TIKOS Lageraufträge Berufskleidung
Das Modul für effizientes Arbeiten im Lager
Beliebige Auftragspositionen am Berufskleidungslager individuell zu Lageraufträgen zusammenzustellen und mehrere
Lagermitarbeiter mit unterschiedlichen Aufträgen gleichzeitig zu beschäftigen, das sind Vorteile, die Ihnen unser Modul
„Lageraufträge Berufskleidung“ schafft.

Individuelle Zusammenstellung
Mit Hilfe dieses Moduls lassen sich Auftragspositionen einfach
zusammenfassen. Ganz individuell können Ihre Lagermitarbeiter Aufträge
nach Kunden, Abteilungen oder Träger zusammenfassen. TIKOS wiederum
stellt sodann innerhalb dieses Auftrags gleichartige Artikel automatisch in
einer übersichtlichen und sinnvollen Reihenfolge auf der Auftrags- bzw.
Reservierungsliste zusammen. So gestalten sich die Wege durch das Lager
möglichst kurz und sparen Zeit. Darüber hinaus kann jederzeit der aktuelle
Lagerbestand eines jeden Artikels im System abgerufen werden.

Mehrere Lagerorte pro Artikel möglich
Jedem Einzelteil lässt sich ein exakter Lagerort zuordnen. Bei Platzmangel im Lager - wenn auch nur kurzfristig – müssen
gleichartige Artikel an unterschiedlichen Stellen gelagert werden. Mit Hilfe dieses Moduls können diesen Einzelteilen
identischer Ausprägung abweichende Lagerorte zugeteilt werden. TIKOS schlägt somit bei der Zusammenstellung eines
Lagerauftrags die möglichen Lagerpositionen für die gewählte Artikelausprägung mit dem jeweiligen Positionsbestand zur
Auswahl vor. Der Positionsbestand weist neue, gebrauchte wie auch geänderte Teile aus. So können Sie ganz individuell
entscheiden, welchen Artikel Sie letztlich von welcher Lagerposition entnehmen möchten.

Mehrere Optionen für die Auslieferung
Sind alle Teile zusammengestellt, ordnen Sie bequem durch Scannen der Barcodes oder Chips gegen den Lagerauftrag die
Teile dem jeweiligen Träger zu. Nach Abschluss des Lagerauftrags entscheiden Sie, ob er separat mit einem individuellen
Lieferschein oder über den regulären Produktionsweg verarbeitet werden soll. Auch eine Zurückstellung des Auftrags für
eine spätere Lieferung ist möglich. Dies erweist sich zum Beispiel bei der Bearbeitung von Kleidung für neue Auszubildende
als vorteilhaft.

Ersatzlieferungen, Umtauschteile und Restwert
Hier werden die von der Produktion zum Ersatz vorgemerkten Teile durch einfaches Scannen zu einem sogenannten
Ersatzauftrag zusammengestellt. So ist es möglich, die Vorzüge dieses Moduls auch für diese Anforderung sinnvoll und
einfach zu nutzen. Umtauschteile können sofort nach der Anforderung dem jeweiligen Träger geliefert werden. TIKOS
kümmert sich dann um das Einbehalten der jeweils umgetauschten Teile. Werden diese Teile nicht innerhalb einer
einstellbaren Frist zurückgegeben, greift in Verbindung mit dem Modul Restwertverwaltung die automatische Berechnung.
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