Kurzbeschreibung

ARCHIVVERWALTUNG / ARCHIVLAGERSOFTWARE
LUNZER + PARTNER zählt zu den führenden Anbietern für Lagerlogistik-Software im deutschsprachigen Raum. Die Kernkompetenz von
LUNZER + PARTNER liegt in der Dienstleistung rund um den Bereich
Standardsoftware für die Intralogistik. Mit umfassenden Erfahrungen
in den Bereichen Softwareentwicklung, mobiler Datenkommunikation
und der modernen Identtechnik bietet LUNZER + PARTNER komplexe
Lagerlogistiklösungen an, die den hohen Anforderungen in der
Industrie und im Handel gewachsen sind.
Ein wichtiger Key-Account unseres Unternehmens ist die Entwicklung von SoftwareLösungen für die Justiz. Seit 1989 hat LUNZER + PARTNER die Anwendung CUST für die
Staatsanwaltschaften Rheinland-Pfalz entwickelt, seit 2003 wurde LUNZER + PARTNER in
die Entwicklung der Anwendung web.sta mit einbezogen, seit 2008 betreut LUNZER +
PARTNER die Anwendung web.sta im Rahmen des Pflege- und Weiterentwicklungsvertrags für 9 Bundesländer.
Die von LUNZER + PARTNER neuentwickelte Anwendung Archivverwaltung ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung sowohl in der
Lagerlogistik wie auch im Bereich der Justiz. Archivverwaltung von
LUNZER + PARTNER ist die erste Entwicklung, die die komplexen
Anforderungen an die Ablage und Archivierung der Akten mit den
Mitteln der modernen Lagerlogistiksoftware erfolgreich löst.
Sie haben das Problem.
Das Archiv ist wieder voll, es müssen wieder neue Räume beschaffen werden. Die
Lagerung nach Jahrgang oder Aussonderungsjahr lässt keine optimale Ausnutzung
der Lagerkapazitäten zu - im Archiv sind viele ungenutzte Plätze vorhanden. Durch
die Teilaussonderung kommt es zu 'Lücken', die erst dann verwendet werden
können, wenn eine Zusammenführung der Akten erfolgt ist. Die Akten wurden vielleicht dezentralisiert und liegen an mehreren Orten. Es kommt zu einem hohen
zeitlichen Aufwand für das Bearbeiten von Aktenanforderungen. Die Akte, die man
unbedingt braucht, ist nicht auffindbar. Ein wirkliches Chaos!
Wir haben die Lösung.
Die 'chaotische' Lagerverwaltung ist die moderne Lösung in der Industrie, die
durch LUNZER + PARTNER in die Archivierung der Akten übernommen wurde.
Die Archivplätze und die Akten werden mit Barcode (künftig mit RFiD) versehen, es wird mit modernen Scannern und Funktechnik online gearbeitet.
Durch das Scannen der Akte und der Platzkoordinaten behält das Programm
den Überblick über das gesamte Archiv. Jetzt kann jede Akte an jedem
beliebigen freien Platz abgelegt werden, jeder freigewordene Platz kann
vollständig belegt werden. Nach der Aktenanforderung wird der Archivar zum
Lagerplatz wegeoptimiert geführt. Das Programm unterstützt sämtliche
Arbeiten im Archiv (Teilaussonderung, Aussonderung, Umlagerung, ...) und gibt
jederzeit umfangreiche Auskunft über die Akten und das Archiv.
Fragen? Wir beraten Sie gerne.

LUNZER + PARTNER GMBH
Carl-Zeiss-Straße 1
63755 Alzenau

Telefon: + 49 6023 951-0
E-Mail: info@lp-gmbh.com
Internet: www.mylogstar.com

