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PROBAS-Softwaremodule

Die Details kennen
heißt das Ganze sehen.

Flexibilität

Eine einzige Lösung für alles

oder
für

richtige Lösungen

jede Aufgabe?

Wir bieten
Lösungsmodule für
jeden Einsatzzweck

Wenn Sie den Wareneingang, die
Einlagerung, den internen Materialfluss, den Versand optimieren
oder mobile Erfassungsgeräte
einsetzen möchten, Bestände
erfassen oder Inventuren mit
minimalem Aufwand durchführen
wollen, sind unsere Lösungsmodule die richtige Wahl: Spezialisten
für ihre jeweiligen Aufgaben und
trotzdem so flexibel, dass sie sich
nahtlos in das Gesamtkonzept
einfügen.
Mit unseren Logistikbausteinen
und Software-Modulen bieten wir
eine ganze Reihe intralogistische
Lösungen für den prozessnahen
Bereich, die sich individuell an
die Kundenanforderung anpassen lassen und ideal aufeinander
abgestimmt sind. Wir entwickeln
Lösungen zur Optimierung der
Lagerverwaltung
Kommissionierung
Materialflusssteuerung.

Egal, welche Anforderungen Ihr
Lager stellt, Sie können sicher
gehen, bei uns gibt es für jede
Systemanforderung die passende
Lösung.
Und nicht nur das: Selbstverständ
lich lassen sich alle Bausteine in
bestehende Systeme integrieren.
So passt sich Ihr System dem Ein
satzzweck an und wächst mit
Ihren Ansprüchen, flexibel und
technisch immer auf dem aktuellsten Stand.

Tr a n s p a re n z

Können Sie

auf den

ersten Blick
was

GDV-Logistiklösungen
machen Ihr Lager
effizient & transparent
Für die Produktion oder bei der
Verteilung von Waren spielen
heute leistungsfähige Lager die
zentrale Rolle in modernen Logis
tikkonzepten. Doch nur, wenn
gewährleistet ist, dass optimal
zugeschnittene Prozesse reibungs
los durch ein richtungsweisendes
Lagersystem unterstützt werden,
kann das Lager zu einem wichti
gen Leistungsfaktor und Wettbe
werbsvorteil werden.
Just-in-Time/Sequence-Versorgung
der Produktion mit Bauteilen,
kürzeste Auftragsdurchlaufzeiten
vom Bestellzeitpunkt bis zur Aus
lieferung, steigender Kommissio
nieranteil, Value-Added-Services,
Optimierung des Lagerbestandes
und des Lagerraums – der Betrieb
eines Lagers stellt höchste Anfor
derungen an Warehousemanage
mentsysteme, die die technischen
und organisatorischen Abläufe
steuern, regeln und überwachen.

sehen,

drinsteckt?

Erfahrung ist der Schlüssel, der
im Zusammenspiel mit der Lager
technik unsere Logistiklösungen
so leistungsfähig macht. Seit 1984
stehen wir unseren Kunden mit
unserem Know-how zur Seite.
Dabei streben wir eine langfristige und enge Partnerschaft an.
Eine Partnerschaft, die wichtig
ist bei der Einführung komple
xer technischer Lösungen. Dazu
gehört auch, dass unseren Kun
den zur nachhaltigen Betreuung
feste Ansprechpartner über Jahre
zur Verfügung stehen.
Diese langjährige Marktpräsenz,
das Know-how unserer Mitarbei
ter, die nachweislich sehr guten
Projektergebnisse und der hohe
Servicegrad mit langfristigen
partnerschaftlichen Bindungen
schaffen Vertrauen. Unsere
Kunden haben die Sicherheit,
ihre Logistikprojekte terminund kostengerecht erfolgreich
abschließen und die Systeme dau
erhaft mit hoher Verfügbarkeit
nutzen zu können.

Planung

Möchten Sie die

Sicherheit haben,
von

den

Anfang an

richtigen Weg einzuschlagen?

GDV-Lösungen passen
sich optimal Ihren
Anforderungen an
Lager sind in jedem Fall ein
Kostenfaktor. Da, wo ein Lager
notwendig und sinnvoll ist, sollte
es zur Optimierung und Unter
stützung der gesamten Supplychain dienen. Die Einbindung des
Lagers mit seinen unterschiedli
chen Aufgabenstellungen in einen
komplexen Material- und Infor
mationsfluss benötigt Software
lösungen, die sich hochflexibel an
die individuellen Anforderungen
des Betriebes anpassen lassen.
Lager-Software ist unsere Kern
kompetenz. Unsere Erfahrung
aus zahlreichen Projekten haben
wir für die Entwicklung folgender
Software-Module genutzt:
PROBAS-MFR zur optimierten
Materialfluss-Steuerung auto
matisierter Lager
PROBAS-LSR als MFR mit inte
grierter Lagerplatzverwaltung
PROBAS-LVR zur gesamten Lagerverwaltung automatisierter
und manueller Lagerbereiche.

Auf Basis dieser drei StandardModule bieten wir Systemlösun
gen an, die in ihrer Funktions
sicherheit erprobt und auf die
individuellen Bedürfnisse unserer
Kunden zugeschnitten sind.
Ob Aufgabenteilung und Schnitt
stellen zwischen verschiedenen
Anwendungssystemen und Dienst
leistern, Organisation, Ablauforganisation, Lager- und Förder
technikkonzepte oder Optimie
rungen – wir beraten Sie umfas
send und herstellerneutral bereits
in der Konzeptionsphase von
Lagerprojekten. Selbstverständlich
passen wir die bereits vorhan
dene Standard-Software den
neuen Anforderungen an. Das
ist besonders für Lager wichtig,
die in Produktionsunternehmen
eng in die Versorgung oder als
Versandpuffer eingebunden sind.
Jede eingesetzte Systematik ist
individuell auf den Kunden abge
stimmt, mit dem Ziel, das Beste
aus der vorhandenen Technik her
auszuholen.

Als zertifizierter SAP-Partner
verfügen wir zudem über das
Know-how, über definierte
Schnittstellen Daten und Infor
mationen einem SAP-System zur
Verarbeitung zur Verfügung zu
stellen bzw. sie zu nutzen.

Kontakt

GDV Kuhn mbH seit 1984

Erfahrung und Kompetenz,

auf die man setzt

Mehr als eine gute Adresse
Wenn auch Ihr Lager zu einem
leistungsfähigen Zentrum in
Ihrem Logistikkonzept ausgebaut
werden soll, sprechen Sie rechtzeitig mit uns.

GDV Kuhn mbH
	Kreienbarg 12
	D-21376 Salzhausen
	Tel. 04172 / 96 49-0
	Fax 04172 / 96 49-44
	E-Mail vertrieb@gdvkuhn.de
www.gdvkuhn.de
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Namhafte Kunden aus allen
Branchen und Bereichen verlassen sich bereits auf unsere
Logistiklösungen. Dazu zählen
unter anderem:

