
JDA erlebt rasche Adaption der neuesten Version von Warehouse Management 

Mehr als 20 JDA-Kunden sind dabei JDA Warehouse Management 9.1 einzuführen, oder haben es bereits 
eingeführt; ein Zeugnis, das für die überarbeitete User-Experience und die Verbesserung der 
Anwenderfreundlichkeit spricht, welche den Implementierungszeitraum sowie die Amortisationszeit 
beschleunigen. 
 
JDA FocusConnect 2016, London und Scottsdale, Arizona – 8. November 2016 – Die JDA Software Group, Inc., gab 
bekannt, dass mehr als 20 Kunden die neueste Version von JDA Warehouse Management einführen. Dies spricht 
für die Bemühungen, den Fokus auf Benutzer – und Anwenderfreundlichkeit zu legen, welche die 
Implementierungs- und die Amortisationszeit beschleunigen. JDA Kunden wie Travis Perkins, sowie weitere 
führende globale Organisationen aus Einzelhandel, herstellender Industrie, Großhandel und externe 
Logistikanbieter (3 PL), nutzen bereits JDA Warehouse Management 9.1, oder führen es in einem Rekordtempo 
ein. 
 
„Wir sehen eine Zunahme von WMS Implementierungen bei unseren Kunden, basieren auf unserer neuesten 
Version. Tatsächlich ist dies der schnellste Implementierungszyklus, den wir je bei einer neuen Version in der 
WMS-Geschichte erlebt haben, was sowohl für die Verbesserungen bezüglich der schnelleren Implementierung 
spricht, als auch für die einfache Nutzung von JDA Warehouse Management im Lagerbetrieb.“ so Kelly Thomas, 
Produktvorstand (CPO), JDA.„ Auch unsere kundenorientierte Herangehensweise, sowie unsere Vision werden 
hiermit bestätigt. Wir ermöglichen unseren Kunden auf dem Weg vom Verkaufsabschluss bis hin zur 
Implementierung, so schnell wie möglich, den größten Nutzen aus Ihrer Investition zu ziehen.“ 
 
Die neuesten Funktionen von JDA Warehouse Management, welches Teil der JDA Intelligent Fulfillment TM -
Strategie ist, befähigen Kunden dazu, in einer schnelllebigen, volumenstarken Omni-Channel- oder Multichannel-
Welt erfolgreich zu sein, indem sie die Reaktionsfähigkeit in Echtzeit steigern und die Mitarbeiter im gesamten 
Lager schnell und einfach dabei unterstützen, den komplexen Lagerbetrieb zu bewerkstelligen. Dies wird möglich 
durch eine überarbeitete, Best-Practice-basierende Benutzererfahrung, erweitert auf operative und funktionale 
Rollen, sowohl in Cloud- als auch in mobilen Umgbebungen, sowie die flexible Integration mit der Distributed 
Order Management Lösung von IBM Commerce. 
 
„Wir waren sehr erfreut darüber, wie schnell wir mit JDA Warehouse Management live gehen konnten; ein Zeugnis 
für die Benutzerfreundlichkeit und die Konfigurationsstärke. Wir gingen im September live und haben am gleichen 
Tag in die Filialen versandt, womit sich die Einführung und unser Investment nahezu umgehend gelohnt haben,“ so 
Steve Smart, Leiter der Distributionsentwicklung Travis Perkins. „Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer 
Partnerschaft mit JDA, während wir die Umsetzung der Implementierung von JDA Warehouse Management 9.1, 
die die Grundlage für die Zukunft der Supply Chain von Travis Perkins ist, umsetzen.“ 
 
Optimierte Benutzerfreundlichkeit und Amortisationszeit werden durch maßgebliche Verbesserungen von JDA 
Configuration Manager und JDA WMSNOW, welche Bestandteil des JDA Fast Track NOW Services sind, ermöglicht. 
JDA Configuration Manager enthält benutzerfreundliche, einfach umzusetzende Schritt-für-Schritt-Workflows, die 
schnellere Implementierungen ermöglichen und dafür sorgen, dass JDA Warehouse Management vollständig und 
genau konfiguriert wird. Der Configuration Manager vereinfacht außerdem Prozessänderungen und hilft 
Anwendern, die Komplexität des Lagers zu bewältigen, die zur Unterstützung der heutigen komplexen 
Anforderungen an die Lagerverwaltung erforderlich ist. 

 

 

 


