www.muehlenboerse.com
Ihr Marktplatz - die MaschinenOnline-Börse für die Müllerei!
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Die Mühlenboerse bietet seinen registrierten
Ben
Benutzern viele Möglichkeiten zum Handeln.
Das Registrieren ist kostenlos und benötigt
nur Ihre Email-Adresse. Stellen Sie Ihre eigenen Artikel in die Börse, oder bringen Sie Gesuc
suche in Umlauf.
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Kommunikationslösung
für Büro und Produktion!

Erland Lux GmbH
Visualisierungstechnik
8181 St. Ruprecht a. d. Raab
Untere Hauptstrasse 22
Tel./Fax.: +43 (0) 3178 3813
Mobil: +43 (0) 664 181 35 82
Mail: mail@visu-lux.com
www.visu-lux.com

...damit Büro und Produktion
an einem Strang ziehen

Verladung:
Bei CharOﬃce handelt es sich um ein Logistikprogramm, das den innerbetrieblichen Ablauf erleichtern soll. Von der Bestellung bis zur Verladung ist
CharOﬃce ein treuer Begleiter, indem es auf Knopf-

druck überall im Netzwerk anzeigt, was bis wann zu
produzieren ist. Zusätzlich ist auch der aktuelle Produktionsfortschritt der bestellten Ware ersichtlich.

Nachrichtensystem - Aufgabenverteilung
In CharOﬃce können bequem Aufgaben direkt an bestimmte Personen verteilt werden. Man gibt die jeweilige Aufgabe in ein freies
Textfeld ein und sendet diese an die betreﬀende Person. Befindet
sich die Aufgabe anschließend in Bearbeitung oder wurde die Aufgabe erledigt, kann dies durch einen einfachen Klick dem System
mitgeteilt werden. Natürlich können über dieses Nachrichtensystem

auch Rückmeldungen gegeben werden. Der große Vorteil liegt in einem abgeschlossenen System, in dem alle relevanten Daten, die den
internen Kommunikationsablauf fördern, immer und überall zur
Verfügung stehen. Somit können keine Aufgaben übersehen werden
und keine Zettel verloren gehen. Es ist auch immer klar ersichtlich,
wer welche Aufgabe an wen instruiert hat.

Produktionsablauf mit CharOﬃce:

Im nächsten Schritt wird die Ware verladen. Durch die vollständige Netzwerkfähigkeit und eine klare Benutzerverwaltung kann der
Fahrer seine, für ihn vorbereitete, Ladeliste für Lose- und Stückware ansehen und gegebenfalls ausdrucken.
Alle relevanten Daten, wie Kunde,
Sorte, Sackgröße, Anzahl und Losegewicht sind in dieser Ladeliste ersichtlich. Nach erfolgter Beladung
deklariert der Fahrer die Ware als Beladen.
Somit ist sofort nach Abschluß des Verladevorganges im Büro sichtbar, welche Bestellungen bereits abgearbeitet wurden.
Noch komfortabler funktioniert der Verladevorgang in Verbindung mit CharLoad.
Ist CharLoad im System vorhanden, werden
die verladenenen IST-Gewichte mit der jeweiligen Chargennummer automatisch an
CharOﬃce zurückgegeben, und dort auf
Status „verladen“ gesetzt.

Zusammenfassung:

Aufnahme der Waren innerhalb einer Bestellung.

Übersicht mit Kontext-Funktionen

Büro:

Produktion:

Im Büro werden die Bestellungen der Kunden komfortabel ins Der Müller kann sich nun mühelos einen Überblick verschaﬀen,
CharOﬃce-System eingegeben. Sofort nach der Eingabe stehen alle was bis zu welchen Zeitpunkt zu produzieren ist.
relevanten Angaben zur Bestellung im Netzwerk zur Verfügung.
Nach erfolgter Produktion, ist es dem Müller mit nur wenigen
Klicks möglich, CharOﬃce mitzuteilen, in welchem Verladesilo
die bestellte lose Ware liegt. Auch Stückware kann komfortabel
zugeordnet werden. Zugeordnete Waren erhalten einen entsprechenden Status und sind farblich kodiert.

CharOﬃce minimiert also
den Aufwand der Informationsweitergabe und vermeidet Fehler, die vorher durch
Zettelwirtschaft und verbale
Kommunikation unvermeidbar
waren. Jeder Mitarbeiter im
Betrieb, hat genau die für ihn
relevanten Daten, jederzeit zum
aktuellen Stand zur Verfügung.

