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Auf Anspruch getrimmt – Lösungskompetenz von A bis Z
Unter dem Motto „Lagerverwaltung weiter gedacht“ präsentiert proLogistik auf der parallel
zur Hannover Messe stattfindenden CeMAT 2018 ihr spezialisiertes Leistungsspektrum rund
um das Thema Intralogistik. Der praxisbewährte Lösungsansatz fokussiert auch
Applikationen, mit deren Hilfe der Einstieg in die digitale Transformation gelingt, und
erstreckt sich vom Consulting über die Planung bis zur Umsetzung individuell
maßgeschneiderter IT-Strategien. Hierbei liefert das Dortmunder Intralogistiksystemhaus
neben dem erforderlichen Know-how sowohl die Software als auch die erforderliche
Hardware aus einer Hand. „Mastermind“ ist das modular konzipierte
Lagerverwaltungssystem (LVS) pL-Store, das in der Version 9.0 erst jüngst mit einem neuen
„Look & Feel“ für eine verbesserte, intuitive Nutzerführung ausgestattet worden ist –
ebenfalls live zu entdecken in Halle 19 / Stand A84.

Beratung und Realisierung aus einer Hand
Das erweiterte Portfolio versteht sich als konsequente Reaktion auf den von Unternehmen
vermehrt vorgetragenen Wunsch nach nur einem Ansprechpartner, der sämtliche
Projektphasen eigenverantwortlich abdeckt und hierbei aus einem breiten
Erfahrungshaushalt schöpft. Darauf verweist proLogistik mit mehr als 700 LVS-Installationen
weltweit und einer mehr als drei Jahrzehnte andauernden Historie, in deren Verlauf
kontinuierlich auch umfassendes Know-how auf dem Gebiet der Beratung und sowie bei der
Optimierung von Logistikprozessen unter Beweis gestellt worden ist.
Robuste Hardware inklusive
Als Partner und Systemlieferant hat proLogistik zudem die passende Hardware im Gepäck.
Zur Auswahl stehen Scanner und Terminals für die mobile Datenerfassung, IndustrieComputer (IPCs) aus der pro-V-pad-Baureihe für den Einsatz unter rauen Umgebungsrespektive Arbeitsbedingungen, Druckersysteme sowie Etiketten und weitere Betriebsmittel
für die Lagerauszeichnung.

Work with Voice - Integrierte Intelligenz garantiert
Vorgestellt wird darüber hinaus das stetig weiterentwickelte Dialogsystem pro-Voice. Mithilfe
dieser Anwendung für sprachgestützte Prozesse, etwa in der Kommissionierung, bei der
Inventur und/oder Qualitätssicherung, lassen sich Arbeitsschritte einsparen. Parallel sinkt die
Fehlerquote, weil die Mitarbeiter fortwährend beide Hände frei haben. Gleichzeitig profitieren
Anwender von der integrierten Spracherkennung, einem lernenden Verfahren nach dem
Muster der Künstlichen Intelligenz (KI).
Flexibilität und Ergonomie neu definiert
Dreh- und Angelpunkt der Intralogistiklösungen von proLogistik ist das pL-Store-LVS, ein
releasefähiges System für die Lagerverwaltung. In der Version 9.0 bietet die
branchenübergreifend einsetzbare Anwendung eine neu konzipierte Oberfläche, der ein
modernes, selbsterklärendes und auf das Wesentliche reduziertes Design zugrunde liegt.
Parallel wird das mobile Arbeiten unterstützt - wahlweise auf dem Desktop, einem Laptop,
Tablet oder dem Smartphone.
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