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LOGISO liefert mit seinen kompetenten Mit-
arbeitern technologische, wirtschaftliche und
herstellerneutrale Beratung rund um die Logistik.
Unsere Consultants besitzen, neben dem
fachlichen Wissen, die Effektivität für ein ziel-
gerichtetes, konzeptionelles Vorgehen.

Unsere Berater verfügen über ein umfangreiches
und aktuelles Wissen aus vielfältigen Projekten.
Die Sicherstellung eines optimalen Preis-Lei-
stungsverhältnisses haben wir uns zum Ziel
gemacht. Wir begleiten Sie in allen Phasen der
Implementierung bis hin zur Inbetriebnahme und
Abnahme.

Je nach Unternehmensgröße, Branche und
Beratungsziel werden unsere Beratungs-
leistungen von staatlicher Seite gefördet.

Vorderseite

Diese Firmenbroschüre soll den Partnern unseres
Unternehmens einen Überblick über unsere Pro-
dukt-Philosophie, unsere Märkte und die viel-
fältigen Beziehungen zu Kunden und Lieferanten
geben.

Die LOGISO Logistik-Systeme GmbH hat durch
praxisorientiertes Logistik-„Know-how“ und inno-
vatives Streben auf speziellen Gebieten der
Informationslogistik Erfolge und Anerkennung
erzielt.

Die langfristige Sicherung der Leistungsfähigkeit
unseres Unternehmens erfordert voraus-
schauende und planvolle Unternehmenspolitik,
motivierte und flexible Mitarbeiter, zukunfts-
bezogene und kundengerechte Produkte und eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Ge-
schäftspartnern.

Diesen Aufgaben werden wir uns auch in den
kommenden Jahren stellen in der Verpflichtung,
das Erreichte zu bewahren und im Kommenden zu
bewähren. Wir sind dankbar für die gemeinsam
bewältigten Aufgaben der Vergangenheit und
stellen uns mit Einsatzbereitschaft und Zuversicht
den künftigen Anforderungen.

Dr.-Ing. Michael Hertlein

– Geschäftsführer –

Logistik mit Konzept

Die Logistik ist ein wesentlicher Faktor für die
Wettbewerbsfähigkeit eines erfolgreich am Markt
operierenden Unternehmens. Die LOGISO
Logistik-Systeme GmbH liefert seit 1991 als
projektbezogenes Beratungs- und Systemhaus mit
seinem hochqualifizierten Team maßgeschneiderte
Software- und Komplett-Lösungen für die Logistik
in Industrie, Handel und Dienstleistung. Wir
verstehen uns darauf, innovative Dienstleistungs-
angebote mit praxisorientierter Logistik zu
verbinden, von der Konzeption bis zur optimalen
Systemlösung.

Wir bewegen uns als Ihr Beraterteam im Span-
nungsfeld zwischen logistischen und informations-
technischen Anforderungen. Alles Anforderungen,
die wir gerne zu unseren Herausforderungen
machen.

Development & Integration

Consulting

Wir bieten sowohl kostengünstige als auch
anspruchsvolle Lösungen. Seien dies bewährte
Produkte, individuelle Entwicklungen oder die
Kombination von beidem. Neben der optimalen
Abstimmung von Software und Hardware
beziehen wir aber auch das organisatorische
Umfeld, die Ausbildung Ihrer Mitarbeiter und die
kontinuierliche Betreuung am Arbeitsplatz mit ein.
Denn nicht nur unsere Produkte, sondern auch
unsere Dienstleistungen sollen Standards setzen.

Ein Partner, der eben „Ihre Sprache spricht“.

Eine optimale Logistikkonzeption erfordert ein
immer größer werdendes komplexes Netzwerk,
das den Einsatz aller Werkzeuge zur effizienten
Planung und Steuerung ermöglicht. Hierbei
unterstützt Sie die LOGISO Logistik-Systeme
GmbH projektbezogen in allen Phasen des
Software-Engineerings. Von der Konzeption bis
hin zur Realisierung und Einführung begleiten wir
die umfangreichen maßgeschneiderten Logistik-
lösungen.
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Rückseite

Um Ihren individuellen logistischen Anforderungen
gerecht zu werden, verfügt die LOGISO Logistik-
Systeme GmbH über umfangreiches Wissen und
vielfältige Projekterfahrung. Gemeinsam mit Ihnen
und unserem Team sind wir in der Lage, Lösungen
zu entwickeln, die Ihnen entscheidende Wett-
bewerbsvorteile verschaffen.

Die Entwicklung von neuen logistischen Anwen-
dungen, unabhängig von den vorgefundenen
Systemwelten und Plattformen, ist eine unserer
Kernkompetenzen. Klarer Fokus liegt dabei auf der
Integration von vorhandenen Software-Lösungen,
in die bereits investiert wurde.

Damit bieten wir Investitionsschutz für sich
dynamisch entwickelnde Unternehmen, die ihre
Ressourcen bestmöglich einsetzen und bestehen-
de Anwendungen auch in Zukunft nutzen wollen. In
diesem Umfeld realisiert die LOGISO Logistik-
Systeme GmbH zukunftsweisende Individual-
Software zu einem optimalen Kosten-Nutzen-
verhältnis – skalierbar und sicher.

Solutions

Die Bedeutung der klas-
sischen Logistikfaktoren
ist inzwischen um den
Faktor Information
ergänzt worden. Daher
stehen für den unter-
nehmerischen Erfolg
mehr denn je schnelle

und richtige Entscheidungen. Stärkere
Kundenorientierung und zunehmende Komplexität
von Logistikprozessen bedingen vor allem
Entscheidungen zur Steigerung der unter-
nehmerischen Effizienz.

Nahezu jedes Unternehmen steht heute ständig
durch moderne Kommunikationsformen in Kontakt
mit der Außenwelt. Weitere Absatzkanäle werden
im globalen Markt erschlossen, neue Wett-
bewerber tauchen im Zeitalter des eCommerce
auf.

Dazu bietet Ihnen die LOGISO Logistik-Systeme
GmbH internetfähige Logistiklösungen für
Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen. Mit Funktionen wie Lager- und Versand-
logistik, Customer Relationship Management,
Barcoding, mobile Computing u.v.m. wird Ihre
Logistik bedarfsgerecht abgewickelt. Geschäfts-
partner werden optimal miteinander verbunden.

Durch konsequente Konzentration auf Markt-
anforderungen ist die LOGISO Logistik-Systeme
GmbH der zuverlässige Partner für Software und
Logistik. Wir verstehen uns als Partner, der die
Prozesse in Ihrem Unternehmen analysiert und
gemeinsam mit Ihnen ganzheitliche Lösungen auf
Basis modernster Technologien entwickelt. Die
kontinuierliche Weiterentwicklung gemeinsam mit
unseren Kunden und Lieferanten gewährleistet
den technologischen Vorsprung in einem sich
ständig wandelnden Markt.

Training & Service

Investitionen in neue Logistiklösungen sind
wesentliche Eingriffe in den Unternehmensablauf.
Deshalb ist neben einer guten Vorbereitung und
sauberen Implementierung die Begleitung des
Projektes auch nach der Inbetriebnahme
zwingend erforderlich. Software, Schulung und
Service sind voneinander abhängig und kommen
bei der LOGISO Logistik-Systeme GmbH daher
aus einer Hand.

Wir legen größten Wert darauf, diese Anfor-
derungen mit eigenen Spezialisten abzudecken.
So verfügen Sie direkt über unsere Erfahrungen
aus einer Vielzahl von Projekten. Denn jede
Technik setzt Wissen und partnerschaftliches
Denken voraus. Innovationsfreudige Unter-
nehmen brauchen einen Partner, der alle
logistischen Bereiche abdeckt und über die
gesamte Informationskette hinweg Kompetenz
beweist.

Die LOGISO Logistik-Systeme GmbH entwirft
gemeinsam mit Ihnen den Installations- und
Wartungsplan und entwickelt spezifische Schulun-
gen. Sollten dennoch Fragen auftreten, so klären
Sie diese kurzfristig über unsere Hotline. Sie
erhalten von uns alle notwendigen Mittel zur
effektiven Nutzung unserer Software. Sie haben
nur einen Ansprechpartner, keine zusätzliche
Komplexität und können sich auf Ihre Kern-
kompetenz konzentrieren.


