KATOEN NATIE OPTIMIERT DIE
LAGERVERWALTUNG MIT DEM
TOUGHPAD FZ-M1
Erfolg durch die Akzeptanz der Nutzer
Katoen Natie ist ein Weltmarktführer im Bereich
Logistikdienstleistungen. Das weltweit tätige Unternehmen
umfasst 400 Betriebseinheiten mit 150 Terminals und
Logistikplattformen. Es beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.
Täglich werden an einem seiner größten Terminals im Hafen
von Antwerpen über 400 Lkws be- und entladen. Dies entspricht
einer Lagerfläche von 160.000 m² und nahezu 1.000 Silos für die
Lagerung und den Umschlag von Gütern. Damit diese Prozesse
reibungslos ablaufen, hat Katoen Natie das bestehende
Lagerverwaltungssystem (WMS) auf dem TOUGHPAD FZ-M1
weiterentwickelt.
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