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Lager-Check - Gewusst wie!
Sehr geehrte/r Mustermann,
die Anforderungen an moderne Lager sind hoch - knappe Flächen, schnell wechselnde Artikel und
Bestände, Zeit- und Kostendruck. Hinzu kommt, dass ein Lager meist eng verknüpft mit der
Produktionsversorgung oder kurzfristigen Kundenbestellungen keine großen Spielräume für
Kompromisse zulässt.
Umso wichtiger ist es, das eigene Lager hinsichtlich seiner Größe, Flächennutzung,
Lagerorganisation und Lagertechnik durch einen externen Spezialisten prüfen zu lassen, auch im
Hinblick auf die Inventur oder anstehende Veränderungen des nächsten Jahres.
Beispielsweise in der Kommissionierung
herrscht oft eine hohe Arbeitsbelastung. Hier
müssen alle Mitarbeiter - auch Aushilfen - in der
Lage sein, die Prozessabläufe zügig zu
erfassen und die benötigte Ware zeitgerecht
bereitzustellen.
Die Voraussetzung dafür sind standardisierte
und systemunterstützte Prozesse sowie eine
einheitliche Kennzeichnung von Lagerplätzen
und Transporteinheiten.

Wa s b ri n g t e i n L a g e r-C h e ck?
Mehr Wertschöpfung in den Lagerprozessen. Und die entsteht erst dann, wenn Bedarf und
Logistikprozesse optimal miteinander verknüpft sind und unnötige Abläufe und Bestände
vermieden werden. Wir ermitteln die Op ti mi e ru n g smö g l i ch ke i te n und
einen Ma ßn a h me n p l a n zur Verbesserung Ihrer Logistik.
Ausgerichtet auf kurze Kommissionierwege, schlanke Lagerprozesse und optimale
Lagerkapazitäten überprüfen und optimieren wir Ihren Lagernutzungsgrad. Wenn gewünscht,
unterstützen wir Sie in der weiteren Optimierung Ihrer Logistik. Unsere Spezialisten können auf die
Erfahrung aus vielen Projekten in unterschiedlichen Branchen zurückgreifen.
Wie eine konkrete Vorgehensweise in Ihrem Falle aussehen kann, besprechen wir gerne in einem
persönlichen Gespräch.
Sprechen Sie uns an!
Ihr
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Geschäftsführer
____________________________________________________________________________
Logistics Evolution GmbH
Schlehenweg 3
77963 Schwanau

Tel. +49 (0) 7824 988 901-0
Fax. +49 (0) 7824 988 901-9

info@logistics-evolution.de
www.logistics-evolution.de

Newsletter weiterempfehlen

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

