelangt, 

festgestellt werden, welche Lieferanten und Prozes-

se an dessen Herstellung beteiligt waren und welche 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe dabei verarbeitet oder 

verbraucht wurden.

Traceability-Systeme werden meist aus Gründen der 

Produkthaftung eingesetzt. In einigen Branchen, etwa 

in der Lebensmittelindustrie, sind Rückverfolgungs-

systeme zudem gesetzlich vorgeschrieben. In anderen 

Branchen, wie z. B. in der Automobilindustrie, verlan-

gen die Kunden von Ihren Lieferanten die zuverlässige 

Rückverfolgbarkeit im Rahmen von Qualitätsvereinba-

rungen. Hinzu kommen zahlreiche Normen und Stan-

dards, die ebenfalls Chargenrückverfolgung vorschrei-

ben. Traceability ist damit bereits heute obligatorisch 

für eine wachsende Zahl von Unternehmen. 

Ein funktionierendes System zur Rückverfolgung lohnt 

sich auch für Hersteller, die noch nicht von diesen Re-

gelungen betroffen sind. Die Vorteile liegen vor allem 

in einer verbesserten Transparenz der Warenströme 

und der Möglichkeit, in Krisensituationen souveräner 

und schneller agieren zu können. Anbindungen zu vor- 

und nachgelagerten Systemen sind selbstverständlich 

und garantieren dabei den effizienten Workflow.

Die gbo datacomp steigert die Wettbewerbsfähigkeit
Ihres Unternehmens als ganzheitlicher Lösungsan-
bieter im Bereich Fertigungsmanagementsysteme 
(MES). Mehr als 30 Jahre Softwareentwicklung und 
innovative Hardwareprodukte überzeugen namhafte 
Unternehmen im In- und Ausland. Derzeit betreut gbo 
datacomp weltweit mehr als 850 Systemlösungen, mit 
14.500 Usern und über 100.000 modernste Terminals.

Unsere Lösungen stehen für mehr Effizienz in Fer-
tigung und Produktion. Unsere Hard- und Software-
lösungen für alle Betriebsgrößen sind funktional, 
technisch ausgereift, zukunftsorientiert und flexibel. 

gbo datacomp 
transparent – effizient – kostensparend


