
myZL.OrdnerSystem
Intelligente Prozessautomatisierung in der EUROBAUSTOFF

Erfolg verlangt ein hohes Tempo und 
viel Engagement im Markt. 
Manuelle, zeitintensive und auf-
geblähte Prozesse sind dabei die größten 
Schwachstellen.
Alle regelmäßigen Arbeiten und Routi-
neaufgaben in der Disposition können 
mit modernen und leistungsfähigen 
Logistiklösungen als wirksame Unter-
stützung für den Handelsalltag beson-
ders komfortabel automatisiert werden. 
Insbesondere bei den unternehmen-
sübergreifenden Arbeitsprozessen ist 
erhebliches Optimierungspotential vor-
handen.

Dieser Herausforderung stellen sich die 
regionalen Zentralläger als zuverlässige 
Logistikpartner der Gesellschafter und 
die Infokom als Entwickler und Betrei-
ber der IT-Systeme der Kooperation mit 
kontinuierlichem und großem Erfolg. 

Ziele erreichen. Zeit sparen. Kosten sen-
ken.

Mit myZL.OrderSystem ist ein weiterer 
kooperationsspezifischer Regelkreis ent-
standen, der für effiziente Arbeitsabläufe 
und wirtschaftliche Warenflüsse in der 
Versorgungskette vom Zentrallager zum 
Gesellschafter sorgt. myZL.OrderSystem 
ist auch eine neue Dimension in der 
Prozessoptimierung mit dem Ergebnis 
bestmöglicher Verfügbarkeiten am Ge-
sellschafterlager bei deutlich niedrigeren 
Lagerkosten.

Über eine einfache Dispositionsformel 
ermittelt das regionale Zentrallager an-
hand der täglich zur Verfügung gestellten 

Bestandsdaten die Bestellmengen zu den 
am Verfahren beteiligten Artikeln. Die 
Bedarfe werden dabei wie im Bild auf der 
2. Seite dargestellt ermittelt.
Der disponierbare Bestand wird mit dem 
Mindestbestand abgeglichen. Sobald 
dieser unterschritten ist, wird vollauto-
matisch ein Auftrag über die Bedarfs-
menge an Ihrem Zentrallager generiert 
und die Auftragsbestätigung elektronisch 
zugestellt. Die Anlieferung am Gesell-
schafterlager ergibt sich aus dem hinter-
legten Tourenkalender.

Voraussetzungen
Die wichtigsten Voraussetzungen für den 
Einsatz des myZL.OrderSystem sind eine 
stimmige Bestandsführung in der Gesell-
schafterorganisation sowie die Pflege der 
Merkmale Mindest- und Maximalbestand 
bei allen am Dispositionsverfahren be-
teiligten Artikeln.

Informationstechnologie 
und Logistik aus einer Hand.



INFOS

 � kein manueller Dispositionsaufwand und 
dadurch mehr Zeit für das Kerngeschäft 
 � optimale Warenverfügbarkeit am eige-
nen Lager bei deutlich niedrigeren La-
gerkosten 
 �  erster Zugriff auf die Ware durch die so-
fortige Reservierung

Infokom GmbH
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe
www.infokom.info

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Anwendungsberater oder unseren 
Vertrieb:

Vertrieb
Telefon: 0721 9728 254
E-Mail: vertrieb@infokom.info

Ihre Vorteile auf einen Blick:

INFOS KONTAKT

Zudem muss die beim Gesellschafter  
eingesetzte Warenwirtschaftslösung das  
Verfahren generell unterstützen und zu-
mindest die für die automatische Dis-
posi tion notwendigen Bestandsdaten 
bereitstellen.

Inbetriebnahme und Funktionsumfang 
des myZL.OrderSystem
Kunden der Infokom:
Die Infokom betreibt als IT-Dienstleister 
der EUROBAUSTOFF nicht nur die techni-

sche Plattform für das Dispositionssys-
tem, sondern entwickelt auch mit den 
Zentrallägern die erforderlichen Logis-
tiktools und verantwortet zudem das 
gesamte Datenmanagement. Das myZL.
OrderSystem kann bei den Kunden der 
Infokom daher nahtlos in die bestehende 
Warenwirtschaft integriert werden. Die 
gesamte Abwicklung des Bestellvor-
ganges bis hin zur Belegerstellung für 
die Folgeverarbeitungen in der eigenen  
Warenwirtschaft ist ohne Unterbrechung 

Bestellmengenberechnung bei  
myZL. OrderSystem:
Zum aktuellen Lagerbestand (rot) werden zu-
nächst die noch ausstehenden Bestellungen 
addiert und die noch nicht ausgelieferten 
Kundenaufträge abgezogen (blau).
Daraus ergibt sich der (theoretische) Bestand 
nach Abschluss aller offenen Warenbewegun-
gen. Auf dieser Basis wird die Bestellmenge 
(grün) berechnet, mit der das Lager auf den 
optimalen Bestand aufgefüllt wird.
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des Workflows möglich. Hierdurch wird 
ein höchstmöglicher Automatisierungs-
grad erzielt. Die Inbetriebnahme des 
Systems ist nach einer inhaltlichen und 
organisatorischen Abstimmung ohne 
große Vorlaufzeit möglich, sofern alle  
Voraussetzungen erfüllt sind.

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Zentralla-
ger oder Ihrem Kundenbetreuer bei der 
Infokom in Verbindung. 


