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InnovatIon mIt 
tradItIon
am anfang stand eine vision. Eine Hand voll junger Ingenieure wollte Informationen im Bereich der  
Logistik drahtlos per Infrarot und nicht länger auf Papier übermitteln, um so einen schnellen und reibungs-
losen materialfluss zu gewährleisten. die vision reifte zu einem Geschäftskonzept, das schließlich Wirk-
lichkeit wurde und seit damals stetig weiter wächst. Wir realisieren innovative Systemlösungen im Bereich  
der Lagerverwaltung und materialflusssteuerung und betreuen heute mit über 120 mitarbeitern über  
580 Installationen weltweit. 

Unser Kapital sind unsere hoch motivierten mitarbeiter, denn nur die jahrelange Erfahrung in der Umset-
zung logistischer anforderungen in praxisgerechte Lösungen macht uns zu einem leistungsstarken Partner 
renommierter Unternehmen. Sie leben mit uns Wachstumsprozesse, permanente Innovation und kom-
promisslose Kundenorientierung. In schneller werdenden Zeiten setzen wir nach wie vor auf Beständigkeit 
und eine vertrauensvolle Partnerschaft mit unseren Kunden, die weit über die Erstinstallation hinausgeht. 

Bei uns erwarten Sie umfassendes Logistik-Knowhow, lückenloser Service und ein bedingungsloser  
Kundenfokus. proLogistik bietet schlüsselfertige Lagerverwaltungssysteme unter Berücksichtigung bran-
chenspezifischer Besonderheiten. neben zusätzlichen Software-modulen aus unserem Haus und der 
Hardware aus Eigenfertigung komplettieren wir Ihre Lösung mit allen notwendigen Bestandteilen. Wir  
bieten individuelle Gesamtlösungen – abgestimmt auf Ihre aktuelle Bedarfssituation. 

Um unserem anspruch auf Innovation und Leistungsfähigkeit gerecht zu werden, haben wir seit den  
anfängen des Unternehmens nicht aufgehört, unsere Systeme und unsere technik permanent weiter zu  
entwickeln – und das wird sich auch zukünftig nicht ändern. Wir setzen uns stetig neue, innovative Ziele, 
die wir konsequent mit unseren Kunden verfolgen. denn Ihr Erfolg ist unsere größte motivationsquelle.



HIStorIE
2014 Weiterentwicklung des sprecherunabhängigen  

pL-voice-Systems: pL-voice 9.30

2013 aufbau modularer LvS-app-Store mit u. a.: 
pL-Prämie, pL-Personal-Leitstand, pL-reporting-tool

Ergänzung der IPC-Serie um den IPC pro-v-pad Steel (IP67)

2012 Einführung der heavy-duty IPC-Serie pro-v-pad Classic (IP65)
Entwicklung branchenspezifischer Standard-LvS-Lösungen 

pL-Store® techline und pL-Store® Foodline
release-Wechsel pL-Store® 8.6

2009/2010 Weiterentwicklung zu pL-Store® 8.5 

2008 Weiterentwicklung zu pL-Store® 8.0
      Entwicklung des neuen voice-Clients 8.25

    Bordcomputer Future Line geht an den markt

2007 Pick & Guide: Weiterentwicklung visueller und sprachgestützter Kommissionierung

     2006 Entwicklung der 3. Generation des schnittstellen-sprecherunabhängigen  
pL-voice-Systems mit reiner Bluetoothanbindung der Peripheriegeräte

neues Softwaretool zur Personaleinsatzplanung

2005 High Speed voice

2004 Umstellung der Software auf Java mit Kompatibilität zu bestehenden modulen

2003 anbindung der mobilen teilnehmer über Browsertechnologien

2002 Einführung pL-voice sprachgestütztes dialogsystem (Pick-by-voice) zur  
Erweiterung der online-Kommissioniersysteme für spezielle Lagerbereiche

2001 neubau Fallgatter 1

2000 Umstellung auf vollgrafische Benutzeroberflächen

1999 Einführung des proStore®-Hochleistungs-Kommissionier-Clusters

1997 Einführung neuer Bord-Computer BC 30 mit PC104 technologie sowie Einführung 
von Breitbandfunk-technologien und nutzung von Hybrid-Systemen im Lager

1995/1996 Einführung datenfunk, touch-technologie für den mobilen Einsatz
Einführung promat mit anbindung unterschiedlicher automatiklager

1994 neueröffnung der niederlassung Hamburg
Einführung tK-tauglicher Geräte bis -30 Grad

1992/1993 Standardisierung proKom, protrans, proStore® auf Basis  
eines 4GL-Entwicklungstools mit relationaler datenbank

      Wandlung vom Komponenten-anbieter zum System-realisierer 
mit komplettem Hard- und Software-angebot

1988/1989 Einführung des ersten proStore®-Systems

1987 Einführung des ersten beleglosen Kommissioniersystems

1986 Einführung des ersten protrans-Systems

1984/1985 Festlegung der Geschäftsidee:
      „drahtlose datenübertragungs-Systeme und mobile terminals  

für die optimierte Steuerung von Flurförderfahrzeugen“

1983 Gründung der proLogistik im technologie-Park dortmund

UntErnEHmEn
Seit 1983 realisieren wir innovative Hardware- und LvS-Software-Projekte und haben uns ein breites und 
tiefes Knowhow aufgebaut. mehr als 120 mitarbeiter sind heute, von der Entwicklung, über die Fertigung, 
bis hin zum Service für Sie im Einsatz. 

Lagerverwaltungssoftware

Wir erstellen für Sie machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsanalysen für online-bestandsgeführte 
LvS im Bereich der innerbetrieblichen Logistik und entwickeln Lösungskonzepte für individuell konfigu-
rierte Systeme. Schnittstellenkompatibel und modular aufgebaut – hierdurch sind wir in der Lage auf jeden 
Kunden individuell einzugehen. Wir begleiten Sie von der Bestandsaufnahme über die realisierung bis hin zum 
lückenlosen Service.

Hardware

Wir produzieren – „made in Germany“. neben den Systemlösungen für die Intralogistik entwickeln und fer-
tigen wir von proLogistik Hardwarekomponenten, wie Industrie-PCs für den industriellen Einsatz – von der 
datenerfassung in der Logistik, bis hin zur Prozesssteuerung in der Produktion. Zudem sind wir führender 
anbieter im Bereich der sprachgestützen dialogsysteme zur voice-Kommissionierung.

rundum-Service

Zusätzlich sind wir kompetenter ansprechpartner im Bereich der Lagerauszeichnung und der Etiketten- 
beschaffung. Hardware führender Hersteller, wie Barcodescanner, Etiketten-drucker und mdEs gehört 
ebenso zu unseren Leistungen als Systemanbieter, wie die WLan-Funkmessung und -ausstattung.

KomplettIerung

Lagerauszeichnung

(Beratung, Lieferung, anbringung 
von Barcodeschildern) 

servIce & support

lvs-soFtWare hardWare

Industrie-PCs

(Hardware aus Eigen- 
entwicklung/-fertigung)

Standardisiertes 
Branchen-LVS 
(pL-Store® Foodline /  
pL-Store® techline)

entWIcKlung

WLAN-Funkausleuchtung 
(messung, dokumentation, 

Hardware-Beratung, Installation)

Zukaufshardware 
(Barcodescanner,  

Etiketten-drucker und mdEs)

Modulare LVS-Tools
(Personalplanung, Prämienlohn, 

reporting-tool,...)

Sprecherunabhängige 
Voice-Clients 

(Hardware aus Eigen- 
entwicklung/-fertigung)

pL-Store®
  

(projektbezogene  
LvS-Lösungen)

Etiketten & 
Verbrauchsmaterialien
(PId‘s, tK-Etiketten, reflektierende 
Etiketten, verbrauchsmaterial,...)



lebensmIttel
Lagerverwaltung mit System für die 

Lebensmittelbranche

In der Lebensmittelbranche ist Frische die Währung, in der gerechnet wird. In den letzten Jahren hat sich 
vor allem der anspruch an nachhaltigkeit erhöht. die verbraucher legen heutzutage viel Wert auf eine gute  
Lebensmittelqualität sowie auf transparenz und nachweise durch Siegel und Gütezeichen. Um all diese  
Bedingungen zu erfüllen und die Frische der Produkte gewährleisten zu können, müssen vor allem die logis-
tischen Prozesse im Hintergrund funktionieren. 

Wir bieten mit pL-Store® Foodline eine effiziente Lagerverwaltungssoftware an, die den Besonderheiten 
der Lebensmittelbranche gerecht wird. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir spezielle 
Funktionen für die einzelnen Bereiche im Lebensmittelhandel entwickelt. ob die Chargenrückverfolgung 
im trockensortiment, das Gewichtshandling in der Frische- und tiefkühlabteilung oder die IFCo-Kisten-ab-
wicklung im obst- und Gemüsebereich. diese branchenspezifischen LvS-Funktionen unterstützen die Lager 
von Einzelhändlern, aber auch von Großverbrauchern im Lebensmittelhandel.

baustoFFe / shK / tgh
LvS-Software für die Branchen 

Sanitär-, Baustoff- und technischer Großhandel

Jede Branche ist individuell und hat seine eigenen Gesetze, die auch in der Lagerverwaltung beachtet werden 
müssen. Besonders im Bereich Baustoff, Sanitär (SHK) und technischer Großhandel (tGH) gibt es einige 
Besonderheiten. ob angrenzende verkaufsräume, spezielle Prozesse im verkauf oder Sondermaßnahmen 
wie die verteilung von Waren von einer Filiale zur anderen. Speziell für diese Branchen haben wir die Stan-
dardsoftware pL-Store® techline entwickelt. diese LvS-Lösung bietet zahlreiche bekannte Funktionen in der 
Lagerverwaltung und wurde um branchenspezifische Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel dem nachtsprung 
oder der Brand- / Chargen- / nuancenverwaltung und der thekenabwicklung erweitert.

getränKe
Für alle Schwankungen gerüstet – 

bedarfsgerecht planen nach Saison

der Getränkehandel ist in der Lagerverwaltung durch eine vielzahl an unterschiedlichen artikeln geprägt, die 
meist in Blocklägern sowie Paletten- und Fachbodenregalen gelagert werden. Je nach Saison und Wetterlage 
schwankt die nachfrage nach Getränken. dies bringt auch variierende auftrags- und Pickzahlen mit sich. 
Umso wichtiger ist eine flexible Lagerverwaltung, die schnell auf die Schwankungen in den Bestellungen 
reagieren kann.

Wir von proLogistik bieten mit unserer LvS-Lösung pL-Store® viele Zusatzfunktionen für den Getränke- 
bereich. von der Sammeleinlagerung, über die Leergutabwicklung bis hin zur tourenbereitstellung. auch die 
Chargen- / mHd- / Jahrgangs- und Inventarverwaltung sind wichtige Funktionen für das Lagerverwaltungs-
system im Getränkehandel.

HandELSLoGIStIK
Wir sind Spezialisten in der Intralogistik mit dem Fokus auf den 

Handel, und wissen um dessen Besonderheiten.

Um ein Lager zu optimieren, muss man seinen Kunden und dessen anforderungen kennen und begreifen. 
von mittelständischen Unternehmen bis hin zu Konzernhandelsunternehmen – unser Erfahrungsschatz ist 
reich. durch unsere vielseitige Umsetzung von LvS-Projekten im Handel haben wir uns einen namen als 
führender LvS-Hersteller aufgebaut. 

Unsere Kundennähe haben wir in den 30 Jahren nie verloren. denn nur wer sich am markt bewegt und seine 
Kunden versteht, kann deren Lager noch effizienter machen.



textIl
mit maximaler Flexibilität 

stets am Puls der Zeit

die textilbranche kennzeichnet sich durch einen ständigen Wandel. mode ist immer ein thema. das Sorti-
ment muss sich ständig ändern, um am Puls der Zeit zu bleiben und den Umsatz anzukurbeln. neue Kollek-
tionen, Farben, Schnitte und Größen - textilunternehmen stehen ständig vor qualitativen und quantitativen 
anforderungen an die Lagerverwaltung. 

Wir stellen mit dem LvS pL-Store® die speziellen Funktionen einer Lagerverwaltungssoftware zur datener-
fassung, verwaltung und Fakturierung von textilartikeln zur verfügung. denn die trends von morgen, müs-
sen heute schon in den Läden hängen.

gro ß- & eInzelhandel
Unterschiedlichste anforderungsbereiche

optimal verknüpfen

Groß- und Einzelhandel sind zwei marktteilnehmer, die beide eng miteinander verknüpft sind. Beide sind 
voneinander abhängig und im stetigen austausch. trotz der ähnlichen Warenströme / artikel gibt es gravie-
rende Unterschiede zwischen diesen beiden Bereichen, die ein Lagerverwaltungssystem abdecken muss. 

Besonders die Kundenstruktur und -anzahl sowie das auftragsverhalten ist unterschiedlich. Bei einer effi- 
zienten Lagerverwaltung im Großhandel ist es wichtig, dass viele unterschiedliche aufträge gleichzeitig  
abgewickelt werden können. Wichtiger ist im Einzelhandel die abwicklung der Filialbelieferung sowie Fore-
cast-Berechnungen zum auftragsvolumen und damit eine optimale ressourceneinsatzplanung. Für beide  
gilt die standardmäßige mHd-Überwachung, Chargenerfassung und -rückverfolgung. 

versand / e-commerce
Perfekt gerüstet für neue verkaufswege 

durch schnelle und einfache abläufe

der versandhandel und das Internetgeschäft haben in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erlebt. 
online-Shops und versandhäuser gibt es mittlerweile wie Sand am meer. ob Bekleidung, Elektronik, möbel 
oder sogar Lebensmittel – das Internet ist die größte Einkaufsstraße der Welt. 

Unser LvS pL-Store® bietet zahlreiche Funktionen für eine Steigerung der Leistungspotentiale im versand-
handel. mit der online-Bestandsführung ist eine Echtzeitdatenübertragung möglich, die für schnellere  
abläufe sorgt. mit der Parallel-Kommissionierung können mehrere Bestellungen gleichzeitig bearbeitet  
werden, was sich wiederum in der täglichen Pickrate bemerkbar macht. aber auch der retourenverwaltung 
wird im E-Commerce eine besondere Stellung gezollt. rückgesandte artikel werden der Bestellung zuge-
ordnet, auf richtigkeit und Sauberkeit geprüft und für den Wiederverkauf aufbereitet.

dIenstleIster
Effizient verwalten durch 

passgenaue Schnittstellen

das verwalten zahlreicher ausgelagerter Logistik-Projekte verschiedener Kunden ist für die Logistik-dienst-
leister, Lagerhäuser und Speditionen eine große Herausforderung. Um nur ein Beispiel zu nennen: die  
Lagerplätze werden an verschiedene Unternehmen vergeben, die oft auch mit unterschiedlichen Waren-
wirtschaftssystemen arbeiten. als Schnittstelle zwischen Hersteller und Kunde müssen Logistik-dienstleis-
ter ein ausgeklügeltes Lagerverwaltungssystem einsetzen, das auf die Besonderheiten der Branche zuge- 
schnitten ist.

Wir haben für Logistik-dienstleister, Speditionen und Lagerhäuser ein eigenes modul entwickelt, das über-
geordnet zum Lagerverwaltungssystem installiert wird. mit der LvS-Zusatzfunktion können dienstleister 
manuell aufträge erfassen, um eine flexible mandantenverwaltung zu ermöglichen. Weitere branchenspe-
zifische Funktionen wie die Lagergeldermittlung und die Konfektionierung sind ebenfalls mit inbegriffen.

tIeFKühl
die LvS-Software für Extrembedingungen – 

widerstandsfähig und jederzeit einsatzbereit

In der tiefkühllogistik herrschen wortwörtlich eiskalte Bedingungen. daher muss die Lagerverwaltungssoft-
ware auch bei kalten temperaturen einwandfrei funktionieren, um eine reibungslose tK-Logistik zu garan-
tieren. Kühlraum ist teuer und so gilt es, möglichst viele Güter auf möglichst kleiner Fläche kompakt zu  
lagern. die Lagerplätze müssen voll ausgeschöpft und platzsparend angelegt sowie Laufwege kurz gehalten 
werden, um mensch und maschine nicht überzubelasten. nicht nur bei der LvS-Software gibt es einiges zu  
beachten, auch die eingesetzte Hardware muss den extremen Bedingungen im tiefkühllager gewachsen sein.

Wir von proLogistik bieten tK-taugliche Soft- und Hardware für eine temperaturgeführte Logistik. das  
Lagerverwaltungssystem pL-Store® sorgt für eine effiziente ausschöpfung des tiefkühllagers. die robusten 
Industrie-PCs und voice-Clients sind bei temperaturen bis zu -30° C voll funktionsfähig und einsatzbereit. 

IndustrIe
Komplexe Prozesse optimal gestalten – 

vielschichtige Planung als Erfolgsfaktor 

In der Industrie und Produktion gestaltet sich die Lagerverwaltung als komplex und vielschichtig. Eine  
ständige Herausforderung von Industriebetrieben ist die Senkung von durchlaufzeiten und Kosten bei 
gleichzeitiger verbesserung der Produktionsver- und -entsorgung. die Effizienz der warenwirtschaftlichen 
Prozesse ist hierbei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. abhängig hiervon ist die zuverlässige Bereitstellung der 
Bestände aus dem Lager, um die Produktionsanbindung optimal auszuschöpfen.

Eine klare abgrenzung der Produktionsbereiche und der logistischen Prozesskette ist hier von äußerster 
Wichtigkeit. Es geht vor allem um Faktoren wie die Seriennummernverwaltung, eine zeit- und bedarfsge-
rechte materialflusssteuerung an die Produktion und die klare Kommunikation zwischen dem LvS pL-Store® 
und kundenseitigen Produktions- und BdE-Systemen. 



    -Kom
BELEGLoSE KommISSIonIErUnG 
Kommissionieraufträge 
bedarfsgerecht planen

    -PICK & GUIdE
dUaLE KommISSIonIErUnG
arbeitsabläufe sehen und hören

    -PICK & PaCK
onLInESHoP-IntEGratIon 
Flexible abläufe durch  
volumenberechnung

    -dIEnStLEIStEr 
Effiziente abwicklung von 
mandanten-Warenströmen

    -ZUSatZmodULE 
Personal-Leitstand, Prämienlohn,
Fotodokumentation, reporting  
tool und vieles mehr...

SoFtWarE-LöSUnGEn
Wir von proLogistik bieten Lagerverwaltungslösungen nach dem Baukasten-Prinzip. angefangen bei dem 
LvS pL-Store®, über standardisierte LvS-Branchenlösungen, bis hin zu den modularen LvS-Software-Pake-
ten. Wir garantieren den optimalen Einsatz Ihrer ressourcen vom Wareneingang bis zum Warenausgang. 
alle Software-Pakete sind offen zu individuellen Schnittstellen und bewährt zu Standardschnittstellen wie 
SaP und vielen anderen ErP-Systemen.

Unsere Software-abteilung arbeitet Hand in Hand mit unseren Logistik-Fachkräften, um für Sie alltags-
taugliche und bedarfsorientierte Lösungen zu entwickeln. So stellen wir sicher, dass Sie im täglichen  
Geschäft durch die permanente optimierung Ihrer Lagerbestände und durch optimale und effiziente  
arbeitsabläufe einen wirklichen nutzen erzielen. durch die mehrlagerfähigkeit unseres Systems wird eine 
zentrale Kontrolle ermöglicht und eine permanente optimierung Ihrer Lagerbestände gewährleistet.

alle module setzen wir selbst in unserem hauseigenen Lagerbereich ein, um als anwender alle Funktio-
nalitäten einem dauerhaften test zu unterziehen und auf diese Weise sowohl technik, als auch Support 
nachhaltig zu optimieren.

die proLogistik-Software im Überblick

    -StorE®
onLInE-LaGErvErWaLtUnG
das Herzstück

    -StorE® FoodLInE
onLInE-LaGErvErWaLtUnG
die Branchenlösung im 
Lebensmittelhandel

    -StorE® tECHLInE
onLInE-LaGErvErWaLtUnG
die LvS-Lösung für die Branchen 
Baustoffe / SHK / tGH

    -tranS
aUtomatISCHES 
StaPLErLEItSyStEm 
optimierte Steuerung mit 
selbstlernendem System

    -mat
matErIaLFLUSSStEUErUnG 
automatiklager effizient 
anbinden

Flexible 
SyStemlöSungen

Effizient
Bedarfsorientiert
Alltagstauglich

ZErtIFIZIErUnGEn:   Wm-LSr Warehouse Control Systems  |  online-Lagerverwaltung for the mySaP.com platform  |  warehouselogistics



onLInE-LaGErvErWaLtUnG
    -Store® – das Herzstück

Leistungsfähige Logistiksysteme sind typischerweise durch den Einsatz von moderner Software, drahtlo-
sen datenübertragungstechniken und Barcodes oder rFId geprägt. mit den möglichkeiten dieser moder-
nen techniken optimieren wir Ihre Lagerabläufe und gestalten sie auf dauer effizienter. dies kann durch 
unsere in der Praxis realisierten anlagen belegt werden.

Unsere umfassende Softwarelösung zur Lagersteuerung ist das Herzstück unserer Logistiklösungen. Sie 
dient zur optimierung der einzelnen Lagerabläufe und bietet folgende Standardbausteine:

•    Online-Bestandsführung und Tourenverwaltung

•    Chaotische Lagerplatzverwaltung

•    Beleglose Kommissionierung - einstufig, mehrstufig und parallel

•    Pick-by-Voice

•    Pick-to-Light

•    Staplersteuerung und Transportoptimierung

•    Versandabwicklung

•    Anbindung überlagerter ERP-Systeme

•    Anbindung unterlagerter Steuer- und vollautomatischer Lagersysteme

•    Permanente Inventur oder Stichtagsinventur

•    Barcodesteuerung

•    RFID-Anbindung 

vortEILE

•    Wege- und Zeitverkürzungen durch Leerfahrtreduzierungs- und doppelspiel-Strategien

•    Fehlerreduzierungen minimieren den verwaltungsaufwand

•    Erhöhte Bestandssicherheit mit besseren dispositionsmöglichkeiten und verringerte  
Fehl- oder Überbestände einzelner artikel

•    Bessere Möglichkeiten der Verdichtung verschaffen Zeitgewinn und Personaloptimierung

•    Optimierte Ablauf-Synchronisation reduziert Wartezeiten

•    Permanente Inventur in manuell bedienten Lagersystemen wird ermöglicht

•   Möglichkeit der Qualitätssicherung sowie der dokumentationspflicht

•   Unterstützung von Lohn-Anreizsystemen

GETräNkE

•    Mehrfachtransporte

•    Dynamisches Blockplatzhandling (Kapazitätsgesteuert)

•    Kommissionierung von Gastronomie- und Handelstouren

•    Leergutabwicklung und Tourenbereitstellung

•    Chargen- / MHD- / Jahrgangs- und Inventarverwaltung

DIENSTLEISTEr

•    Autarke Lagerverwaltung ohne überlagertes WWS

•   Manuelle Auftragserfassung und Auftragshandling

•   Mandantenverwaltung

•   Lagergeldermittlung und Konfektionierung

•    Optionale einfache Anbindung zu WWS, ERP und  
Steuerungssystemen

TIEFkühL

•    TK-taugliche Soft- und Hardware bis -30° C

•    Zeit- und Wegeoptimierung

•    Drahtlose Datenübertragungstechniken

•    Effiziente Tourenverwaltung und Personaloptimierung

•    Staplersteuerung und Transportoptimierung

INDUSTrIE

•    Seriennummerverwaltung

•    Fertigwarenabwicklung

•    Retrograde Buchungsmechanismen

•    Chargen- und Seriennummerverfolgung

•    Zeit- und bedarfsgerechte Materialflusssteuerung  
an die Produktion

TExTIL

•    Online-Bestandsführung

•    Pick-by-Voice Kommissionierung

•    Versandabwicklung

•    Retourenmanagement

•    Chaotische Lagerplatzverwaltung
 
GrO ß- UND EINZELhANDEL

•    Chargenrückverfolgung und MHD-Abwicklung

•    Temperaturerfassung nach HACCP

•    Gewichtskontrolle und NVE-Vereinnahmung

•    WA-Flächenmanagement

•    Ressourcenplanung

VErSANDhANDEL / E-COMMErCE

•    Multiorderkommissionierung

•    Pick & Pack – Onlineshop-Integration

•    Online-Bestandsführung

•    Auftrags- und artikelbezogene Volumenberechnung

•    Retourenmanagement



IntraLoGIStIK FÜr dEn FrISCHE-KICK
    -Store® Foodline

LvS für den Lebensmittelhandel

mit der Leistungsfähigkeit eines Lagers steht und fällt die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Eine 
transparente und effiziente verwaltung des Lagers, mit einer optimalen abwicklung der Warenflüsse in der 
Lebensmittelbranche, ist Zielsetzung unserer standardisierten LvS-Branchenlösung pL-Store® Foodline.

Schaffen Sie transparenz und Effizienz durch die leistungsstarke Lagerverwaltungssoftware pL-Store® 
Foodline. die speziell auf die Lebensmittel-Branche zugeschnittene Standardsoftware, bietet zahlreiche 
bekannte Funktionen der Basissoftware – erweitert um branchenspezifische Funktionen, wie zum Beispiel 
mHd-abwicklung, Schnelldreherverfahren oder temperaturerfassung nach HaCCP.

pL-Store® Foodline bietet Ihnen eine umfassende Softwarelösung zur Lager- und materialflusssteuerung, 
die unter anderem über folgende Zusatzfunktionen verfügt:

vorteile für den LEH

•  MHD-Abwicklung inklusive Überwachung diverser Restlaufzeiten

•  Chargenerfassung und –rückverfolgung

•  Gewichtshandling

•  Temperaturerfassung nach HACCP

•  Flexible Kommissionierplatz-Verwaltung

vorteile für den GvS (Foodservice)

•  Parallel-Kommissionierung

•  Online-Bestandsführung

•  MHD-Abwicklung mit Überwachung von Restlaufzeiten

•  Flächenmanagement inkl. Optimierungsverfahren

•  Kundenspezifische Auszeichnung

    -Store® techline

die LvS-Lösung für die Branchen Baustoff, SHK und tGH

transparente und ökonomische Lagerverwaltung ist ein stetiges thema, dessen relevanz sich in puncto  
Effizienz besonders in den letzten Jahren gesteigert hat. die optimale verwaltung der materialflüsse (Ein-, 
aus- und Umlagerung) in einem Lager ist das a und o für einen funktionierenden Geschäftsbetrieb.

Erzielen Sie mit der LvS-Branchenlösung pL-Store® techline optimierte Lagerabläufe für effiziente Pro-
zesse. die Standardsoftware ist speziell auf die Bedürfnisse der Branchen Baustoff, Sanitär und technischer 
Großhandel zugeschnitten, und enthält diverse bekannte Funktionen der Basissoftware. Zusätzlich bietet 
sie branchenspezifische Funktionen, wie zum Beispiel nachtsprung oder Chargen-/Farbverwaltung.

mit unserem pL-Store® techline bieten wir Ihnen die umfassende Softwarelösung zur Lager- und material-
flusssteuerung in den Branchen des Baustoff-, Sanitär- und technischen Großhandels. Zusätzlich zu den 
Standards unseres LvS pL-Store® enthält pL-Store® techline unter anderem folgende Funktionen:

vorteile

•  Fein-WE-Crossdock

•  Wege-, und Stellplatzoptimierung im Kleinteilebereich

•  thekenabwicklung / Shopabwicklung

•  Freestylepicking

•  nachtsprung

•  Chargen- / Brand- / nuancen-verwaltung

•  musterbereitstellung / Probe-Stellung

•  verladereihenfolge
 

daS tECHnISCHE LaGErvErWaLtUnGSSyStEm



aUtomatISCHES StaPLErLEItSyStEm
    -trans: optimierte Steuerung mit selbstlernendem System

Unsere Staplersteuerung steuert Ihre Staplerflotte per drahtloser datenübertragungstechnik wegeopti-
miert und prioritätengesteuert, unter Berücksichtigung der Fahrauftragstypen und Fahrzeugfunktionen. 
die optimierte Einsatzsteuerung und disposition der Fahrzeuge erfolgt vollautomatisch per spezieller Soft-
ware in einem Leitstandsrechner. dabei lernt das System selbst, welcher auftrag der optimalste ist. 

durchlaufzeiten werden optimiert, Leerfahrten und Standzeiten reduziert, Fahraufträge bedarfsgerecht 
getaktet. auf diese Weise wird gewährleistet, dass die innerbetrieblichen transporte effizient abgearbeitet 
werden.

vortEILE

•   Selbstlernendes Staplersteuerungssystem

•    Optimierung von Wegen und Durchlaufzeiten

•   Reduzierung von Leerfahrten und Standzeiten

•   Bereichsübergreifende Transportkoordinierung

•   Bedarfsmeldung via HOST, BDE oder manueller Eingabe

•   Online-Steuerung über drahtlose Datenkommunikation

•   Bedarfsgerechte Taktung der Fahraufträge

•   Grundlagen und Auswertungen für kostenstellenbezogene Abrechnungen

matErIaLFLUSSStEUErUnG
    -mat: automatiklager effizient organisieren

Unsere Systemlösung zur Steuerung von automatisierten lager- und fördertechnischen Einrichtungen er-
hält vom übergeordneten Lagerverwaltungssystem transportbefehle. Sie gibt die Steuerbefehle direkt an 
die unterlagerte Steuerung aus. der modulare aufbau erlaubt darüber hinaus die Prozessvisualisierung und 
dient zur Steuerung und stetigen Kontrolle der Lagerprozesse.

die integrierte transportoptimierung sorgt dafür, dass das System flexibel und frühzeitig auf alle anfor-
derungen reagiert. So ist es beispielsweise in der Lage, vorübergehend blockierte teilwege zu erkennen und 
unmittelbar zu umgehen.

Unsere Lösung garantiert in Ihrem Lager einen reibungslosen ablauf, strukturiert sämtliche Warenbewe-
gungen und kommuniziert mit den verschiedenen Komponenten. Sie verbindet Paletten-Fördertechnik, 
Behälter-Fördertechnik, regalbediengeräte und verpackungslinien von unterschiedlichen Herstellern und 
bildet auf diese Weise den zentralen Bestandteil eines vollautomatischen Lagers.

BELEGLoSE KommISSIonIErUnG
    -Kom: Kommissionieraufträge bedarfsgerecht planen

Unser modul für die beleglose Kommissionierung übernimmt aufträge vom überlagerten System und 
generiert daraus Kommissionieraufträge. dabei werden sowohl Personal- und Fahrzeugstammdaten, als 
auch unterschiedlichste Strategien berücksichtigt – wie auftragsreine, parallele sowie ein- und mehrstufige 
Kommissionierung. 

die nachschubsteuerung erfolgt bedarfsgerecht. Eine versandkartonberechnung und die Preisauszeich-
nung sind ebenso integrierbar wie der druck der Packstückinhaltsscheine. die Kommunikation zum über-
lagerten System erfolgt online, sodass jederzeit über die aktuellen Bestände verfügt werden kann.

vortEILE

•    Wegeoptimierter Kommissionierablauf

•    Online-Kommunikation zur bedarfsgerechten Nachschubsteuerung

•    Fahrzeug- und mitarbeiterspezifische Auftragsvergabe

•    Packstückinhaltsschein

•    Selbsterklärende, mobile Benutzerführung oder Voice-Kommissionierung

•    Drahtlose Datenkommunikation



dUaLE KommISSIonIErUnG
    -Pick & Guide: arbeitsabläufe sehen und hören

dieses System ist ein Ergebnis der technischen Entwicklung im Bereich Pick-by-voice und erst mit der 
alltagstauglichen Einsetzbarkeit von Bluetoothkomponenten möglich geworden. die sprachgeführte  
ausgabe wird durch visuelle Informationen angereichert. Hierbei werden die vorteile der voice-technik 
gleichzeitig mit visuellen Hilfestellungen in mobilen dialogen kombiniert, und unterstützen so das effek-
tive abwickeln von Prozessen.

vortEILE

•    Visuelle Darstellung

•   Unterstützung komplexer Abläufe

•    Duale Kommissionierabläufe im klassischen Pick-by-Voice-Bereich

•    Duale Organisationsabläufe im klassischen Move-by-Voice-Bereich

•    Graphische Unterstützung durch Koordinaten oder Bildinformationen

•    Nutzung der Vorteile sprachgestützter Systeme

•    Mobilität durch kabellose Bluetoothtechnik

•    Integration von innovativen ID-Techniken wie RFID- und Scannertechnik

onLInESHoP-IntEGratIon
    -Pick & Pack: Flexible abläufe für neue Wege im Kundenservice

Unser Softwaremodul erlaubt eine auftrags- und artikelbezogene volumenberechnung für die Bereitstellung des 
richtigen versandkartons bereits in der Kommissionierung. durch den Einsatz dieser optimierungslösung entfällt 
ein nachträgliches Umpacken vor dem verschicken der Ware. Ein weiterer Kostenvorteil besteht in der merklichen 
Beschleunigung der durchlaufzeiten. Eine Lösung, die in bestehende Logistiksysteme einfach und schnell inte-
griert werden kann. dadurch lassen sich neue Wege der Kundenbeziehung und -bindung, wie z. B. eine onlineshop- 
Integration, problemlos umsetzen.

vortEILE

•    Schnelle und einfache Einbindung eines Onlineshops

•    Sicherstellung kurzfristiger Lieferzeiten

•    Höchstmaß an Transparenz und Aktualität aller Lagerbewegungen 
(permanenter, zeitaktueller Überblick des materialflusses)

•    Bedarfsgerechte, zeitnahe und effiziente Bereitstellung auf den Kommissionierplätzen

•    Kostenreduzierung durch optimierte Abläufe

•    Verbesserung des Servicegrades Ihrer Logistik

•    Erhöhte Flexibilität in der Bearbeitung von Kundenaufträgen

ZUSatZmodUL FÜr dIEnStLEIStEr
    -dienstleister: Flexible Lagerverwaltung und materialflusssteuerung

proLogistik hat für Logistik-dienstleister, Speditionen und Lagerhäuser ein eigenes modul entwickelt, das übergeord-
net zum Lagerverwaltungssystem installiert wird. mit der LvS-Zusatzfunktion können dienstleister manuell aufträge 
erfassen, um eine flexible mandantenverwaltung zu ermöglichen. Weitere branchenspezifische Funktionen, wie die 
Lagergeldermittlung und Konfektionierung sind ebenfalls mit inbegriffen.

das LvS-modul für dienstleister bietet eine flexible Lagerverwaltung und materialflusssteuerung sowie verschiedene 
anbindungsmöglichkeiten zu Warenwirtschaftssystemen, ErP-Systemen und Steuerungssystemen. 

vortEILE

•    autarke Lagerverwaltung ohne überlagertes Warenwirtschaftssystem

•    manuelle auftragserfassung und auftragshandling

•    mandantenverwaltung

•    Lagergeldermittlung und Konfektionierung

•    optionale einfache anbindung zu WWS, ErP und Steuerungssystemen
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ZUSatZmodULE

PErSonaLPLanUnG
    -Personal-Leitstand: Kritische abläufe frühzeitig erkennen

Unser Softwaremodul für die Personaleinsatzplanung ist ein Werkzeug zur prognostischen Personalpla-
nung in allen Lagerbereichen und lässt sich sowohl als add-on nachträglich in bestehende Installationen 
integrieren, als auch bei neuen Installationen von Beginn an einsetzen. mit dem pL-Personal-Leitstand  
können frühzeitig Engpässe erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um mit den vorhandenen 
ressourcen die tägliche auftragssituation sicher und effizient planen zu können. 

vortEILE

•    Bereichsübergreifende Personal- und Auftragslage

•    Hochrechnung für die Personalplanung

•    Betrachtung von Vergleichshorizonten aus der Vergangenheit

•    Einbeziehung von Werkskalendern und Schichtmodellen

•    Erkennen von Personalengpässen

•    Analyse- und Reaktionsunterstützung

•    Berücksichtigung von leistungsbezogenen Gruppendaten

•    Berücksichtigung von Fehlzeiten bei der Personaleinsatzplanung

FotodoKUmEntatIon
    -Foto: Qualitätssicherung durch Fotobeweis

die dokumentation in der Intralogistik ist zu einem immer wichtigeren Punkt geworden. angefangen 
bei der Qualitätsprüfung in der Warenannahme, bis hin zur dokumentation der Qualitätssicherung im  
Warenausgang – das modul pL-Foto bietet die möglichkeit Bilddaten unmittelbar in dem jeweiligen  
auftrag zu verankern.

vortEILE

•   Beweissicherung ohne zusätzlichen Aufwand und zusätzliche Hardware

•    Qualitätskontrollen in allen Lagerbereichen

•    Lieferantenbewertungen per Fotodokumentation

•    Pflege der Artikelstammdaten

•    Dokumentation von Bruchwaren sowie bei Selbstabholern und KEP Diensten

aLLE ZaHLEn Im GrIFF
    -reporting-tool: management-analysen permanent und einfach

das Kennzahlen-management gewinnt immer mehr an Bedeutung. Erstellen Sie reports, die per schedu-
ling regelmäßig automatisch aktualisiert und per mail versendet werden können. das modul pL-reporting-
tool integriert das Business-Intelligence-tool in vollem Umfang in das LvS und ermöglicht hierdurch die 
auswertung von Kennzahlen und die Erstellung individuell gestalteter reports.

das tool speichert und verwaltet alle ressourcen zentral und unabhängig vom LvS. ausgeliefert wird das 
pL-reporting-tool inklusive standardisierter vorgefertiger reports, die um individuelle Berichte erweitert 
werden können. Unser modul unterstützt sowohl die dashboard-Funktion, als auch den datenexport in 
allen gängigen Formaten.

vortEILE

•   Zentrale Speicherung und verwaltung aller ressourcen (reports, datenbankverbindungsdaten…)

•   Einfache und schnelle Erstellung sowie Wartung individueller reports

•   Zusatz-Werkzeuge, mit denen Kunden reports selbst erstellen und aktualisieren können

Weitere LVS-Module
•   pL-Lagermeister

•   pL-Power-Lager-defragmentierung

•   pL-thekenauftrag

•   und viele mehr

PrämIEnLoHnBErECHnUnG
    -Prämie: Unterstützung in der Berechnung

mit dem modul pL-Prämie können Leistungsdaten für alle LvS-mitarbeiter zu allen tätigkeiten, die interak-
tiv mit dem LvS durchgeführt werden, kundenindividuell protokolliert und ausgewertet werden.

die datengrundlage liefert das LvS dadurch, dass es definierte Ereignisse mit Benutzer und Zeitstempel in 
eine tabelle protokolliert und für eine Bewertung aufbereitet. Hierbei werden sortiments- und bereichsde-
finierte restriktionen berücksichtigt. das modul pL-Prämie ermöglicht über die Pickleistung hinaus Berei-
che wie zum Beispiel im Wareneingang, transporte oder in der  verladung zu betrachten.

das modul pL-Prämie ist kundenindividuell adaptierbar. die Leistungsschlüssel, die Berechnungen sowie 
die auswertungen sind individuell einstellbar und unterliegen den Wünschen der Kunden. die durch einen 
Zeitstempel protokollierten tätigkeiten werden von dem LvS durchgehend als Protokoll fortgeschrieben.



Hochmodern
Qualitativ hochwertig
Langzeitgeprüft
Langzeitverfügbar

Technik in 
eigenferTigung

SPraCHGEStÜtZtES dIaLoGSyStEm
Sprecherunabhängig in audio-High-End-Qualität

mit Pick-by-voice werden sprachgestützte dialogsysteme bezeichnet, die zur optimierung von arbeits-
abläufen dienen. Wir stellen mit unserem hauseigenen voice-System ein Gerät zur verfügung, das neben 
technischen Features mit seiner sprecherunabhängigen Spracherkennung auch softwareseitig maßstäbe 
gesetzt hat. 

der neue voice-Client vereint die möglichkeiten des technischen marktführers für voice-Systeme mit  
einem designorientierten Gehäuse. durch die sprecherunabhängige Spracherkennung können arbeitsab-
läufe direkt gestartet werden – ohne teachen. der Client mit online-Kommunikation zum applikationsser-
ver bietet alle vorteile eines funkbasierten voice-Systems.

die mobilität, Flexibilität und der tragekomfort stehen bei der Entwicklung des voice-Clients im vorder-
grund. mit der langjährigen Erfahrung von kabelloser Bluetooth-Kommunikation kann bei dem anschluss 
der Peripherie vollständig auf klassische Steckkontakte verzichtet werden. Selbstverständlich können die 
vorteile des dialogsystems auch mit den kabelgebundenen Zubehörkomponenten genutzt werden.

vortEILE

•    Ergonomische, leichte Bedienung bei extrem flacher Bauform

•    Lange Betriebsbereitschaft durch hohe Akku-Leistung

•    Kabelloser Einsatz aller Peripheriegeräte durch sichere Bluetooth-Technik

•    Sprecherunabhängiger und kostensparender Betrieb ohne Sprachprofile

•    Flexibler und zeitsparender Einsatz in unterschiedlichen Bereichen

•    Online-Buchung auf Pickebene

•   Umfangreiches Zubehör optional verfügbar

HardWarE
an unserem Hauptsitz in dortmund fertigen wir ein eigenes sprachgestütztes dialogsystem sowie indus-
trietaugliche IPCs und terminals.

die Hardware wird in unserem Haus entwickelt, produziert und Langzeittests unterzogen. Unsere  
Entwicklungsabteilung arbeitet nach modernstem Standard und garantiert eine reibungslose Kommunika-
tion mit verschiedenen Systemen. Hohe verarbeitungsqualität und eine transparente Kostenkontrolle sind 
für uns eine Selbstverständlichkeit. Bei uns bekommen Sie fachliches Knowhow über alle Systemschichten.

durch unseren Produktionsstandort in deutschland profitieren Sie von kurzen Wartezeiten und unserem 
umfangreichen reparaturservice. Wir legen Wert darauf, dass für alle unsere Installationen Zubehör und 
Ersatzteile langfristig verfügbar sind.

Wir bieten Ihnen alle Bausteine für einen reibungslosen Prozessablauf aus einer Hand. 

voICE-CLIEntS (PICK-By-voICE)
Sprachgestützte  
High-End-dialogsysteme

ZUKaUFSHardWarE
Barcodescanner, Etiketten-
drucker und mdEs

tErmInaLS Und IPCS InKL. ZUBEHör
Für den Einsatz im WE, auf Kommissionier-
wagen, in der Produktionssteuerung,...



tErmInaLS
visuelle Kontrolle aller Lagerbereiche

die proLogistik-terminals überzeugen durch die Brillianz der displays, modernste technik und ihre flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten.

Entwickelt für den rauen Industriealltag und ausgestattet mit einer für den dauereinsatz konzipierten 
Easy-touchtechnologie, bieten wir ideale terminals für den mobilen und stationären Einsatz in Industrie,  
Handel und Logistik. Ein besonderes Plus unserer terminals ist dabei ihre tiefkühltauglichkeit: auch bei  
eisigen temperaturen von bis zu -30° C behalten Sie mit unseren displays dank touch-technologie den 
Überblick in Ihrem Lager.

vortEILE

•   Ausgezeichnete Lesbarkeit durch kontrastreiche Displays

•   Robuste Bauweise für dauerhafte Beanspruchung

•    Flexible Einsatzmöglichkeiten

•    Tiefkühltauglichkeit bis -30° C

•    Optimale Vernetzung durch Breitbandfunk oder Ethernet

•   Leistungsstarke und hochmoderne Technik

HEavy-dUty IndUStrIE-PCS
Seit über 30 Jahren entwickeln und produzieren wir Hardware an unserem Standort in dortmund und 
können auf ein breites Fachwissen zurückgreifen. die touch-technologie der vibrationsgeschützten Geräte 
bietet eine einfache Bedienung. Hochmoderne technische Komponenten sorgen für die schnelle und ein-
wandfreie datenübertragung. 

mit den IPCs pro-v-pad haben wir von proLogistik eine Industrie-PC-Serie entwickelt, die dem Einsatz unter  
härtesten Bedingungen im industriellen alltag standhält. der Einsatzbereich der IPCs in Schutzklasse IP65 
sowie IP67 ist breit gestreut:

•   datenerfassung in der Intralogistik

•   anlagensteuerung in der Produktion

•   Informationsanzeige im Leitstand

•   Prozessvisualisierung in der automatisierung

•   Protokollierung in der Fertigungsmesstechnik

Bei uns ist alles aus einer Hand: Entwicklung, Produktion, reparatur-Service und Beratung. aus diesem 
Grund ist eine langfristige versorgung an Ersatzteilen sichergestellt.



KomPLEttIErUnG
alles aus einer Hand

proLogistik bietet Ihnen nicht nur erstklassige LvS-Software und Hardware, sondern bietet Ihnen weitere 
Komponenten aus einer Hand. angefangen bei Hardware führender Hersteller, über Etikettendruck und 
Lagerauszeichnung, bis hin zur WLan-Funkausleuchtung inkl. Hardware-Beratung.

HErStELLErUnaBHänGIGE HardWarE
von der Beratung, der Beschaffung bis hin zur reparatur
Wir bieten für jeden Einsatzbereich die richtige ausstattung wie z. B. Barcode-
scanner, Etikettendrucker und mdEs namenhafter Hersteller. Egal ob es sich um 
eine Büroanwendung, den Health-Care-Bereich oder die Industrie handelt.

vErBraUCHSmatErIaLIEn
Etiketten, thermotransferfolie und mehr...
Wir beraten Sie durch mehr als 12-jähriges Knowhow in der auswahl geeigneter 
verbrauchsmaterialien. von dem Einsatz in Lebensmittelbereichen und der  
Logistikbranche, bis hin zu temperaturbeständigen verbrauchsmaterialien –  
wir haben die passenden Lösungen.

LaGEraUSZEICHnUnG
regalnummernschilder und regaletiketten
Seit mehr als 30 Jahren führen wir Lagerauszeichnungen für unsere Kunden  
durch. Unser Portfolio: u. a. Platzetiketten, reflektierende Etiketten, die aus einer 
Ferne von bis zu 17 m scannbar sind, und farbige, kundenindividuelle Schilder  
für den außenbereich.

WLan-LaGEraUSLEUCHtUnG
ausleuchtung inkl. Lagerbild, dokumentation und montage
Zu einem effizienten LvS gehört auch die dazugehörige schnelle und fehlerfreie
datenübertragung: die WLan-abdeckung im Lager. nutzen Sie unsere Kompetenz
– von der ISt-analyse, über die dokumentation und Beratung, bis hin zu der  
montage der geeigneten Hardware.

KomPromISSLoSEr KUndEnSErvICE
•   Ausführliche Analyse der Bedarfssituation und des Optimierungspotentials

•   Modulbasiert für maximale Flexibilität

•   Inbetriebnahme des Logistiksystems

•   Praxisbasierte und bedarfsorientierte Kundenschulung

•   Nachhaltiger Service durch fachkundige Mitarbeiter

•   Stetige Optimierung bestehender Installationen für dauerhafte Konkurrenzfähigkeit

•   Investitionssicherheit durch langfristige Verfügbarkeit von Geräten und Ersatzteilen

•   Optionale Service-Vereinbarungen mit 24/7-Hotline-Erreichbarkeit

SErvICE Und SUPPort
 Unser Serviceteam ist rund um die Uhr für Sie im Einsatz. Um einen reibungslosen ablauf in  
Ihrem Lager zu gewährleisten und Störungen schnellstmöglich zu beheben, nehmen in unserem 
Support ausschließlich fachkundige techniker Ihre telefonate und anfragen entgegen.



proLogistik GmbH + Co KG
Fallgatter 1
d-44369 dortmund

tel.  + 49 (0) 231 5194-0
Fax.  + 49 (0) 231 5194-94
E-mail: info@proLogistik.com
www.proLogistik.com

rEPaIr CEntEr
Egal ob in Form von Eigenentwicklungen wie dem pro-v-pad oder Fremdhardware von führenden Herstel-
lern der Branche: proLogistik bietet Ihnen robuste Hardware, die Sie optimal in Ihren Prozessen unterstützt. 

Um bei defekter Hardware einen reibungslosen ablauf in Ihrem Lager wiederherzustellen, stehen Ihnen die 
mitarbeiter unseres eigenen repair Centers in dortmund zur verfügung. Hier finden Sie die Kompetenz aus 
über 30 Jahren Hardware-Entwicklung & -reparatur, in der wir die von proLogistik erworbene Hardware 
reparieren. 

Unser repair Center steht Ihnen über die Service-Hotline (mo – Fr von 8:30 – 16:30 Uhr) zur verfügung, und 
bietet Ihnen im Standard eine reparaturdurchlaufzeit von 9 Werktagen. 

die Leistungen unseres repair Centers auf einen Blick

•  Hotline-Service: Mo – Fr  (08:30 – 16:30 Uhr) 

•  Umfassenden Reparaturservice 

•  Reparaturdurchlaufzeit von 9 Werktagen 

•  Langfristige Verfügbarkeit von Geräten und Ersatzteilen 

•  Original-Ersatzteile für pL-Produkte 

•  Inhouse-Repair / Bring-In-Service

LIFECyCLE
Für kleinere Software-Weiterentwicklungen in Ihrem bereits bestehenden Lagerverwaltungssystem oder 
LvS-modul stehen wir unseren Kunden mit unserem Lifecycle-Support zur verfügung. So können wir  
Ihnen den Service kurzfristiger änderungen bieten und eine gemeinsame, partnerschaftliche Zusammenar-
beit pflegen. 

Sie erreichen unseren Lifecycle-Support über unsere Service-Hotline, 
der Sie mit unserem kompetenten Lifecycle-team verbindet.




