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Ausgaangssituaation
Zur Ersteellung der Trransportbänder und Tra nsporteinricchtungen ist eine Mengee an Teile no
otwendig.
Diese Teeile werden vor
v Ort in de
er Klagenfurtter Niederlassung zusam
mmengebaut . Einige Teile
e werden
in der Klagenfurter Niederlassun
ng als Halbfeertigteile selbst erzeugt, in andere FFirmen zur Weiterbe‐
W
handlung gebracht und
u zum Schlluss wieder iin Klagenfurtt zusammeng
gesetzt und aausgeliefert..
Es war n
nicht möglich
h den Weg der Einzelte ile, der Halb
bfertigteile und
u der Ferttigteile nachzzuvollzie‐
hen. Aucch konnte nicht nachvollzogen werdeen wann welche Teile vo
on wem angeeliefert und von
v wem
eingelaggert wurden.
Es gab viele Produktte welche zw
war schon im Haus waren
n, aber keine
er wusste woo diese Produkte zum
Zeitpunkkt des gebraucht werden
n eigentlich gelagert we
erden. Es kam
m daher dess Öfteren vor das be‐
reits eingelagerte alss auch Teile die sich im w
weiteren Pro
oduktion Sch
hritt befandeen neu geord
dert wur‐
den.

Lösunggsvorgabe
Es sollen
n folgende Pu
unkte erfüllt werden:
W
Welche Teilee sind aktuell auf Lager
W
Wo sind die Teile gelagert wenn sie aauf Lager sin
nd
W
Wo bzw. Weer hat die Teiile wenn es ssich um Halb
bfertigprodukkte handelt
W
Wann wurdeen Halbfertiggprodukte w
wieder in das Lager übernommen
Es soll jederzzeit möglich sein, im Lageer eine Inven
ntur zu mach
hen und
ffestgestellt werden
w
könn
nen wie hochh die Budgetbelastung de
er einzelnen Abteilungen
n ist.
6. W
Wenn ein Teeil bewegt wird, so soll d ies Dokumentiert werde
en können unnd diese Dokkumenta‐
ttion soll Digital als auch am
a Papier veerwaltet werrden können.
1.
2.
3.
4.
5.
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Lösun
ng
Grundsäätzlich würden sich diesse Anforderuungen in ein
ner Datenban
nk wiederfinnden. Auf au
usdrückli‐
unsch der Firma
chen Wu
F
sollten
n diese Anfoorderungen in
i Excel umgesetzt werdden. Da die meisten
Technikeer der Firma sich mit Exccel bereits aauskennen, hat
h die Firma
a nach Endee dieses Projektes die
Möglichkkeit diese An
nwendung zu
u erweitern ooder auch an
n neue Anforrderungen annzupassen.

Was wurde wie realisiert:
r
Aufgab
be

Program
mm

Vor‐ u. Nachkalkula
ation

Excel

Lagerein‐ u. Ausgan
ng

Excel

Inventu
urerfassung, Währungsbeerechnungen
n

Excel

Konstru
uktionsplanu
ung mit Laagergerechte
er Excel, Visio
Ausgan
ngsliste und Vorkalkulatio
V
on
Warneiingangsbuch

Excel, Word
W

Lieferscchein, Reklamation, SSpeditionsauf‐ Excel, Word,
W
Visio
trag, Servicefall,
S
Kommissioni
K
ierung, Lage
e‐
rennahme

der ganzen Zeit war ein Firmenberate
F
er der die logistischen Scchwerpunktee zu lösen ha
atte auch
Wären d
vor Ort, sodass auch der Logistische Ablauf ggenau definie
ert werden konnte.
k
Nach Ab
bschluss des Projekts wurden die Tecchniker in Exxcel – Aufbau und in Vission Firmenin
ntern ge‐
schult. D
Das Lagerpersonal in Exce
el – Grundlaggen geschultt.
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