Dashboards für Logistikkennzahlen
Sie möchten sofort wissen, wie viele Mitarbeiter bis
Schichtende in der Kommissionierung benötigt werden
oder wie viel Lagerfläche aktuell verfügbar ist? Und
welche Rohstoffe oder Handelswaren sind bestellt,
welche Wareneingänge offen? Mit unseren Dashboards
behalten Sie den Durchblick, ganz einfach über den
Internetbrowser, an jedem Endgerät.
STEP 1 von ita vero generiert Informationen zu sämtlichen Prozessen in der digitalisierten Lagerverwaltung
und stellt Daten zu wesentlichen Logistikkennzahlen
(KPI) für Statusmeldungen in Echtzeit bereit. Darüber
hinaus sind diese Daten für weiterführende BILösungen wie vergleichende Analysen oder Reports
verfügbar. Die innerbetrieblichen Prozesse können mit
Dashboards sowie zusätzlichen BI-Tools umfassend
dargestellt und analysiert werden. Weitere Pluspunkte:
Datenbereitstellung z. B. für
 vorausschauendes Ressourcenmanagement,
 Warnmeldung vor Engpässen,
 Optimierung durch Schwachstellenanalyse,
 Nachvollziehbarkeit der Prozesse.

Datenübersicht, erweiterbar und flexibel
Grundlage für unsere Dashboards ist die VDI-Richtlinie
4490, die Logistikkennzahlen zwischen Wareneingang
und Versand definiert. Darüber hinaus integrieren wir
typische Statusmeldungen aus der innerbetrieblichen
Logistik von Herstellern und Fachhändlern der Getränke-

Beispiel für die
Gruppierung von
Info-Charts: Der
aktuelle Stand in
der Kommissionierung ist mit der
Leistung der vergangenen sieben
Tage vergleichbar

branche. Auch die Visualisierung ist flexibel: Wir passen
sie an unterschiedliche Arbeitsbereiche wie die Komissionierung und den jeweiligen Info-Bedarf von Mitarbeitern, z. B. am Leitstand oder im Lagerbüro, an. Die
Charts mit Listen oder Diagrammen können Sie frei
gruppieren und sind auf jedem Endgerät gut lesbar.
Somit behalten Sie auch in Spitzenzeiten die Übersicht
und einen kühlen Kopf für eine möglichst reibungslose
Intralogistik.

Beispiel für akute Statusmeldungen: In der Dashboard-Info oben ist zu sehen, dass der angemeldete Mitarbeiter
zwei Paletten pro Stunde kommissionieren kann und bis Schichtende zwölf Kommissionierer für das Auftragsvolumen benötigt werden

:

Beispiel für eine Gesamtübersicht zu freien Lagerplätzen beziehungsweise zum Füllgrad

ita vero GmbH · Im Rosengarten 2 · 61118 Bad Vilbel · Phone +49 6101 655 90-0 · www.itavero.de

