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KOMMISSIONIERUNG UND VERSAND
EINFACH, SICHERER, TRANSPARENT
Eine myfactory.PARTNER.SOLUTION

Ein wesentlicher Baustein für den Unternehmenserfolg eines
modernen Versandunternehmens ist eine gut funktionierende und perfekt
abgestimmte Logistik. Packwege müssen optimiert geplant und eine reibungslose
Auslieferung gewährleistet werden. Dies funktioniert nur mit einer zeitgerechten
Logistiklösung. Aufbauend auf der browserbasierten Unternehmenslösung
myfactory.BusinessWorld ist die Partnerlösung k&k Consulting GmbH der passende Baustein zu einer ganzheitlichen und vollintegrierten Logistiklösung.

Wareneingang und Kommissionierung
Barcode und RFID-Chips bieten die Möglichkeit Produkte jederzeit verfolgbar zu machen. Bei der
Wareneingangsprüfung werden die Produkte entsprechend gekennzeichnet und den entsprechenden Lagerorten
zugeordnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Warenannahme zentral oder dezentral erfolgt.
Ist der Auftrag im myfactory.ERP erfasst und zur Kommissionierung freigegeben (bestandsgesteuert automatisch
oder manuell), erscheint er im Kommi-Leitstand. Hier sehen Sie in Echtzeit die laufenden Kommissionierungen und
sind immer auf dem aktuellen Stand – gleich ob die Pick-Liste gedruckt, mit dem Picken begonnen oder die
Kommissionierung unterbrochen wurde.
Bei der Kommissionierung wird der bevorzugte Pickplatz Belegpositionsabhängig nach dem FIFO-Verfahren oder
wegeoptimiert ermittelt, auch Konsignationslager des Kunden werden hierbei berücksichtigt. Durch das Auflösen von
Vertriebssets auf die Einzelbestandteile ist auch hier die optimale Planung der Pickplätze gewährleistet.

„Pick-Terminal“-App
Mit der praktischen, mobilen App
zur
Kommissionierung
und
„Picken“
werden
alle
Anforderungen an Mobilität
erfüllt. In Verbindung mit einem
handelsüblichen Barcode- oder
RFID-Scanner sorgt die App für
eine einfache und fehlerfreie
Bedienung. Dabei erfolgt die
Kommissionierung entweder beleglos
oder die Pickliste wird per Server-Druck einfach per
„Touch“ erstellt. Damit die Abwicklung noch schneller geht ist das
gleichzeitige Arbeiten mehrerer Mitarbeiter an einem Auftrag –
sogar an einer Position – überschneidungsfrei möglich. Einfach die
Artikel scannen, ggf. Seriennummer und Charge und Mengen
ergänzen, fehlerhafte Eingabe werden direkt farblich und per Meldung signalisiert.
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Abschluss und Lageranbindung
Automatisch nach dem Abschluss der Kommissionierung, wird der Auftrag
im Hintergrund weiterverarbeitet und der Lieferbeleg erstellt. Pick-Pack
übergibt die Versandheinheiten optional direkt an die eingesetzte
Versandsoftware z. B. V-LOG, UPS-Worldship, uva. Dabei wird die Tracking-ID
wieder direkt zurück in das myfactory.ERP geschrieben. Falls gewünscht
erhält der Warenempfänger ein Versandavis als E-Mail. Damit alles
reibungslos funktioniert, müssen die Läger in das Unternehmens-LAN
eingebunden sein, dies kann per WLAN oder UMTS flexibel erfolgen.
Auch hierfür bieten wir Ihnen die passende Lösung. Mit dem UMTS-Router
KUK701U-232 oder KUK704U-232 ist eine Anbindung überall und kostengünstig
möglich. Unsere Router bieten volle VPN-Funktionalität und erlauben dynamische
Adressierung.

Funktionsübersicht
Allgemein
- Betriebsstättenabhängige Kommissionierung
- Mehrlagerfähigkeit
- Unterstützung von Vertriebssets, Chargen,
Seriennummern, Varianten, Formen, Farben
- Integration in die myfactory.BusinessWorld
Reservierung und Lagerverwaltung
Nachverfolgung (Traceability)
- Unterstützung von dezentraler Warenannahme
- Einlagerung auf Wareneingangslager
- Kennzeichnung per Barcode oder RFID
- Umlagerung auf Lagerplatz oder Lagerort
Kommissionierung
- Anzeige der laufenden Kommissionierungen in Echtzeit
- Bestandsgesteuerte Kommissionierungsfreigabe
automatisch oder manuell
- Ermittlung des Pickplatzes nach FIFO-Verfahren
oder wegeoptimiert
- Berücksichtigung von Konsignationslagern
- Manuelle Übersteuerung jederzeit möglich
- Unterstützung von Vertriebssets
- Gleichzeitige Kommissionierung eines Auftrages oder
einer Position durch mehrere Mitarbeiter möglich
- Kommissionieren im Pick-Pack oder Combine-Caddy

„Pick-Terminal“-App
- Lauffähig auf Mobil-Client, Tablet-PC, Handheld
oder Desktop-PC
- Anbindung von handelsüblichen Barcode
oder RFID Scannern möglich
- Beleglose Kommissionierung
- Serverdruck der Pick-Liste optional möglich
- Unterstützung von Seriennummern und Chargen
Abschluss
- Automatische Erstellung des Lieferbelegs
- Ausdruck mit individuellen oder neutralen Layout
- Server-Druck
- Übergabe der Versandeinheiten an z. B. V-LOG,
UPS-Worldship, uva.
- Rückübermittlung der Tracking-ID
- Versandavis für den Warenempfänger per E-Mail
Technische Lageranbindung
- Anbindung der Läger an das Unternehmens LAN
- Beleglose Kommissionierung per W-LAN
- UMTS ebenfalls möglich (empfohlene Router:
KUK701U-232 oder KUK704U-232)
- Unterstützung voller VPN-Funktionalität
- Unterstützung dynamischer Adressierung
z. B. über DynDNS

Warenzeichen - Alle aufgeführten Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen (auch solche, die nicht explizit gekennzeichnet sind) sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder sonstige urheberrechtlich oder
marken- bzw. titelrechtlich geschützte Bezeichnungen ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Nennung dieser Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen geschieht lediglich zu Identifikationszwecken und stellt keinen
irgendwie gearteten Anspruch an bzw. auf diese Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen dar.
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