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LAGERHAUSVERWALTUNG FÜR
TRANSPORTUNTERNEHMEN MIT
MEHREREN LAGERKUNDEN

BDK Informatik AG
Mehr als Software.

Das Lagerverwaltungssystem logoLVS vereinfacht und digitalisiert die Lagerbewirtschaftung
mit mehreren Funktionsteilnehmer. logoLVS ist vollständig in die tran-Applikationen der BDK
integriert und sorgt für eine durchgängige Digitalisierung von Lagerprozessen.

In d i v i d u e l l e Be w ir tsch a f tu n g
u n te rs c h i e d l i c h e r L a ge rkun de n

D u rc h g än g i g e s Sca nn in g un d direkt es
E rs te l l e n von Tra nspor ta uf trä gen

Ver waltung vo n o ffenen
Zo lllag ern OZL

Stammdaten

Lagerauftragsverwaltung

Für jeden Lagerkunden wird ein separater
Artikelstamm geführt. Dem Artikel werden alle notwendigen Daten hinterlegt.
Neben der Lager-, Abrechnungs- und Verkaufseinheit wird auch die Lagerstrategie (FIFO, Verfalldatum, Chargen, usw.)
definiert. In der Lagerplatzverwaltung
werden alle Lagerorte und Lagerplätze
mit spezifischen Merkmalen erfasst (z.B.
Reihe 1 / Regal 1 / Platz 1).

Lagerbewegungen werden mit minimalem Aufwand provisorisch erfasst und
entsprechend dem Prozessablauf erst
später definitiv ausgeführt.
Bei einer Einlagerung werden alle verfügbaren Lagerplätze vorgeschlagen. Einlagerungsetiketten werden per Lagerplatz
oder Colis gedruckt.

Lagerbestandesführung

Lagerabrechnung

Auslagerungen / Umlagerungen / Nachschub
Jede Lagerbewegung wird im Bewegungsjournal protokolliert.
Pro Artikel kann der aktuelle Bestand
aller hinterlegten Einheiten jederzeit abgerufen werden. Dadurch wird eine vollständige Kontrolle und Übersicht über die
Lagerbestände ermöglicht.

Lagergeldtarife und Zusatzdienstleistungen können pro Stück oder pauschal abgerechnet werden. Die Lagerkosten werden periodisch generiert, berechnet und
bei Bedarf nachbearbeitet. Preise können
dabei kundenspezifisch definiert werden.

Durchgängiges Scanning

Kundenanbindung

Durch die Scanneranbindung können Einund Auslagerungsaufträge flexibel, effizient und fehlerfrei bearbeitet werden. Mit
dem durchgängigen Scanning können
Prozessabläufe von der provisorischen
Einlagerung über die definitive Auslagerung bis zum Umschlag beschleunigt
werden.

Für einen optimalen Prozessablauf ist
eine elektronische Kundenanbindung
möglich. Verkaufsaufträge können jederzeit digital übermittelt und direkt in eine
Auslagerung umgewandelt werden. Aktuelle Lagerbestände werden dem Kunden
über die Anbindung zurückgemeldet.

Integration in
BDK-Lösungen

Verwaltung von offenen
Zolllagern OZL

Auslagerungsaufträge werden direkt als
Transportaufträge an die BDK-Dispositionslösung tranCargo übermittelt. Dort
stehen diese der Disposition und der Administration für die weitere Verarbeitung
zur Verfügung.

Mit logoLVS-OZL haben Sie Ihre OZL-Lagerbestände immer im Griff und können
dem Schweizer Zoll jederzeit detailliert
über die Lagerbewegungen Auskunft geben.

WIESO logoLVS?

Einfaches Verwalten mehrerer Lagerkunden
Mit logoLVS bewirtschaften Sie mehrere unterschiedliche Lagerkunden individuell.
Bieten Sie die Lagerung oder Veredelung von Gütern einfach und unkompliziert als weitere Dienstleistung an.

Effizienteres Arbeiten mit Scanning
Durchgängiges Scanning ermöglicht die digitale Verwaltung von Hochregal- und Blocklager. Transportaufträge können mit logoLVS direkt aus dem Lager erstellt werden.

Vollständige Softwareintegration
logoLVS ist vollständig in andere BDK-Lösungen integriert. Diverse Schnittstellenanbindungen vereinfachen das digitale Arbeiten.
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