
Checkliste zur Vorbereitung
 einer IT-/Software-Einführung 

im Bereich

Versandabwicklung | Lieferung | Kommissionierung|
Warenausgangslager | Versand



Die Versandabwicklung an sich klingt wenig aufwendig. 
Als Käufer bestellt man ein Produkt im Onlineshop oder 
auf anderem Wege und der bevorzugte Händler liefert.

Diese Lieferung geschieht im besten 
Fall zum richtigen Zeitpunkt, mit dem 
richtigen Produkt, in der richtigen 
Menge an den richtigen Empfänger. 

Damit seitens der Versandhändler 
alle Prozesse korrekt und im Optimal-
fall effektiv, effizient und ohne Hin-
dernisse ausgeführt werden können, 
bedarf es jedoch einiger Überlegun-
gen. So werden die Prozesse in der 
Versandabwicklung unternehmens-
spezifisch und essenziell für den Un-

ternehmenserfolg. Natürlich muss 
das eigene Sortiment gepflegt, alle 
Verkaufsartikel im Warenwirtschafts-
system & im Onlineshop eingestellt 
sowie Personal zum Versenden der 
Artikel vorhanden sein. 

Um dieses Personal zu entlasten, kön-
nen Sie nun an vielen Stellschrauben 
drehen, um den Versand zu beschleu-
nigen und Ihre Kunden glücklicher zu 
machen.

Bevor Sie das neue SoftENGINE LFS Liefersystem in den Einsatz nehmen, 
empfiehlt es sich, u.a. über folgende Punkte nachzudenken, um möglichst 
viele Schritt im Versandprozess zu optimieren.



Wichtige Bereiche

Unter welchen Kriterien kann ein Auftrag ggf. 
nicht weiterverarbeitet werden?

  Fehlende Kundenstammdaten
  Fehlender Zahlungseingang oder bestehende OPs
  Teillieferungen
  Fehlende Artikel an Lager, die eine auftragsbezogene Bestellung bedürfen 

Gibt es individuelle Kriterien, damit Ihre Ware schnellstmöglich 
das Lager verlassen kann?

Wann ist eine Bestellung bereit für den Versand?

Auftragsannahme & Problemkategorien

Versandabwicklung, um die Waren im Lager schnell & 
effizient zu picken

  Lagerräume optimal nutzen

  Wie ist das Lager / Kommissionierlager organisiert, damit einem    
      reibungslosen Versandablauf nichts im Wege steht? 
      (Fixplatz, dynamisches Lager, weiter: Zwischenlager, Pufferlager, 
      Zentrallager, Konsignationslager, etc.)

  Laufwegeoptimierte Lagerung
  Sichere Verkehrswege im Lager
  Ergonomie des Lagers (Bück,- Greif, Sicht,- und Reckzonen etc.)
  Technik im Lager: WLAN bei Nutzung von MDE Geräten

Sie wollen mehr erfahren?
Weitere Infos bekommen Sie auf softengine.me im CAMPUS Report. 

Jetzt entdecken

https://softengine.me/#/application/view/4/campus-report

