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LAGERPLÄTZE
Auch Nachschub-Plätz sind systemge-
führt.

WARENEINGANG
Jeder ankommende Ladungsträger be-
kommt ein Barcode-Etikett, mit dem alle, 
die Lieferung betreffenden, Informatio-
nen verknüpft werden. Durch abscan-
nen des Codes wird der Wareneingang 
schrittweise dokumentiert.

TESTLAGER
Seit Anfang Januar haben wir ein Test-
lager bzw. Testsystem. Hier werden die 
einzelnen Prozessschritte simuliert und 
geschult.

GEPLANTE EINFÜHRUNG EINES LAGERVERWALTUNGSSYSTEMS ENDE 
MÄRZ 2019 – MEHR TRANSPARENZ IM CLAUS-LAGER

EINIGE EINBLICKE

Die GROSSEN VORTEILE, die wir uns FÜR SIE aus dem neuen System versprechen:

  Noch bessere Chargen und MHD-Verfolgbarkeit   Optimierung FIFO Prinzip

   Erhöhte Bestandsgenauigkeit    Mehr Effizienz in der Kommissionierung durch  

Multi-Order-Picking

   Verbesserte Warenverfügbarkeit durch system-

gesteuerten Nachschub

  Transparentere Warenzusammenführung

Ein sehr großes, zeit- und 
personalintensives Pro-
jekt ist aktuell in der Um-
setzung und Ende März 
erfolgt der geplante Start 
an unserem Standort  
Baden-Baden. Aktuell 
haben wir eine Lager-
fläche von 11.500 m2. 
Das neue Lagerverwal-
tungssystem verschafft 
uns einen besseren 

Überblick über den Bestand, welche Charge auf welchem 
Platz liegt, systemgesteuerter Nachschub, permanente Inven-
tur – das alles und noch viel mehr können wir auf Knopfdruck 
jederzeit abrufen –  dank unseres neuen, erweiterten Lager-
verwaltungssystems (Logis).

Es liefert nicht nur wichtige Daten, sondern optimiert logisti - 
sche Abläufe, vom Wareneingang bis zur Auslieferung an  
unsere Kunden. Neue Standards sollen vor allem die Auftrags-
abwicklung beschleunigen und Fehlerquellen minimieren. 

Was bedeutet das konkret für Sie?
Zum 29./30.3.2019 machen wir eine Komplett-Inventur und 
erfassen alle aktuellen Lagerbestände mit MHD und Char-
ge im neuen System. Anschließend werden die Aufträge für 
Montag im neuen System kommissioniert und regulär an Sie 
ausgeliefert. 

Sofern sich etwas an Ihrem Bestelltermin ändert, erhalten Sie 
von uns zeitnah die Information. Wir sind Ende März über jeden  
Auftrag froh, der frühzeitig bei uns eintrifft, damit die Inventur 
und Umstellung auf das neue Lagerverwaltungssystem recht-
zeitig beginnen und durchgeführt werden kann. Sprechen Sie 
gerne unseren Vertriebs-Innendienst bei Fragen an.


