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KNAPP bietet maßgeschneiderte Softwarelösungen aus ei-
ner Hand, für alle Prozesse und auf allen Ebenen von WMS 
bis Maschinensteuerung und ermöglicht so maximale Per-
formance und Investitionssicherheit. Rund 600 Mitarbeiter 
der KNAPP-Gruppe arbeiten laufend daran, das zuverlässi-
ge KiSoft-Portfolio weiterzuentwickeln und neue, innovative 
Softwarelösungen zu schaffen. 

KNAPP bietet mit KiSoft ein umfassendes und zuverlässi-
ges Softwareportfolio, das auf die Anforderungen der Lo-
gistik maßgeschneidert ist. Basierend auf jahrelanger Erfah-
rung und Expertise stellt KNAPP die richtigen Fragen bereits 
in der Prozessmodellierungsphase, um die richtige Lösung 
zu finden. In der Simulations- und Emulationsphase wird die 
Systemlösung virtuell auf Herz und Nieren geprüft, bevor es 
für den Echtbetrieb installiert wird. Ein maßgeschneidertes 
Softwaresystem macht durchschnittlich nur 1/5 des Investi-
tionsvolumens aus – hat aber eine überproportionalen An-
teil am Geschäftserfolg. Mit dem KiSoft-Softwareportfolio 
kann KNAPP alle Softwareebenen von der Maschinen-
steuerung bis zum WMS abdecken und sichert so seinen 
Kunden nicht nur die Leistungsfähigkeit für Teilbereiche, 
sondern für das gesamte Lager. Zusätzlich sorgt KiSoft für 
schlanke Lagerbestände und trägt so zur Reduktion des ge-
bundenen Kapitals bei und ermöglichte höhere Lieferqualität 
bei termingerechter Auslieferung. 
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KiSoft Softwarelösungen 

Die zunehmende Digitalisierung ist Chance und Herausfor-
derung zugleich. Riesige Datenmengen müssen verarbei-
tet und dem Benutzer punktgenau und in optimaler Form 
zur Verfügung gestellt werden, um ihn in seiner Arbeit zu 
unterstützen. Das innovative Bedienkonzept easyUse von 
KNAPP geht auf diese Anforderungen ein. 

Mit easyUse bringt KNAPP moderne Mensch-Maschi-
ne-Kommunikation auf allen Ebenen der Softwarehierar-
chie in die Lagerlogistik – von der Maschinensteuerung bis 
hin zum Leitstand, logistischen KPIs oder WMS. Im Design 
setzt easyUse auf 3 Eckpfeiler: Konsistenz – im Look and 
Feel; Reduktion auf das Wesentliche sowie intuitive Be-
dienbarkeit, die eine einzigartige User Experience schaf-
fen. Darüber hinaus bietet easyUse eine benutzerorientierte 

easyUse – modernes Bedienkonzept 

Leitstand – Arbeitsplätze – Maschinensteuerung: Das einheitliche Bedienkonzept easyUse bringt modernste Mensch-Maschine-Kommunikation in die Logistik. 

Darstellung der Informationen, angepasst auf das jeweilige 
Endgerät. Jedem Benutzer – ob Servicetechniker, Lagerlei-
ter oder Kommissionierer – werden auf den easyUse-Ober-
flächen die Informationen angezeigt, die er gerade benötigt. 
Auch KiSoft Command mit KiSoft Navigator – die innova-
tive und leistungsstarke Leitstandsoftware für alle Arbeits-
plätze, mobile Endgeräte und RF-Terminals – ist im intuiti-
ven easyUse-Bedienkonzept umgesetzt. 

easyUse      

  Einfachere Bedienung 
  Höhere Performance
  Weniger Fehler
  Kürzere Einlernzeit 

KiSoft-Softwarelösungen 



Die dauerhafte Verfügbarkeit der Anlage zählt zu den 
wichtigsten Anforderungen. KiSoft SCADA liefert vollen 
Überblick über den technischen Zustand der gesamten 
Anlage inklusive Fremdgewerke, visualisiert alle Anlagen-
komponenten – beispielsweise der Fördertechnik Stream-
line – und informiert über deren Betriebszustand. Damit 
schafft KiSoft SCADA volle Transparenz, unterstützt bei der 
zeitlich optimierten präventiven Wartung und Betriebs-
datenerfassung und der raschen Störfallbehebung.

KiSoft SCADA      

  Voller Überblick über das System 
  Betriebsdatenerfassung
  Planbare Wartung entsprechend der Nutzung 
  Rasche und einfachere Störfallbehebung 
  Optimale Verfügbarkeit und Performance

KiSoft SCADA – Voller Überblick 

KiSoft Softwarelösungen  

KiSoft SCADA liefert vollen Überblick und Transparenz über die gesamte 
Anlage und sorgt für maximale Verfügbarkeit.

KiSoft-Softwarelösungen 

Basierend auf jahrelanger Erfahrung, Know-how und 
Expertise, hat KNAPP sein Softwareportfolio weiterent-
wickelt und bringt mit KiSoft eine evolutionäre all-in-
one Logistiksoftware auf den Markt, die sich über alle  
Systemebenen von WMS bis zur Maschinensteuerung fle-
xibel integrieren lässt. Auch im Bereich User Experience 
und Usability setzt KiSoft mit den übersichtlich gestalte-
ten Oberflächen im easyUse-Design neue Maßstäbe in der 
Mensch-Maschine-Kommunikation.

Software ist ein maßgeblicher Faktor für langfristigen Er-
folg. Durch die sauber getrennte, modular aufgebaute  
Systemarchitektur bietet KiSoft einen maximalen Grad an 
Flexibilität und Skalierbarkeit und ist dadurch einfach zu 
implementieren und zu erweitern. Mit der gesamtheitlichen 
Softwarelösung KiSoft vereint KNAPP einfache Integrati-
on und effiziente Implementierung mit höchster Investiti-
onssicherheit und Support über den gesamten Produktle-
benszyklus. 

KiSoft – Lösung für WMS und WCS

KiSoft        

  Modulare und flexible Logistiksoftware für 
  alle Systemebenen 
  Einfache Integration und Erweiterung schafft 
  höchste Investitionssicherheit
  Einfache Bedienung und vereinfachte IT-Struktur 
  Qualitätssteigerung: Komplette Business-Logik 
  in einem System 
  Optimierter Support und verkürzte Reaktionszeiten
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Alle Services immer in der Westentasche mit der neuen 
Service-App e-insight. Über e-insight haben Kunden über 
ihre Smart Device immer und überall Zugriff auf den 
technischen und logistischen Zustand ihres Systems, 
aktuelle und historische Daten, geplante und durchgeführte 
Wartungen, Produktroadmaps, Hotlinefälle, Dokumente und 
vieles mehr. 

e-insight & WebEye – 
Smart Services 

Mit dem Service-Supportsystem WebEye hebt KNAPP Ser-
viceleistungen in eine neue Dimension: die Smart Ser-
vices. Durch die bidirektionale Kommunikation in Ton und 
Bild schlägt WebEye Brücken zwischen langen Distanzen 
und Kommunikationsproblemen und vernetzt Techniker vor 
Ort mit Experten rund um den Globus. Damit wird Wissen 
punktgenau dorthin skaliert, wo es gerade benötigt wird. 

Schnelle Hilfe 
von Experten.

WebEye 
vernetzt Techniker

 weltweit in 
Bild und Ton. 


