
MediaTrak

•  Verbessern Sie den Überblick über Ihre Inventarobjekte
•   Reduzieren Sie die Kosten verlorengegangener und zu ersetzender 

Betriebsmittel und Ausstattung
•  Intelligentes Inventar- und Asset-Life-Cycle-Management

Ist Ihr Asset-Management  
zu teuer?
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MediaTrak

Senken Sie signifikant die Kosten für  
den Ersatz verlorengegangener oder 
einbehaltener Medien und Güter
• Verfolgen Sie die Beförderung wichtiger Geschäftsgüter wie 

Rollbehälter, Containerboxen und Paletten

• Reduzieren Sie Ausgaben für Verluste und Ersatzgüter

• Vermeiden Sie das Anfallen von Arbeitszeit für die Verfolgung  
verloren gegangener Geschäftsgüter

•  Steigern Sie die Effizienz Ihres Geschäfts

MediaTrak, die webbasierte Tracking-Lösung von Panasonic,  
wurde speziell für die präzise Erfassung von Bewegungsverlauf 
und Position der Medien in Unternehmen mit mehreren Standorten 
entwickelt. Hierzu werden ein- und abgehende Medien und Güter mit 
einem individuellen oder allgemeinen Barcode versehen und einfach 
gescannt. MediaTrak erstattet Bericht über den aktuellen Standort 
bestimmter Güter und bietet so umfassende Transparenz in  
Bezug auf Ihren Medien- und Güterbestand.

Mengenverfolgung und Bestandskontrolle
MediaTrak gewährleistet nicht nur die vollständige Verfolgbarkeit  
von zu retournierenden Gütern, sondern unterstützt auch die proaktive 
Verwaltung von Waren mit festgelegter Lebensdauer. Ein Beispiel hierzu: 
MediaTrak kann ein Ersatzteil mit einer vorab definierten Haltbarkeit 
oder Lebensdauer von drei Jahren als „zum Austausch anstehend“ 
markieren, sobald diese sich dem Ende zuneigt. Dies ermöglicht ein 
strafferes Bestands- und Personalzeitenmanagement zum rechtzeitigen 
Austausch begrenzt haltbarer oder zu ersetzender Teile. MediaTrak zeigt 
außerdem an, ob ein bestimmtes Teil oder eine Komponente sich bereits 
auf dem Weg zu einem Techniker befindet, oder ob im Einsatzbereich 
bereits ein Ersatzteil verfügbar ist, das verwendet werden kann. 
Unternehmen können so die Rücksendung und Wiederverwendung  
nicht verwendeter Teile effizienter gestalten und verwalten,  
und vermeiden somit zusätzliche Kosten für den Ersatz nicht 
lokalisierbarer Komponenten.

Welchen Nutzen bietet MediaTrak Ihrem 
Unternehmen?
• Schaffung umfassender Transparenz in Bezug auf Güter und 

Maximierung ihrer Nutzung

• Minimierung der Menge verlorengegangener oder zurückbehaltener 
Komponenten und Senkung der jährlichen Kosten für den Ersatz von 
Medien oder Ressourcen.

• Kostenentlastung bei der Organisation von Medienbeständen in 
Stoßzeiten durch proaktive Entscheidungsprozesse

• Identifikation von Hot Spots und Standorten, an denen Medien  
unnötig zurückgehalten werden

MediaTrak – spezifische Anwendungen
• Lebensmittel-Lieferservices

• Fracht-, Logistik- und Zustellungsunternehmen

• Veranstaltungsplaner

• Organisationen mit Wartungsmitarbeitern im Außendienst

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie sich an eine Demonstration von Mediatrak interessieren  
oder erfahren möchten, wie Sie mit diesem Tool Zeit und Geld sparen 
können, kontaktieren Sie uns unter: +49 (0) 69643508401
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