Logistik

WLAN bringt LKWs pünktlich auf die Straße
Im Logistikzentrum der Hammer GmbH & Co. KG in Bedburg schafft WLAN schnelle Prozesse
auf mehr als 100.000 m² Lagerfläche
Zielsicher sucht sich der Gabelstapler sein Regal und Fach in der riesigen Lagerhalle. Dem Fahrer werden notwendige Informationen über den Standort der Ware auf einem Bildschirm angezeigt. Die entnommene Ware
wird gescannt und die Entnahme unverzüglich im Warenwirtschaftssystem aktualisiert. Dann bahnt sich der
Gabelstapler seinen Weg durch die Halle bis zum Verladetor und lädt die Ware in den bereitstehenden LKW.
Mit vollem Laderaum geht es für den Transporter zurück auf die Straße. Auf den Gabelstaplerfahrer wartet
bereits der nächste Auftrag. Damit die Hammer GmbH & Co. KG aus Aachen im Logistikzentrum im rheinischen
Bedburg schnelle Prozessabläufe garantieren kann, setzt man dort auf ein professionelles Drahtlosnetzwerk.
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Hersteller entschieden: „Die Qualität

Der Kunde: Die Hammer GmbH & Co. KG versteht sich als Speditionsmanufaktur und Logistikdienstleiter im klassischen
Sinne, denn sie liefert exakt die Transportlösungen, die ihre Kunden wünschen. Mit präzisen Prozessen exakt nach Kunden
wunsch – ganzheitlich, wirtschaftlich und schnell. Mit traditionellen Werten und technologisch immer auf der Höhe des
Supply Chain. Der Vorteil: ein weltweites Netzwerk und eine hohe Lieferbereitschaft durch die Kapazitäten einer eigenen
Flotte. Mit diesen Kompetenzen setzt Hammer Maßstäbe. Das besondere ist dabei der persönliche Kontakt zum Kunden.
Alle Hammer-Mitarbeiter sehen durch die Kundenbrille, denken mit und sind stets bereit mit ihren Kunden gemeinsam jede
logistische Herausforderung zu meistern.
Der Partner: X.CILIO ist ein im Jahre 2003 gegründetes Aachener Systemhaus mit den vier Kernkompetenzen IT-Service,
Telekommunikation, WLAN und Organisation. Auf Basis langjähriger Erfahrung und einem Team aus derzeit 10 Mitarbeitern
schafft X.CILIO einzigartige Verknüpfungen der o.g. Bereiche und verbessert damit die Zusammenarbeit in Unternehmen
nachhaltig. Kunden aller Branchen entscheiden sich für eine ganzheitliche Betreuung und genießen somit die Vorteile, für
die gesamte ITK-Infrastruktur nur noch einen Ansprechpartner zu haben.
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Hammer GmbH & Co. KG
Internationale Spedition,
Transport + Logistik
52068 Aachen
Charlottenburger Allee 33

1 L ückenlose WLAN-Versorgung des

Tel.: +49 (0)241 / 9665-0
Fax.: +49 (0)241 / 9665-300
E-Mail: info@hammer-ac.de
Web: www.hammer-ac.de
Produkte und Leistungen:
Optimale Logistik-Lösung per Land,
Luft und See entlang der gesamten
Wertschöpfungskette

neuen Logistikzentrums in Bedburg,
Deutschland
1 P erfektes Roaming innerhalb der
Hallen
1 Z entrales Management und hohe
Verfügbarkeit des WLANs

Eingesetzte Geräte

1 2 50 x LANCOM Access Point
L-321agn Wireless

1 1 x WLAN Controller LANCOM
Systemintegrator

WLC-4100

X.CILIO business solutions e.K.
52068 Aachen
Rotter Bruch 26a
Tel.: +49 (0)241 / 400068-0
Fax.: +49 (0)241 / 400068-10
E-Mail: info@xcilio.de
Web: www.xcilio.de, www.wlan-aachen.de
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Marktes. Von Transportlösungen bis hin zu komplexen kundenspezifischen Logistik-Lösungen entlang der kompletten

