
Eine der größten täglichen Herausforderungen  
in produzierenden Unternehmen ist es bis 
heute, die aktuelle Position von Ladungsträ-
gern festzustellen. Mitarbeiter*innen aus der 
Produktion werden zum Suchen von Paletten, 
Kisten oder Fertigungshilfsmitteln durch die 
Werkshallen geschickt, um den aktuellen 
Status eines Fertigungsauftrages zu ermitteln 
und Teile zu suchen. Unsere Lokalisierungs-
lösung schafft Abhilfe – unkompliziert und 
transparent. Für Ihre Effizienzsteigerung.

Effizienz und Transparenz sind heutzutage alles. 
Unternehmensübergreifend benötigen ver-
schiedene Instanzen Informationen zum Status 
einzelner Fertigungsaufträge. Von der Kom-
missionierung bis zum Versand ist es deshalb 
unabdingbar, den Status eines Auftrages sowie 
den Standort von Ladungsträgern zu lokalisieren. 
Insbesondere für die Kommunikation mit Kun-
den und um mögliche Engpässe rechtzeitig zu 
erkennen, ist eine transparenzschaffende  
Lösung ideal. 

Minimieren Sie Suchaufwände mit unserer Indoor Lokalisierungslösung

Transparenz in der Produktionshalle
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Die Rückmeldungen aus den vorhandenen 
IT-Systemen sind in den seltensten Fällen aus-
reichend sicher und die visuelle Darstellung ist 
häufig nicht detailliert genug. Mit einem skalier-
baren und unkompliziert zu installierendem Mix 
aus RFID-Technologie, UWB und QR-Codes wird 
dieses Problem unabhängig von der Größe der 
Werkshalle gelöst. 

Die Kenntnis über die aktuelle Position der 
Ladungsträger reduziert die Suchaufwände 
signifikant und die Fahrwege von Staplern oder 
Maschinen können optimiert werden. Die Akteure 
in den verschiedenen Funktionsbereichen be-
kommen mehr Sicherheit über den Status des 
Auftrages und können proaktiv agieren, um z.B. 
drohende Engpässe frühzeitig zu erkennen.

Soll das alles gewesen sein?

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ergänzt wird die Lokalisierungslösung je nach 
Wissenshunger und -durst mit ergänzenden 
und vertiefenden Beratungsangeboten:

+ Potentialanalyse Digitaler Reifegrad
+ Workshop Lean Management 
+ Workshop Agile Arbeitsweisen
+ Fachberatung Effizienz & Wertschöpfung
+ Strategische Beratung
+ Individuelle Trainings

+ Zeit- und Kosteneinsparungen durch den 
Wegfall überflüssiger Suchaufwände  
und Laufwege

+ Transparenz über Status von Aufträgen 
+ Informationsübersicht je nach Bedarf  

in Echtzeit per App
+ Zentimetergenaue Standortbestimmung  

von Fahrzeugen und Objekten
+ Steigerung der Reaktionsfähigkeit bei  

drohenden Engpässen
+ Messbarkeit der Auslastung der Produktions-

logistik sowie Durchlaufzeit der Aufträge 
+ Geringer Installations- und Wartungsaufwand
+ Offline-Nutzung möglich
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