
A D V A N C E D  G L O B A L  T R A D E  S O L U T I O N S

 Viel mehr als Lager.  
Viel mehr als Verwaltung. 

Durchgängige Prozessunterstützung für Ihre Logistik. Fängt nicht im Lager an. 
Hört nicht im Lager auf. Aber hat im Kern immer mit Ihrem Lager zu tun.  
Was ASSIST4 – die Logistik-Suite von AEB – für Ihr Warehouse Management  
zu bieten hat.

ASSIST4 Warehouse Management



 Höhere Performance für Ihr Lager. 
              Und Ihre komplette Logistik.

ASSIST4 Warehouse Management unter-
stützt Sie bei allen Prozessen im Ware-
house und hilft Ihnen, Lagerabläufe 
wirtschaftlicher zu gestalten. Ob Ein-
lagern, Umlagern, Auslagern, Kommis-
sionieren oder Verpacken: Alle Prozesse 
können fehlerresistent aufgesetzt und 
sicher abgewickelt werden. In der Folge 
können Durchlaufzeiten verkürzt, Sicher-
heitsbestände reduziert und die Liefer-
zuverlässigkeit erhöht werden.

Als Teil von ASSIST4, der Logistik-Suite 
für alle logistischen Prozesse im globalen 
Geschäft, bietet ASSIST4 Warehouse 
Management alles was ein Lagerver-
waltungs-System können muss – und 
in der Verbindung mit den anderen 
Modulen zum Beispiel für Transport-
Management, Frachtkosten- und Zoll-
abwicklung noch mehr Mehrwert für 
die komplette Logistik.
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 Vorteile durch den Einsatz von 
ASSIST4 Warehouse Management

Steigerung der Produktivität ■

Pick-Genauigkeit von 99%+ ■

Jederzeit akkurate Bestands- ■

informationen
Geringere Sicherheitsbestände ■

Umsetzung hochperformanter  ■

Strategien wie Cross-Docking
Schnellere Durchlaufzeiten ■

Höhere Lieferqualität ■
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WMS als Teil einer Logistik-Suite
Das WMS wird oft mit dem Herzen in 
einem Organismus verglichen. Wer dieses 
Bild ernst nimmt, der muss die gesamte 
logistische Prozesskette als Einheit be-
trachten, quasi als das „Herz-Kreislauf-
System“. Übertragen bedeutet dies: Man 
kann noch so effizient die Optimierung 
der Lagerplatzauslastung (Slotting) be-
treiben – das bringt alles nichts, wenn 
man bei den vor- und nachgelagerten 
Prozessen nicht mit der gleichen IT-Effi-
zienz ans Werk geht; oder wenn Begleit-
prozesse weiterhin manuell bearbeitet 
oder nur über umständliche und starre 
Schnittstellen erschlossen werden:  
Wareneingang, Zollabwicklung, Trans-
portplanung und -beauftragung sowie 
die Frachtkostenberechnung sind nur  
einige Beispiele, die – um im Bild zu 
bleiben – als „Arterien“ funktionieren 
müssen, damit das WMS-Herz schlägt. 
Ein anderes Beispiel ist die Sicht auf die 
„Bestände“. Ein reiner WMS-Anbieter 
kann zwar Überblick über „sein“ Lager 
verschaffen, aber um echte Transparenz 
zu erlangen, muss „Stock in Transit“ 
ebenfalls sichtbar gemacht werden. Das 
schafft kein reines WMS-System.

Das eben schaffen die Softwareanbieter, 
die aus der dritten Richtung kommen: 
Das eben schafft AEB. AEB ist speziali-
sierter als die ERP- und dennoch deut-
lich breiter aufgestellt als die Nischen-
WMS-Anbieter. AEB geht den logi- 
stischen Prozess entlang, nimmt den 
„Faden“ am einen Ende auf (zum Beispiel 
beim Auftrag im ERP-System) und führt 
ihn über alle Schritte zum anderen Ende 
(bis zur Auslieferung beim Kunden). Eine 
Logistik-Suite wie ASSIST4 wird daher 
den Anforderungen gerecht, die Supply 
Chains im 21. Jahrhundert an ihre  
Mitglieder stellen: Adaptivität, Collabo-
ration-Fähigkeit, Transparenz und  
Geschwindigkeit in allen Prozessen. 

Das doppelte Erfolgskonzept, das Sie 
mit ASSIST4 Warehouse Management 
umsetzen können, heißt: Machen Sie 
aus der reinen Lagerverwaltung echtes 
Warehouse Management – und integ-
rieren Sie dieses nahtlos in den logisti-
schen Gesamtprozess.

Durchgängige Prozessunterstüt-
zung: WMS als Basis für stabile 
Prozesse 
Innerhalb des logistischen Systems 
nimmt das Lagerhaus eine Schlüssel-
funktion ein. Mit ASSIST4 Warehouse 
Management wird der gesamte intra-
logistische Prozess vom Wareneingang, 
der Einlagerung, der internen Nach-
schubsteuerung, dem Picken und Kom-
missionieren über das Verpacken und 
Bereitstellen aller Frachtdokumente bis 
hin zum Warenausgang in einer Soft-
ware abgebildet. Das ermöglicht das  
papierarme Bearbeiten von Vorgängen, 
verschafft in Echtzeit Überblick über 
Bestände und Lokationen von Waren, 
beschleunigt den Kommissionier- und 
Verpackungsprozess und schafft die  
Basis für ein Event Management intern 
und entlang der ganzen Lieferkette.

Mit dem Warehouse Management 
schlägt auch das Herz Ihrer Logistik in 
dieser einen zentralen Software-Suite. 

Das Resultat: Aufträge werden schneller 
bearbeitet, Fehler werden minimiert, 
die versendete Ware erreicht pünktlich, 
zuverlässig und vollständig ihren Emp-
fänger.

Dazu verschafft Ihnen dieser Ansatz  
einen weiteren strategischen Wett-
bewerbsvorteil: Neue Absatzmärkte 
oder Geschäftsideen lassen sich rasch 
„in Logistik“ übersetzen. Sie werden  
flexibler und adaptiver – und steigern 
dadurch Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Welches Lager? Welches Regal? 
Egal. 
ASSIST4 ermöglicht die lückenlose  
Bestandsführung und unterstützt alle 
Arten von Lagern: Vorratslager, Um-
schlagslager, Verteilungslager, Zuliefe-
rungslager, Auslieferungslager oder 
Kommissionierlager. 
Das gilt auch für unterschiedlichste  
Topologien von Lagern wie Freilager, 
Blocklager, Flachlager, Etagenlager, 
Hochregallager oder auch Bunker-,  
Silo- oder Tanklager – und auch für alle 
Arten von Regalgestellen: Fachboden-
regale, Einfahrregale, Durchlaufregale, 
Kompaktregale oder Hochregale, auch 
Trägerarmregale, Waben- oder Kasset-
tenregale. 
Schließlich ist ASSIST4 Warehouse  
Management sowohl für manuelle als 
auch für automatisierte Lager nutzbar.

Ihre Suche für „Warehouse 
Management Software“ ergab 
ca. 7.400.000 Treffer. Und nun?

Wer bei Google oder Yahoo „WMS“ ein-
gibt, stößt auf eine unüberschaubare 
Menge an Angeboten. Sieht man genauer 
hin, kristallisieren sich drei Gruppen an 
Software-Anbietern heraus. Sie kommen 
jeweils aus einer eigenen Richtung – und 
führen deshalb auch unterschiedlich  
erfolgreich in die Zukunft effizienter 
Supply Chains.

WMS als Modul des ERP-Systems
Auf der einen Seite stehen ERP-Anbieter, 
die Software für alle Bereiche eines  
Unternehmens anbieten. Das hat drei 
Dinge zur Folge.

Erstens geht die Anwendungs-Breite fast 
immer auf Kosten der funktionalen Tiefe. 
Wer auch Human Capital Management 
und Software für Stadtverwaltung an-
bietet, kann nicht alle Facetten eines 
Warehouses kennen. Seine Stärke liegt 
ja eben im Generalisieren.

Zweitens sind viele dieser Systeme nicht 
flexibel genug anpassbar auf die speziel-
len Prozesse Ihres Unternehmens – oder 
wenn, dann nur mit unglaublich hohem 

Aufwand. Auch hier erweist sich, dass 
die Standardisierung, die ein ERP-Sys-
tem in die Prozesse bringt, auch eine 
Kehrseite hat – denn Logistik ist eben 
etwas anderes als Angebotsschreibung 
oder Lohnabrechnung. 

Drittens: Obwohl die ERP-Anbieter  
die Durchgängigkeit ihrer Systeme stets 
als Hauptargument bemühen, ist diese 
Durchgängigkeit keineswegs immer ge-
geben. Oft sind die WMS-Module zuge-
kauft und nur durch Schnittstellen inte-
grierbar. Liegt also die WMS-Lösung im 
genauen Gegenteil zur ERP-Generalisie-
rung? In der extremen Spezialisierung?

Nischen-WMS als hochperformantes 
aber starres IT-Silo 
Die zweite große Gruppe umfasst genau 
diese stark spezialisierten Nischenan-
bieter. Sie kommen häufig aus der Auto-
mation und haben inzwischen oft notge-
drungen neben Regalbediengeräten und 
Flurförderfahrzeugen auch Software für 
Lagerverwaltung in ihr Portfolio aufge-
nommen. Betrachten die ERP-Systeme 
Unternehmen aus der Vogelperspektive, 
so nehmen diese Software-Anbieter das 
einzelne Lager ganz genau unter die 
Lupe. Das hat Vorteile: Gerade wenn 
man ein neues Lager plant und aufbaut, 
hat man hier einen einzigen Ansprech-

partner für alle Fragen der Lagerung 
(aber eben wiederum nur für das Lager). 
Auch hier hat die Stärke ihre Kehrseite: 
Ein solches Lagerverwaltungsystem ist 
ein klassisches „Silo“, das erst durch 
Schnittstellen mit anderen Systemen 
verbunden werden muss, und oft sogar 
die eng zum Lagerprozess  gehörenden 
Logistikabläufe nicht mit unterstützen 
kann. Solche Lager sind in sich sehr  
leistungsfähig – aber für ihre Einbindung 
in die Supply Chain ist ihr isoliertes  
„Betriebssystem“ eher ein Hemmschuh. 
Eine Umstellung in der Lieferstrategie, 
zum Beispiel auf VMI oder die dezentrale 
Lagerung an mehreren Lagerorten ist 
nur mit großem Aufwand möglich.

Doch genau solche flexible und adaptive 
Prozesse sind inzwischen zum Wettbe-
werbsfaktor Nummer 1 für alle Unter-
nehmen geworden, die eng in ein kolla-
boratives Liefernetzwerk eingebunden 
sind. 

Und genau hierin liegt der dritte Ansatz: 
Nicht das ganze Unternehmen steht im 
Mittelpunkt und auch nicht das einzelne 
Lager – sondern die komplette logistische 
Prozesskette.

Der beste Weg im WMS
ist der dritte Weg

Nach einer Studie der renommierten 
Aberdeen Group sieht die weit überwie-
gende Mehrzahl der Unternehmen (68%) 
die wirtschaftlichste und zukunftsfähigste 
Strategie für ihr Warehouse darin, das 
WMS einer durchgängigen Best-of-Breed-
Lösung einzuführen – also einer Logistik-
Suite wie ASSIST4. Weit weniger sehen im 
WMS ihres ERP-Systems die richtige 
Wahl, nur wenige Unternehmen trauen  
ihrem Partner für die Lagerautomation 
am meisten zu.

Quelle: Aberdeen Group „Five Key Steps to 
Optimizing Warehouse Management”, 
2009, Seite 21.

 Warum durchgängig durchgängig besser ist.
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Jeder Lagerplatz ist in ASSIST4 
mit Hilfe eines eindeutigen 
Schlüssels identifizierbar. Bis 
auf Tablar-Ebene und noch tiefer 
entsteht so eine 1:1 Nachbildung 
Ihres realen Lagers im System. 

Lager über Lager
ASSIST4 Warehouse Management bildet 
jede Art von Lagerstrukturen ab. So 
kann zum Beispiel ein Hauptlager mit 
diversen Unterlagern definiert werden. 
Bei einem solchen Unterlager im System 
kann es sich in der realen Welt um ein 
weiteres Gebäude handeln, vielleicht 
auch nur um einen Teilbereich eines 
Gebäudes, eine Gasse oder ein Regalteil. 
Entscheidend für die Definition der 
Struktur ist der bestehende Prozess in 
Ihrem Unternehmen. Diesen können 
Sie mit ASSIST4 abbilden.

Steuerung von MFR und WCS
Der Materialfluss-Rechner oder das 
Warehouse Control System sind die 
Steuerungseinheiten für hochperfor-
mante Automatiklager, die mit Hilfe von 
Flurfördertechnik und Regalbedienge-
räten alle Ein-, Aus- und Umlagerungs-
vorgänge automatisiert bewältigen. 
ASSIST4 kommuniziert mit diesen 
Systemen und ist in der Lage, diese zu 
steuern. Die Schnittstelle ist dann klar 
definiert und markiert den Übergang 
vom durchgängig mit ASSIST4 gesteu-
erten Logistikprozess zur Automatisie-
rungstechnik.

RFID-Gate zur Erfassung
der einzelnen Produkte

beim Wareneingang

Erfassung mit Handheld
bei der Einlagerung und
Auslagerung

Packplatz mit stationärer
Tischantenne

Warenausgangskontrolle

 DC TopoLogy: 
Das 1:1 Abbild Ihres realen Lagers.
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ASSIST4 Warehouse Manage-
ment unterstützt den gesamten 
Wareneingangs-Prozess: von der 
Vereinnahmung der Paletten und 
Lagerhilfsmittel, über die Materi-
al- und Mengenprüfung, die Qua-
litätssicherung, die Abwicklung 
von Retouren bis hin zur optima-
len Lagerplatzbestimmung.

Die Material- und Mengenprüfung beim 
Wareneingang erfolgt direkt in ASSIST4. 
Angelieferte Waren werden abgescannt 
und erhalten eine eindeutige Identifika-
tion. So besteht von Anfang an Daten-
Integrität. Liegen Bestelldaten vor, 
werden diese zur Gegenkontrolle heran-
gezogen.

Alle Einzelschritte wie Umverpackung, 
Palettierung, Etikettierung oder QS-
Prüfung werden von ASSIST4 registriert. 
So ist ständig transparent, wo in der 
Statuskette sich ein Material gerade be-
findet: auch schon auf dem Weg zwischen 
Wareneingang und Lagerplatz.

Einlagern mit Strategie(n)
Bei der Vereinnahmung werden Waren, 
Ladungsträger und Lagerhilfsmittel 
administrativ und physisch in das Lager 
übernommen. ASSIST4 Warehouse 
Management registriert die Waren als 
Bestand und generiert die notwendigen 
Transportaufträge zur Einlagerung. 

ASSIST4 kennt Ihre Lagereinteilung 
und kann daher verschiedene Bestands-
arten dem jeweils richtigen Lagerbe-
reich, Lagertyp oder Lagerplatztyp 
zuweisen. Fast jede Art von Einlage-
rungsstrategie wird unterstützt, zum 
Beispiel die chaotische, die Festplatz-
Strategie, die Zu lagerung oder Ein-
lagerung nach Ladungsträgerart. Auch 
Zusammen lagerungs verbote können 
hinterlegt werden. Ebenso gelangen 
Schnelldreher – Waren, Sterilgut oder 
Gefahrgut – automatisch in die für sie 
vorgesehenen Lagerplätze.

Die ideale Route wird berechnet
Um den Einlagerungsprozess rationell 
zu gestalten, setzt ASSIST4 auf Strategi-
en zur Wegeoptimierung. Das System 
ermittelt stets die optimale Route für 
den Transport der Bestände durch das 
Lager und gibt die entsprechenden 
Fahraufträge mit diesen Routenplänen 
an die mit der Einlagerung betrauten 
Menschen und Maschinen weiter.

ASSIST4 Warehouse Management unterstützt den gesamten Wareneingangs-Prozess: 

Wareneingangs- ■

kontrolle
Vereinnahmung  ■

der Paletten und 
Lagerhilfsmittel

Material- und  ■

Mengenprüfung
Lagerplatz- ■

bestimmung
Abwicklung  ■

von Retouren

ASSIST4 Warehouse Manage-
ment unterstützt mobile Prozesse 
durch den Einsatz von Handhelds, 
mobilen Scannern und Terminals 
auf Flurförderfahrzeugen – kurz: 
aller Systeme im Lager, mit deren 
Hilfe physische Bestandsverän-
derungen und Warenbewegungen 
mit dem Warehouse-Manage-
ment-System synchronisiert 
werden.

Bestandsaktualisierung in Echtzeit. 
Und in kürzester Zeit. 
Die Wareneingangskontrolle wird mittels 
drahtloser Handhelds durchgeführt, 
ebenso kann das Kommissionieren 
papierlos erfolgen. Mit Hilfe von Auto-
ID-Technologien wie Barcode und RFID 
wird der Materialfluss kontinuierlich 
kontrolliert. Unnötige Wegstrecken ent-
fallen, weil Ware nur dann bewegt wird, 
wenn sie für den Geschäftsprozess be-
wegt werden muss.

Fehlerresistente Abwicklung
Mitarbeiter im Lager werden bei allen 
manuellen Prozessen der Ein- und Aus-
lagerung vom System unterstützt. Dabei 
passt sich die Anwendung stets an die 
speziellen Arbeitsarten und deren ergo-
nomische Anforderungen an. Die Eingabe 
von Daten erfolgt weitestgehend mittels 
Scanvorgängen oder Touch-Bedienung. 
Dateneingabe über die Tastatur wird auf 
ein Mindestmaß beschränkt.

Navi für den Stapler
Bei Ein- und Umlagerung wird der rich-
tige Lagerort auf mobilen Geräten wie 
Handhelds und Displays in Flurförder-
fahrzeugen angezeigt. Bevor ein Material 
eingelagert wird, müssen Lagerort und 
-gut erfasst werden, um eine falsche 
Einlagerung zu vermeiden. Auch dies 
geschieht, wenn nötig, mit mobilen 
Geräten. Die Darstellung ist auf die 
branchenüblichen Geräte optimiert. Dies 
sorgt für Investitionssicherheit und er-
leichtert die Wartung durch Ihre IT.

 Intake-Grity: Der Eingang ins 
Lager ist der Eingang in den Prozess.

 Warehouse Mobil-IT-izer: Datenerfassung 
und Kontrolle mit RFID, Barcode, Funkscanner.
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Inventuren sind unumgänglich. 
Die Mühen damit nicht. ASSIST4 
Warehouse Management unter-
stützt alle gängigen Inventurfor-
men: Stichtagsinventur, Perma-
nente Inventur und, wo rechtlich 
möglich, die Stichprobeninventur.

Plan A: Manuell am Stichtag zählen
Am gebräuchlichsten ist immer noch 
die manuelle Stichtagsinventur. Bei der 
klassischen Stichtagsinventur werden 
sämtliche Bestände eines Lagerbereichs 
oder des gesamten Lagers zu einem be-
stimmten Stichtag gezählt und erfasst. 
Mit ASSIST4 Warehouse Management 
muss der laufende Betrieb nur bedingt 
unterbrochen werden, da das Lager in 
virtuelle Zonen aufgeteilt werden kann, 
in denen jeweils einzeln die Inventur 
durchgeführt wird. Die Erfassung der 
gezählten Mengen kann entweder ganz 
traditionell auf Papier erfolgen oder 
besser, gestützt durch mobile Geräte, 
was eine doppelte Erfassung der Daten – 
und damit drohende Fehler – vermeidet.

Zählen, wenn der Bestand niedrig 
ist: die permanente Inventur
Die Durchführung von Stichtagsinven-
turen ist in der Regel mit großem Auf-
wand, hohen Kosten und einer Störung 
des betrieblichen Ablaufs verbunden. 
Wesentlich praktischer und günstiger 
ist die Durchführung von permanenten 
Inventuren. Diese Art der Inventur 
kann zum Beispiel materialbezogen 
oder lagerbereichsbezogen durchge-
führt werden. Auch eine Inventur bei 
Null-Durchgang ist mit ASSIST4 
Warehouse Management möglich.

Diese Art der Inventur hat den Vorteil, 
dass die körperliche Bestandsaufnahme 
über das ganze Jahr hinweg geplant 
werden kann und zu dem Zeitpunkt 
durchgeführt wird, wenn Sie am sinn-
vollsten erscheint, zum Beispiel wenn 
der Bestand für ein bestimmtes Material 
am geringsten ist – man spricht von der 
materialbezogenen Inventur. Bei einer 
lagerbereichsbezogenen permanenten 
Inventur wird der Bestand dann gezählt, 
wenn er in dem betreffenden Lagerbe-
reich besonders niedrig ist.

Stichprobe genügt
Eine weitere besondere Form der per-
manenten Inventur ist die Stichproben-
inventur. Die Stichprobeninventur ist 
eine gesetzlich zugelassene, vereinfachte 
Form der körperlichen Bestandsauf-
nahme aller Vermögenswerte eines 
Unternehmens beziehungsweise aller in 
der Buchhaltung aufgenommenen Güter. 
Bei dem Verfahren wird aus einer abge-
grenzten Grundgesamtheit eine reprä-
sentative Stichprobe gezogen. Für diese 
Stichprobe wird dann eine körperliche 
Überprüfung durchgeführt. Danach 
wird mit Hilfe eines mathematisch-
statistischen Verfahrens auf den Gesamt-
wert aller Güter geschlossen. Diese Form 
der Inventur ist mit Hilfe zertifizierter 
Systeme in Verbindung mit ASSIST4 
Warehouse Management möglich. 
Dadurch wird das Zählen des gesamten 
Bestandes überflüssig.

 IntelliCount: Inventuren leicht gemacht.
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ASSIST4 ermöglicht die hoch-
flexible Nachschubsteuerung – 
nicht nur, aber vor allem für 
Schnelldreher-Lagerbereiche und 
Picking-Zonen. Damit wird voll-
automatisch sichergestellt, dass 
ein definierter Mindestbestand 
nicht unterschritten wird.

Drohende Out-of-Stock-Situationen 
werden rechtzeitig erkannt und abge-
wendet, indem ASSIST4 automatisch 
für Nachschub sorgt. Sie definieren diese 
Nachschubstrategie in ASSIST4; auf 
dieser Basis generiert das System auto-
matisch die Transportaufträge, die für 
den Nachschub in der richtigen Menge 
zum richtigen Zeitpunkt sorgen. Das 
entlastet Sie von Routineaufgaben und 
verschafft Ihnen Zeit, sich um andere 
Dinge zu kümmern. Auto Replenishment 
sorgt für schnellere Lagerprozesse; der 
Handlingaufwand für die Kommissio-
nierung wird deutlich reduziert. Die 
Nachschubsteuerung wird zum planbaren 
und kontinuierlich ablaufenden Stan-
dardprozess.

Vendor Managed Inventory
Auch VMI-Lösungen können so mit 
ASSIST4 Warehouse Management um-
gesetzt werden. Der Lieferant erhält 
dabei exakte Informationen über die 
Lagerbestände seines Kunden, die von 
ASSIST4 Warehouse Management 
generiert werden. So werden die VMI-
Bestände ebenso mit Nachschub ver-
sorgt wie es zum Beispiel für einen 
Picking-Bereich im Lager der Fall wäre.

 Auto Replenishment: Nachschub 
intelligent steuern (lassen).

Stichwort VMI

Die Abkürzung VMI steht für Vendor 
Managed Inventory, zu deutsch, vom 
Lieferanten verwalteter Bestand. Bei 
diesem Lagerkonzept hat der Lieferant 
Zugriff auf die Lagerbestands- und Nach-
fragedaten des Kunden und ist dafür ver-
antwortlich, die vorgegebenen Lagerbe-
stände aufrecht zu erhalten. Diese Strategie 
setzt voraus, dass Lieferant und Kunde eng 
zusammenarbeiten. VMI wird eingesetzt, 
um Bestände zu senken und schneller auf 
Bedarfsschwankungen reagieren zu können.
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Konstante Auslastung am Packplatz
Jeder einzelne Packplatz kann in 
ASSIST4 Warehouse Management hin-
terlegt und der Arbeitsvorrat individuell 
eingestellt werden. Das System berechnet 
automatisch die voraussichtliche Pack-
zeit für den Packplatz. Sobald der 
voreingestellte Minimumwert unter-
schritten wird, fordert das System auto-
matisch Nachschub an. So ist sicherge-
stellt, dass alle Packplätze immer 
optimal ausgelastet sind – Leerläufe 
und Überstunden können weitestgehend 
vermieden werden.

Umsetzung von Pull-Strategien
Um Staus und Wartezeiten vor den Pack-
plätzen zu vermeiden, kann es sinnvoll 
sein, von der Push-Strategie auf eine 
Pull-Strategie zu wechseln. Das heißt: 
die Kommissioniervorgänge werden 
vom Packplatz aus gesteuert. Dabei wird 
der Arbeitsvorrat an allen aktivierten 

Packplätzen analysiert und nur so viele 
Aufträge an die Kommissionierplätze 
vergeben, wie auch abgearbeitet werden 
können. Durch die hinterlegten Regeln 
und Strategien steuert ASSIST4 die 
Abarbeitung der Aufträge, indem es bei-
spielsweise Lieferscheine nach Priorität 
und Dringlichkeit sortiert. 

Der dadurch entstehende permanente 
Materialfluss trägt dazu bei, dass Ab-
läufe im Lager störungsfrei bleiben. 
Staus auf Umlagerungs- und Pufferplät-
zen werden vermieden, Durchlaufzeiten 
verkürzen sich.

Die Einsatzplanung Ihrer Mitar-
beiter im Warehouse ist ent-
scheidend für die Performance 
Ihrer Lagerprozesse. ASSIST4 
hat mehrere Hilfsmittel parat, 
damit Sie bei unvorhergesehenen 
Schwankungen rasch reagieren 
können. 

Auslastungsübersicht im Leitstand
In ASSIST4 ist die Auslastung der 
Picking- und Pack-Mannschaft jederzeit 
transparent. Anhand der Leitstands-
Anzeige kann sich der Logistikleiter je-
derzeit einen Überblick darüber ver-
schaffen, wie sich der Arbeitsvorrat der 
Kommissionier- und Packplätze 
darstellt. Geplante und abgeschlossene 
Ein-, Aus- und Umlagerungsaufträge 
werden hier angezeigt. Leistungsspitzen 
und „Flaschenhälse“ können in diesen 
Übersichten vorab erkannt werden und 
Sie haben die Möglichkeit, proaktiv 
gegenzusteuern. Dadurch gelingt es, 
sich auch in Peak-Zeiten die notwendige 
Flexibilität für eine prioritätsorientierte 
Steuerung der Auftragsabwicklung zu 
erhalten.

Überblick über den Lieferschein-Vorrat an den einzelnen Packplätzen. Die berechnete 
Packzeit ist in Minuten angegeben, Lieferscheine mit höherer Priorität sind rot markiert.

„Der in ASSIST4 integrierte Leitstand 
hilft uns, den Einsatz unserer Mitarbeiter 
besser zu planen. Da wir wissen, wie 
lange es dauert, die anstehenden Auf-
träge abzuarbeiten, können wir bei 
Bedarf die Schicht verlängern, Samstags-
arbeit einplanen oder zusätzliche Leih-
kräfte anstellen.“

Andrew Hobbs-Ray, EDV-Leiter, 
Rothenberger GmbH

 Work-Force-Balancer: Akkurate 
Einsatzplanung Ihrer Mannschaft.
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Egal ob Sie einstufig nach 
einem ressourcengesteuerten 
Pull-Prinzip, zweistufig in Batch-
läufen, zonen-, zeit- oder mengen-
optimiert kommissionieren 
wollen – die unterschiedlichen 
Strategien können mit ASSIST4 
auch kombiniert eingesetzt 
werden. Dabei wird der beleglose 
Kommissioniervorgang durch An-
wendungen für mobile Erfassungs-
geräte ebenso unterstützt wie 
durch solche von Staplerleit-
systemen. 

Priorität Fulfillment
ASSIST4 Warehouse Management setzt 
Aufträge in Sendungen um – aus denen 
sich wiederum Auslagerungsaufträge 
ableiten. ASSIST4 reserviert die Ware 
im betreffenden Lagerbereich und be-
rechnet automatisch die Wege der Kom-
missionierer und der Ware durch das 
Lager. Dabei werden die von Ihnen hin-
terlegten Auslagerungsstrategien berück-
sichtigt. Bei der Steuerung werden auch 
das Versanddatum, der Auftragswert 
und flexibel zu vergebende Prioritäten 
berücksichtigt, um den Versandtermin 
der Auftragsplanung einzuhalten. Auch 
kann zum Beispiel sichergestellt werden, 
dass ältere Ware vor neuer Ware gepickt 
und verschickt wird.

Technische Unterstützung erhöht 
Pick-Genauigkeit
Wird ein Automatisches Kleinteilelager 
angebunden, generiert ASSIST4 die 
Fahrbefehle, und das Materialflusssystem 
steuert die Fahraufträge an die zuge-
ordneten Kommissionierplätze. Auch 
bei manuellen Lagern wird der Pickvor-
gang auf mehrere Arten unterstützt, um 
Fehlentnahmen zu vermeiden. Die An-
bindung von Pick-by-Voice oder Pick-by-
Light ist möglich. Grafische Anzeigen 
auf dem Monitor des Lagermitarbeiters 
visualisieren die Lage des richtigen 
Fachs, ein Laserstrahl kann zudem das 
Tablarfach optisch hervorheben, aus 
dem die Ware zu entnehmen ist.

Fahraufträge für Stapler
Auch manuelle Pickvorgänge in einem 
Hochregal-Palettenlager werden von 
ASSIST4 gesteuert. ASSIST4 Warehouse 
Management berechnet stets die beste 
Route innerhalb des Lagers anhand 
hinterlegter Transport-Ketten und 
Prioritäten. Das Leitterminal im Gabel-
stapler visualisiert den Fahrern die 
Abfolge der anstehenden Fahraufträge.

Stichwort Tablar

Bei einem Tablar handelt es sich um eine 
besondere Form eines Ladungsträgers, 
vergleichbar einem kleinen Tablett mit 
erhöhtem Rand. Dieses Tablar enthält 
wiederum Unterlagerplätze in Form von 
kleinen Boxen, die erneut in verschiedene 
Teilbereiche aufgegliedert sein können. 
Jedes Tablarfach und jede darauf befind-
liche Box ist in ASSIST4 ein eindeutiger 
Lagerplatz. So können Bestände unzwei-
deutig lokalisiert und Transportaufträge 
optimiert definiert werden.

 Perfect Picking: Optimale Unter-
stützung beim Kommissionieren.
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Ladehilfsmittel wie Paletten, 
Gitterboxen oder Werkstück-
träger ermöglichen eine effiziente 
Warenhaltung und -bewegung im 
Lager. Das kombinierte Verwalten 
von Gütern und Ladehilfsmitteln 
in so genannten Handling Units 
ist mit ASSIST4 Warehouse 
Management uneingeschränkt 
möglich.

Einfachere Handhabung durch 
Handling Units
Wenn ein Lagerbestand umverpackt 
wird, landet er in der Sprache des Ware-
house Managements in einer so ge-
nannten Handling Unit (HU). ASSIST4 
spricht diese Sprache. Oft unterscheidet 
man auch zwischen Lager-Handling-
Units und versandfertigen Handling 
Units. Wenn in der Produktion bereits 

darauf geachtet wird, versandfertige 
HUs bereit zu stellen, erleichtert das 
später die Arbeit im Lager, wenn 
dadurch ein erneutes Umverpacken 
vermieden werden kann.

Werterhaltende Auslagerung
Bei der Verwaltung von Handling Units 
kann ASSIST4 Warehouse Management 
auch mit mehrfach verschachtelten 
Handling Units umgehen. ASSIST4 
verhindert, dass Handling Units ange-
brochen werden, die nur unangebrochen 
weiter verschickt werden sollen. ASSIST4 
sorgt zudem dafür, dass vor Anbruch 
einer weiteren Handling Unit zunächst 
eine bereits angebrochene Handling 
Unit verwendet wird. Sie haben also die 
Möglichkeit, mit Hilfe von Handling 
Units physische Einheiten samt Inhalt 
hochflexibel als Bestände zu verwalten 
und über jeden beliebigen Lagerprozess 
auch im Lager als Einheit zu bewegen.

Stichwort Handling Unit

Unter einer Handling Unit versteht man 
eine physische Einheit aus Packmitteln 
(Ladungsträger/Verpackungsmaterial) 
und den darauf oder darin enthaltenen 
Waren. Dies kann zum Beispiel eine Euro-
Palette, eine Gitterbox oder ein Tablar mit 
den darauf enthaltenen Waren sein.

Somit erleichtern Handling Units die 
Arbeit im Warehouse und beschleunigen 
die Lagerprozesse. Solche Ladehilfsmittel 
werden genutzt, um Lagergüter zusammen-
zufassen, um die Manipulierbarkeit mit 
Fördermitteln oder die Anbringung von 
Informationsträgern zu ermöglichen oder 
um das Lagergut zu schützen.

 HU Handling: Vereinfachtes 
Handling von Handlingsvereinfachern.

Mit ASSIST4 haben Logistik-
manager ihre Prozesse immer im 
Blick. Bestände sind transparent 
und sämtliche Lagervorgänge 
können bis auf die Ebene des 
einzelnen Transportauftrags 
überwacht werden. Die zentrale 
Übersicht bildet dabei das 
Warehouse Cockpit. 

Störungen schnell behoben
Kritische Situationen werden umgehend 
erkannt, notwendige Maßnahmen kön-
nen rechtzeitig ergriffen werden. Jeder 
Schritt im Lager wird zudem protokol-
liert. Gibt es eine Störung, ist anhand 
der Protokolleinträge rasch erkennbar, 
wo die Ursache liegt. Man sieht, warum 
ein bestimmter Lagerplatz belegt oder 
eine bestimmte Strecke berechnet wurde. 
Alle Aktivitäten der Mitarbeiter sind 
nachvollziehbar, zum Beispiel die Quit-
tierung eines Transportauftrags. Außer-
dem bilden alle diese Protokolldaten die 
Grundlage für Performance-Analysen 
und Reports.

Auswertungen per Mausklick
Der Logistikleiter hat Zugriff auf Aus-
wertungen und kann Reports mit allen 
wichtigen KPIs erstellen. Auf Knopfdruck 
kann zum Beispiel visualisiert werden, 
wie viele Sendungen in welches Land ver-
sendet wurden, bei welchen Lieferungen 
häufig Mengenabweichungen oder Quali-
tätsmängel bestehen, mit welchem Spedi-
teur welche Massen oder Werte bewegt 
werden und vieles weitere mehr. Diese 
Auswertungs- und Steuerungsmöglich-
keiten sind die Basis, um Schwachstellen 
aufzudecken und anzugehen. Fehler 
werden schneller entdeckt und ausge-
räumt – das schafft stabile Prozesse.

Anhand der Balkendiagramme sieht der 
Logistikleiter sofort, wie viele Positionen an 
einem Tag bereits bearbeitet wurden und wie 
viele noch offen sind. Er kann sich so schnell 
über die Auslastung im Lager informieren.

Hier ist ersichtlich, dass ein 
Auslagerungsauftrag kritisch ist. Warnungen 
(gelbe Ampel) sind derzeit nicht vorhanden. 

Aktuelle Sicht auf die Anzahl und den Status 
der noch zu bearbeitenden Transportaufträge. 
FG = Freigegeben
DI = Disponiert
GB = Gebucht

Jede Lagerbewegung wird protokolliert. Durch 
Klick auf den Eintrag kann die Fehlermeldung 
aufgerufen werden, der Fehler nachvollzogen 
und anschließend behoben werden.

Im Warehouse Cockpit stehen alle Informationen so aufbereitet zur Verfügung, dass man sich schnell 
einen Überblick verschaffen kann: über Transportaufträge, Lagerbelegung und Lagerleistung. Ampel-
anzeigen signalisieren, wenn Verzögerungen drohen.

 Warehouse Cockpit: Transparenz über alle Bestände.
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ASSIST4 Warehouse Manage-
ment unterstützt den Direktum-
schlag von Waren (besonders 
von Schnelldrehern) in allen 
Spielarten und bietet in Verbin-
dung mit ASSIST4 Transport 
Management auch die nötigen 
Execution-Werkzeuge, um ange-
lieferte Waren effizient umzu-
schlagen oder um produzierte 
Waren sofort wieder auszuliefern.

Kommissionieren und Konsolidieren
Gerade angelieferte oder produzierte
Waren werden nicht erst eingelagert, 
sondern direkt weiter versendet.  Weil 
ASSIST4 beide Prozesse unterstützt – 
das Kommissionieren wie auch das 
Konsolidieren –, ist sowohl einstufiges 
als auch zweistufiges Cross-Docking 
möglich. 

Einstufiger Direktumschlag
Bei einem einstufigen Cross-Docking 
werden die Waren meist vorkommissio-
niert für den Endempfänger vom Liefe-
ranten geliefert. Diese Waren werden 
dann direkt an den Warenempfänger 
weitergeleitet, ohne dass die Handling 
Units aufgebrochen oder gar eingelagert 
werden.

Zweistufiges Cross-Docking
Bei einem zweistufigen Cross-Docking 
werden die Waren vorkommissioniert 
bezogen auf den Umschlagspunkt ange-
liefert. Dort werden die Handling Units 
aufgebrochen und in neue logistische 
Einheiten umverpackt. Diese werden 
dann an den Endkunden weitergeleitet.

Diese Verfahren zum Direktumschlag 
helfen, Lagerhaltungskosten zu senken 
und die Anzahl der Prozessschritte zu 
reduzieren. Dadurch beschleunigen Sie 
Ihre Supply Chain und realisieren Wett-
bewerbsvorteile.

 Cross-Docking: Lagerkosten 
reduzieren durch Direktumschlag.

Das Zwei-Stufen-Prinzip ist die am häufigsten angewandte Variante des Cross-Docking.
Es ist weit verbreitet im Handel, um Filialen mit Waren zu versorgen. Dabei werden artikelreine 
Paletten am Umschlagspunkt aufgebrochen und filialgerecht vorkommissioniert.
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Spediteursauswahl und Transport-
beauftragung
Nahtlos schließt sich der Versand mit 
Hilfe von ASSIST4 Transport Manage-
ment an. Dies beinhaltet zum Beispiel 
die Anbindung an viele bereits im Stan-
dard verfügbare Transportdienstleister 
samt Erstellung der notwendigen Labels, 
Einlieferungslisten und der elektroni-
schen Kommunikation. 

Frachtkosten automatisiert 
bearbeiten und sparen
Mit ASSIST4 Freight Management 
können Sie Ihre Frachtkosten vorab exakt 
ermitteln und schnell die günstigste 
Frachtrate auswählen. Durch den Ein-
satz von Gutschriftsverfahren und E-
Billing vereinfachen und automatisieren 
Sie Ihre Abrechnungsprozesse und be-
halten die Kostenkontrolle.

Zollabwicklung und andere 
Compliance-Anforderungen
Mit den in ASSIST4 Customs Manage-
ment verfügbaren Verfahren zur Zollab-
wicklung können Sendungen in und aus 
Drittländern problemlos abgewickelt 
werden. Parallel sichern Sie alle Ge-
schäftsvorgänge durch eine integrierte, 
im Hintergrund automatisch durchge-
führte Compliance-Prüfung ab. 

Perfect Shipping 
Lieferzuverlässigkeit und eine höhere 
Lieferqualität sind der Schlüssel im Kampf 
um Wettbewerbsvorteile. Mit ASSIST4 
Warehouse Management können Sie fle-
xibel agieren und moderne Logistikkon-
zepte einfach umsetzen. Die durchgängige 
Steuerung des gesamten Warenflusses 
hilft Ihnen dabei, Aufträge schneller, 
effizienter und fehlerfrei abzuwickeln.

Standardisierte Prozesse erhöhen 
die Lieferqualität
Mit ASSIST4 ist eine höhere Standardi-
sierung Ihrer Prozesse im Lager möglich. 
Durch die Integration in die ASSIST4-
Lösungssuite stehen Ihnen alle Vorteile 
zur Verfügung, die eine durchgängige 
Systemunterstützung bietet. ASSIST4 
ist „spezialisierte Standardsoftware“. 
Zukunftssicher. Zuverlässig.

Picken, Packen, Wiegen, 
ab in den Wagen
Für die Automatisierung und Standar-
disierung der Versandabwicklung bietet 
ASSIST4 viele Werkzeuge: Nach der 
Datenübernahme aus dem Auftragsbe-
arbeitungs-System ermöglichen sie die 
Konsolidierung von Sendungen, das 
qualifizierte Verpacken, Gefahrgutab-
wicklung und vieles mehr. 

 Excellence in der Supply Chain Execution hat einen Namen: 
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