
 Mobile und ergonomische Funklösung
für papierlose Lagerkomplexe

FIS/smw® Mobile Solution Basic
Optimierte Lagerprozesse

Als One-Stop-Provider für alle SAP- 
Themen hält FIS auch mobile Lösungen 
für die Lagerlogistik auf Basis SAP 
Warehouse Management (WM)  be-
reit. Die Lösung FIS/smw® (Small and 
Medium-sized Warehouses) Mobile 
Solution Basic ermöglicht komfortab-
les und effizientes Arbeiten im beleg-
losen Lager, mit Online-Buchungen 
direkt an der Ware.

Funktion und Aufbau

Die bereitgestellten Funktionen – ba-
sierend auf bewährten best-practice 
Lösungen aus zahlreichen Lagerlogis-
tik- und ERP-Projekten – sind sofort 
einsatzbereit, denn ergonomische Di-
aloge passen sich dynamisch den gän-
gigen Displaygrößen der Endgeräte an.

Die vollständig ins SAP-System inte-
grierten Dialoge wurden ausschließ-
lich mit SAP-Technologien verwirk-
licht. Unter Verwendung dieser 
Technik können jederzeit individuelle 
Erweiterungen nach Kundenwunsch 
implementiert werden. Der Einsatz 
einer Middleware, wie es in der Ver-
gangenheit oft notwendig war, ist so-
mit überflüssig.

Die gesamte Kommunikation findet 
über einen SAP-Webservice statt, wo-
durch alle Prozesse „online“ im ERP-
System ablaufen.

Praxisbewährte und intuitive Bedie-
nelemente, die auch den Einsatz von 
Touchscreens ermöglichen, unterstüt-
zen den Anwender auch bei komple-
xen Lagerprozessen.

Ihr Nutzen

 � Keine zusätzlichen Lizenzkosten  
 oder Wartungsgebühren

 � Ergonomische Dialoge

 � Vollständige Integration in  
 SAP ERP auf Basis SAP WM

 � Schnelle Verfügbarkeit

 � Implementierung im eigenen  
 FIS-Namensraum erlaubt  
 individuelle Kundenerweiterungen

 � Basiert vollständig auf SAP-Technologie

 � Praxisbewährte Funktionen aus  
 zahlreichen Logistik-Projekten
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Warum unsere Lösung im Lager nutzen?

Im Verlauf zahlreicher Projekte hat sich 
immer wieder bestätigt, dass der SAP-
Standard im mobilen Umfeld der La-
gerlogistik aus ergonomischer Sicht op-
timiert werden muss. FIS liefert daher 
erweiterte und neue Funktionen durch 
die der SAP-Standard an Einfachheit 
und Übersichtlichkeit gewinnt. Dies 
bedeutet ein entscheidendes Plus an 
Effi zienz und Komfort sowohl für das 
Arbeiten im Lager als auch im Versand. 

1. Wareneingang

Unterschiedliche Bearbeitungsszena-
rien eröffnen den individuellen Einstieg 
in den Einlagerungsprozess. Der Mit-
arbeiter wählt einfach aus anwender- 
oder systemgeführten Varianten.

Änderungen, die erst während des Pro-
zesses auftreten, z. B. Mengenände-
rungen oder die Änderung des Nachla-
gertyps bzw. -platzes, sind online und 
intuitiv durchführbar. 

2. Warenausgang

Auch im Warenausgang unterstützt die 
mobile Lösung individuell, z. B. im Kom-
missionierprozess: Einzelbelege können 
mobil und komfortabel bearbeitet oder 
beliebig zu einem Arbeitsvorrat zusam-
mengefasst und ebenso mobil abgear-
beitet werden.

Bei der Zuordnung von Packmitteln oder 
dem optionalen Ablegen auf einem Tou-
ren- bzw. Stellplatz assistiert das System 
jederzeit effektiv. 

Bei der Vertriebsabwicklung können im 
Kundenauftrag beliebige Informatio-
nen für das Lager hinterlegt werden. Im 
Zuge der späteren Kommissionierung 
sind bei Aufruf des relevanten Vorgangs 
wieder sämtliche Informationen direkt 
und übersichtlich einsehbar.

3. Lagerinterne Prozesse

Bewegungen im Lager können auto-
matisiert und systemgesteuert abge-
wickelt oder wahlweise manuell durch 
den Benutzer angestoßen werden. Un-
ter anderem werden manuelle Nach-
schubanforderungen zum Auffüllen 
eines Kommissionierlagerplatzes unter-
stützt.

Sowohl bei permanenter als auch 
Stichtagsinventur gelingt der Einstieg 
anwenderfreundlich auf die jeweils be-
vorzugte Weise – direkt über die Inven-
turbelegnummer oder über die Abgren-
zung auf Basis örtlicher Gegebenheiten 
(Lagertyp).

4. Allgemeine Funktionen

Bestandsauskünfte zu Material, Lagerplät-
zen oder Lagereinheiten stehen jederzeit 
schnell und einfach zur Abfrage bereit. 

Die farbliche Darstellung lässt sich in-
dividuell an die Lichtverhältnisse der 
Arbeitsumgebung anpassen. Der An-
wender wählt dabei einfach aus praxis-
gerecht vordefi nierten Layouts das je-
weils geeignete aus. 

Die Druckersteuerung erfolgt per fl exi-
bler Zuordnungsfunktion oder fallweise 
durch Scannen im laufenden Prozess. 
Der Druck relevanter Papiere, Etiketten 
etc. kann so an genau jenen Orten im 
Lager stattfi nden, an denen die Doku-
mente gerade benötigt werden.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Weitere nützliche und mobile Funkti-
onen bietet unsere Lösung FIS/smw® 
Mobile Solution Plus.
Bitte kontaktieren Sie uns, um einen un-
verbindlichen Präsentationstermin zu 
vereinbaren. 

Gerne zeigen wir Ihnen in einer Live-
Demo die funktionellen Details und 
Nutzenpotentiale unserer Beratungs-
lösung auf!


