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Logistik- und Fertigungs-
Ist-Datenerfassung mit der 
ControllerBOX über Tablet 

beim Lademittel-Spezialisten der 
KS Palettenservice GmbH

Bei unserem Kunden werden 
alle Betriebsdaten,  vollstän-
dig mit dem Tablet und Bar-

codescanner in Echtzeit erfasst.    
 
1.) Transport-Anlieferung,

2.) Manipulation im Lager

3.) Fertigungsaufträge

4.) Ausgangskommissionierung

5.) Lieferschein für den Kunden  
  (inkl. Rücknahmescheine),

Abbildung 
1 - Pro-
jekteingabe: Hier können alle benötigten 
Daten des Projektes schnell und einfach ein-
gegeben oder importiert werden.

Abbildung 1  
Erfassung vom Stapler aus mit Hilfe von 
Barcodescanner bei der Anlieferung.

Abbildung 2  
Scan einer Lademittelbegleitkarte

Um die durchgängige Ist-Daten-Erfassung gewährleisten zu kön-
nen, scannt der LKW-Fahrer oder der Staplerfahrer (Lagerarbeiter) 
folgende Daten ein.

	 •		 einen Kommissionierungsauftrag, 

	 • den Lagerplatz,

	 • die Lademittelbegleitkarte 

	 • oder einen Fertigungsauftrag  

Siehe Abbildung 1.

 
Je nachdem,  was gerade gescannt wird, werden auf einer einfachen 
Oberfläche alle wichtigen Informationen angezeigt und das Personal 
kann einfache Aktionen auslösen. Wird ein Ziellagerort gescannt, dann 
wird die Umbuchung auf den neuen Stellplatz durchgeführt.

Siehe Abbildung 2.

Wird nur ein Lagerplatz 
gescannt, werden alle 
eingebuchten Artikel an-

gezeigt - mit einer Übersicht der 
Lademittelbegleitkarten.

Für Fragen dazu schreiben Sie mir  bitte eine Mail an  
Steinheimer@ControllerBOX.eu 
oder rufen mich an unter: 
+43 (0) 7242 890 032  
www.ControllerBOX.eu
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Hier werden die Verkaufs-
Kommissionierungen für 
den Lagerarbeiter ange-

zeigt. Mit dieser Maske sieht er 
genau, was für jede einzelne Kun-
denlieferung notwendig ist.

Siehe Abbildung 1.

Abbildung 
1 - Pro-
jekteingabe: Hier können alle benötigten 
Daten des Projektes schnell und einfach ein-
gegeben oder importiert werden.

Abbildung 2 - Maske für die Einkaufs-Kommissionierung

WARENAUSGANG

Das Gegenstück ist die Ein-
kaufskommissionierung: 
hier wird dem Lagerarbei-

ter angezeigt, welche Lieferungen 
er zu erwarten hat. 

Siehe Abbildung 2.

WARENEINGANG

Abbildung 1 - Maske für die Verkaufs-Kommissionierung
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Das  Dashboard enthält frei wählbare Berichte und Diagramme, die beim Aufruf  
mit den aktuellen Daten gefüllt werden. Diese Ansichten dienen dazu, den 
Programmbenutzern eine rasche Übersicht über die Unternehmenskennzahlen 
zu bieten. Dabei kann von diesem Anzeigeprogramm direkt auf den Bericht 

Für Fragen dazu schreiben Sie mir 
 bitte eine Mail an  
Steinheimer@ControllerBOX.eu 
oder rufen mich an unter: 
+43 (0) 7242 890 032  
www.ControllerBOX.eu

verzweigt werden, um die Daten im 
Detail zu analysieren. Berechtigte 
Benutzer können Dashboards 
sowohl unternehmensweit als auch 
für Benutzergruppen aufbauen. 
Zusätzlich kann sich jeder Benutzer 
noch eigene Ansichten erstellen. 
Die Anzahl der angezeigten Berichte 
(Anzahl der Spalten und Zeilen) ist 
für jedes Dashboard frei wählbar.


