Unkompliziertes Stamm- und
Prozessdatenmanagement

AKL-tec bietet Messsysteme zur Erfassung
der Geometriedaten von Stückgütern und
Paketen
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Ein gutes Stamm- und ProzessdatenManagement sind das A und O für
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Logistiker erhalten schnell alle relevanten Geometriedaten der zu vermessenden Objekte. Egal ob es sich
um ein großes Stückgut oder ein
kleines Paket handelt. Jedes System
wird auf den Bedarf und die Anforderung des Logistikers angepasst. Mit
dem gewonnen Datenpool hat das
Unternehmen nun beispielsweise die
Möglichkeit, eine genauere und langfristige Einsatzplanung von Personal
und Fuhrpark zu erstellen und wirklich passende Lagerplätze zuzuweisen. Somit können diese optimal genutzt werden, was wiederum Lagerkosten senkt. Gute Daten, sprich valides Detailwissen über die eigenen
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