YARD MANAGEMENT
IN DER TEUERSTEN STADT DER WELT
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Neben der Schnittstelle zum zentralen ERP-System mussten auch Daten an den örtlichen Logistikdienstleister übergeben werden, der die
Bulkware direkt aus der Produktion
übernimmt und außerhalb des Standortes, entsprechend der Endkundenbedürfnisse, kommissioniert. Die

Die Yard Management Lösung für den Standort in Singapur

erforderlichen Daten werden über einen QR-Code nach der Zweitwägung direkt auf das Waagenticket
gedruckt und am Ziel durch das System des Dienstleisters eingelesen
und weiterverarbeitet.
Das Projekt wurde in einer angenehmen und partnerschaftlichen Atmosphäre umgesetzt, was nicht zuletzt
der schon langjährigen guten Zusammenarbeit der Beteiligten zu verdanken ist.
Das installierte System hilft den Mit-
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arbeitern vor Ort in ihrem Tagesgeschäft und reduziert gleichzeitig den
Personaleinsatz durch die Automatisierung der Routineabläufe. Zudem
wird sichergestellt, dass alle relevanten Qualitätsrichtlinien und Sicherinternen Beteiligten eingehalten werden. Der nächste Standort kann
kommen…
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