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    -Store ® tradeware

techline

lagerverwaltung für Baustoff, Sanitär  

und technischen großhandel

referenzen
30 Jahre zufriedene kunden aus den Bereichen  

Baustoff, Sanitär und technischer großhandel

pl-Store ® tradeware 
online-Steuerung der Warehouse Prozesse 

•    Online-Bestandsführung 

•    Tourenverwaltung 

•    Chaotische und feste Lagerplatzverwaltung 

•    Beleglose und volumengesteuerte Kommissionierverfahren 

•    Selbstlernendes Staplerleitsystem 

•    Versandabwicklung 

•    Permanente und Stichtagsinventur 

•    Barcodesteuerung 

•    RFID-Anbindung 

•    Pick-by-Voice 

•    Mobile Pick-by-Light 

•    IT-Integration

ZuSATZMODuLe

•    pL-BI – die Business-Intelligence Lösung 

•    pL-Leitstand – integrierter Personalleitstand 

•    Prämienlohnsystem 

•    Ladehilfsmittelverwaltung



    -Store ® techline 
lagerverwaltung für Baustoff, Sanitär und  

technischen großhandel

Aus jahrzehntelanger erfahrung und Zusammenarbeit  

mit namhaften unternehmen der Branche ist pl-Store®  

Techline entstanden. Die führende Standardlösung für 

lagerverwaltung in den Bereichen Baustoff, Sanitär  

und technischer großhandel.
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Wareneingang

Wareneingang 
Unsere Highlights in der Lagerverwaltung

•    Edifact-Wareneingangsunterstützung möglich

•   Fein-WE-Crossdock

•   mobiler Fein-WE

•   NVE-Wareneingang

KlEiNtEilE uNd FliEsEN

Kleinteile und Fliesen
Unsere Highlights in der Lagerverwaltung

•   versandfertige Kommissionierung

•    Wege-, und stellplatzoptimierung im Kleinteilebereich

•   AKl – Ansteuerung möglich

•    Brand-, Nuance- und Chargenverwaltung

•    Probestellung / Musterbereitstellung

•    beleglose Kommissionierung

•    tour-, Kunden-, Auftrags- und lagerbereichsweise 

Kommissionierung 

KUndentHeKe

Kundentheke
Unsere Highlights in der Lagerverwaltung

•   thekenmitarbeiter entscheidet den Kommissionierprozess

•   Prioritätensteuerung

•   Freestylepicking

•   Kommissionierung mobil und beleglos



AussENlAgEr

außenlager
Unsere Highlights in der Lagerverwaltung

•   Vollintegration des Außenlagers in den gesamtprozess

•   Verwaltung von langzeitreserven

•   Verladereihenfolge

•   Vollintegration in den touren-Warenausgangsprozess

FiliAllAgEr / ruNdtour

Filiallager / rundtour
Unsere Highlights in der Lagerverwaltung

•  Nachtsprung

•  Vereinfachung des WE-Prozesses / Fein-WE-Crossdock

•  integration tourenbereitstellung / tourenregal

•  direkte Verbuchung der Ware mobil



ProjEKtABWiCKluNg 

Projektabwicklung
 Wir haben eine umfassende, aus langjährigen Erfahrungen  

gewachsene logistik-, Projekt- und lösungskompetenz. 

 Wir leben Kooperation... 

und verstehen uns als Bindeglied zwischen kundenseitigem  

logistik- und it-Management.

Von Anfang an... 

•    istanalyse, Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse,  

lösungskonzepte, lastenheft, realisierung, lückenloser 

service 

•    Methodenkompetenz: Kosten/Nutzen-Analyse,  

sWot-Analyse, Nutzwertanalyse, standardisierte  

Projektabwicklung 

Wir sind in hohem Maße engagiert, technisch kompetent,  

unternehmerisch denkend, kompromisslos kundenorientiert  

und praktisch handelnd.

Wir liefern Werkzeuge für funktionierende logistik!

iNNoVAtioN

innovation
Aus (Kunden)-ideen entstehen standards

unsere Kunden sind seit gründung unseres unternehmens 

wichtige innovationstreiber für uns. 

durch Workshops mit teilnehmern verschiedener Kunden  

einer Branche werden stetig neue ideen entwickelt und bis zur 

endgültigen Finalisierung im ständigen dialog ausgearbeitet. 

Ein Kundengremium (Member-of-the-Board) entscheidet im 

letzten schritt einer systementwicklung, welche Neuerungen  

in künftige standards aufgenommen werden. 

durch die lösungskompetenz in allen Bereichen (Hardware, 

software, Consulting usw.) bei prologistik sind nahezu keine  

grenzen vorhanden.

it-iNtEgrAtioN 

pl-store®

BdE-
systeme
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steuerung

MdEs
(pick-by-voice,  

terminals,  
Handhelds)
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planung

pro-V-ware*

ErP-
systeme

E-Commerce

it-integration
Flexibilität und maximale Anpassungsfähigkeit

integration von pl-store® tradeware in  

verschiedene systeme:

* Hardware-Produkte der prologistik 


