RPA STEUERT DIE

Plowman hat es definiert: Die Logistik sichert

erfüllen, müssen viele Vorgänge nicht nur

OPTIMALE LOGISTIK

die Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der

schneller, sondern auch schlanker werden

richtigen Menge, im richtigen Zustand, am

– dazu zählt sowohl die Digitalisierung der

richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den rich-

Abläufe als auch die zuverlässige Abwick-

tigen Kunden, zu den richtigen Kosten. Viele

lung. Hierfür benötigen Ihre Mitarbeiter das

meta:proc bietet

Dinge, die Unternehmer also richtig – aber

nötige IT-Fachwissen und die entsprechen-

1 neue Mitarbeiter, wo Sie sie brauchen

auch falsch machen können.

den Skills.

lösung aus einer Hand mit vielfältigen

Ideale Logistikprozesse bieten diverse Chan-

Wer seine Logistikprozesse mithilfe von

Partnern an unserer Seite

cen wie etwa das Vorantreiben der digitalen

Robotic Process Automation optimiert, kann

Entwicklungen des eigenen Unternehmens

seine Produktivität um bis zu 30 Prozent

oder die verbesserte Konkurrenzfähigkeit

steigern sowie anfallende Kosten um bis zu

auf dem globalen Markt. Außerdem lassen

25 Prozent mindern (McKinsey Digital Re-

sich zahlreiche Vorgänge einfach standar-

ports, 2016). Unternehmen, die RPA bereits

disieren, was wiederum neue Potenziale

einsetzen, profitieren von Kostensenkungen,

hervorruft.

einer Verbesserung der Prozesse und damit

2 eine ganzheitliche Automatisierungs-

3 Technology driven by business

auch von einer Wert- und Nutzensteigerung
Die manuelle Eingabe von Daten ist immer

ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie

mit einem Faktor verbunden, der zu Fehlern

von erhöhter Flexibilität. Bei welchen Pro-

führen kann: dem Menschen. Unter Stress

zessen kann RPA Sie genau in der Logistik

oder bei der Ausführung monotoner Tätig-

unterstützen?

keiten passieren schnell kleine Zahlendreher
oder Missgeschicke, die im Nachhinein

• Bestellmanagement

große, oftmals negative Auswirkungen auf

• Lagerverwaltungsmanagement

die laufenden Prozesse haben. Es herrscht

• Inventarmanagement

Druck durch den Wettbewerb, die notwen-

• Transportmanagement

dige Flexibilität und Individualisierung sowie

• Störungsmanagement

politische Regulierungen. Um die stetig
steigenden Anforderungen der Kunden zu

GEMEINSAM NACH VORN
Kontaktieren Sie uns
Für ein Erstgespräch stehe ich Ihnen jederzeit
zur Verfügung. Gemeinsam besprechen wir
Ihren Business Case und analysieren, wie wir
helfen können.
Alexander Steiner | Chief Solution Architect
+49 151 64845610

meta:proc GmbH
Königswinterer Straße 374
sales@metaproc.com +49 228 227776 0
www.metaproc.com

