Übersicht in Echtzeit mit Logistics.ONE!
NE DistriService ist der Spezialist, wenn es um den Versand von Artikeln wie Fensterrahmen und Dekorationen geht.
Für die Auftraggeber übernimmt
NE DistriService den Versand von
Rollos, Jalousien, Vorhängen, Flächenvorhängen und anderer zerbrechliche Ware. Täglich liefern
die Fahrzeuge von NE DistriService

über 10.000 Lieferungen an Innenarchitekten, Kaufhäuser, Baumärkte und Dekorateure. Das Zentrallager liegt in Nunspeet, nahe
an den Autobahnen A28 und A50.
NE DistriService bemüht sich einen

zusätzlichen Service zu bieten, in
dem alle Logistikprozesse für den
Kunden sorgenfrei ablaufen und
die Kundenbedürfnisse die Hauptrolle spielen.

NE DistriService garantiert Zuverlässigkeit durch Expertise, Flexibilität und durch Achtsamkeit. Um dieses hohe Niveau zu erreichen ist ein
Überblick in Echtzeit über alle Prozesse essentiell. Automation spielt
eine entscheidende Rolle; innerhalb
des Lagers und außerhalb, wo der
Fahrer den Service erbringt.
„Den hohen Level an Service zu
halten gelingt uns nur, weil wir aufgrund von Echtzeitinformationen

agieren und kommunizieren können.”, sagt Mark Molhoek, IT-Manager bei NE DistriService. “Durch die
Verwendung von Logistics.ONE haben wir volle Kontrolle über unsere
Prozesse. Im Falle, dass etwas ‚ungeplant’ passiert, können wir jeden
Teilnehmer in der Lieferkette informieren. Jede im Prozess betroffene
Partei wird informiert und erhält die
relevanten Informationen und bei

Bedarf können zusätzliche Aktionen
ausgeführt werden. Vorher haben
wir unsere Lieferungen vor allem an
Händler versendet, aber aufgrund
des weiter steigenden Internethandels erleben wir einen starken
Anstieg an Lieferungen direkt zum
Endkunden. Aus diesem Grund nutzen wir auch die Komponente ‚Webportal für Kunden’, die Aventeon optional anbietet.“

“Wir nutzen die Logistics.ONE
Software seit über 5 Jahren - für
uns ist es mehr als eine Partnerschaft!“

„Innerhalb der gesamten Liefer- ermöglicht.“
kette hat sich bei NE DistriService
“Wir nutzen sowohl die Software
das Einscannen von Barcodes als als auch Dienstleistungen von Avensehr effizient erwiesen. Ohne die- teon seit über fünf Jahren, was für
ses können wir
nicht mehr arbeiten. Daher
haben wir uns
„Wir setzen höchste Standards an unsere Lieferin der zweiten
prozesse,
weshalb unsere Fahrer mit Logistics.ONE
Generation für
arbeiten.“
einen
Mobilcomputer mit
integriertem
Barcodescanner
entschieden. Es wurde ein Gerät ausgewählt uns immer ein Vergnügen war und
welches sowohl Windows Mobile was wir als echte Partnerschaft
als auch Android unterstützt, da empfunden haben. Wir schätzen
Logistics.ONE das Arbeiten mit es, wenn wir unseren Partnern Inbeiden Betriebssysteme perfekt put geben und dieser im finalen

Produkt umgesetzt wurde. Ebenso
ist es für uns wichtig, dass uns unsere Lieferanten Ihre Visionen zeigen und wie sie an technologischen

Neuerungen teilnehmen. Wir sind
sehr glücklich, dass unser Partner
Aventeon ganz klar gezeigt hat, dass
er ein innovativer Initiator ist!”

“Wir haben Aventeon als
innovativen Initiator erlebt!”
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