Das Unternehmen
Das 1978 gegründete Unternehmen Papke Verpackungstechnik GmbH ist heute in
Baden-Württemberg einer der führenden Ansprechpartner bei allen Fragen rund
um Verpackungstechnik. Geschwindigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind die
Parameter der guten Kundenbeziehung.
Nach dem Umzug in das Hochregal- und Logistiklager mit einer Fläche von 3.500 qm
und 5.500 Palettenstellplätzen erfolgte die Erweiterung der Produktion um 1.200 qm
und zusätzliche 1.000 qm Fläche für die Einlagerung von großvolumigen Verpackungen.
Der Erweiterungsbau 2013 bietet weitere Lagerfläche und Produktionsmöglichkeiten.

Das Problem
Täglich wird durch Großraumtransporter palettenweise Neuware
angeliefert, die umgehend eingelagert werden muss. Die Einlagerung
von Ware an festen Plätzen benötigt viel Lagerfläche und es dauert
oft lange, bis die Anlieferungszone vollständig frei ist, um neue Ware
aufnehmen zu können.
Die Kunden wollen schon am Telefon bei der Auftragsvergabe
wissen, wann die Ware kommt. Die schnelle Verfügbarkeit von Ware
ist ein Markenzeichen der Firma und das setzt voraus, dass alle LKW
die Kunden auf ihren Touren schnell und sicher bedienen.

Einlagern, abscannen, fertig!

Fazit des Kunden

Die Aufgabenstellung
Zuverlässige Lagerverwaltung für 		
Handels- und Kundenware
Planung und Durchführung der
täglichen LKW-Anlieferungen
L Zuverlässige Abrechnung
inkl. Rücknahmen und Korrekturen
L Chaotische Lagerhaltung

Die Lösung von Softwork

Kontaktdaten:

Das chaotische Lagerverwaltungssystem lässt genug Freiraum,
die Paletten dahin zu platzieren, wo freie Lagerfläche vorhanden ist.
VISIOfakt zeigt direkt auf dem Hochregalstapler per Leitstand an,
in welchem Regal ausreichend Platz verfügbar ist.
Beim Disponieren von Kundenaufträgen wird automatisch erkannt,
ob Paletten oder Einzelstücke benötigt werden und das Personal wird
über Kommissionslisten auch papierlos zum richtigen Lagerplatz
geführt. Die Reihenfolge der Entnahme ist vollständig zeit- und
wegeoptimiert. Per WLAN sind die Buchungen der Mitarbeiter
immer sekundengenau.

Papke
Verpackungstechnik GmbH
Bahnhofstraße 35
78570 Mühlheim a.d.D.
Telefon (0 74 63) 9 99 90
info@papke.de
www.papke.de

„Einlagern, abscannen, fertig! Unsere
Lagerfläche wird optimal genutzt und das
System weiß immer, wo welche Ware
eingelagert ist. Wenn der Kunde anruft,
können wir sogar sagen, auf welcher Tour der
zum Auftrag gehörende LKW ist und wann er
vermutlich ankommt. Besser geht’s nicht mehr.“
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