
Logistik Pur
- eine einzigartige Organisa-
tions-Software aus Koppl
Werner Hehenwarter

Für enormes Aufsehen in der Wirtschaft
sorgt zur Zeit ein professionelles, bis ins
kleinste Detail durchdachtes PPS-System
namens Logistik Pur. Produktion, Pla-
nung und Steuerung von Ablaufprozes-
sen innerhalb eines Unternehmens wer-
den dank dieser Software zum Vergnü-
gen: Logistik Pur biete Möglichkeiten, die
weit über bislang bekannte, herkömmli-
che Lösungen hinausreichen. “Das Pro-
gramm ist in der Praxis entstanden und
hat sich bestens bewährt”, betont Ing.
Werner Hehenwarter. “Sie werden im ge-
samten deutschen Sprachraum um die-
ses Geld keine Software finden, die an-
nähernd so leistungsfähig und ausgeklü-
gelt ist.”

Gedacht ist Logistik Pur vor allem für
Klein- und Mittelbetriebe bis rund 100
Mitarbeiter. Insbesondere in den Berei-
chen Elektronik, Elektrotechnik, Maschi-
nenbau, Solaranlagenbau oder Maschi-
nenvermietung sorgt diese Software, die
in Koppl entwickelt wurde, für Begeiste-
rung. Eingesetzt wird diese Software in
der Produktion/Fertigung, im Groß- und
Einzelhandel, in Technischen Büros und
in dienstleistungsorientierten Firmen.

Sämtliche im Unternehmen gängigen Ar-
beitsabläufe - von der Geschäftsleitung
bis zur Produktion und dem Controlling.
Management, Einkauf und Warenwirt-
schaft - sind in Logistik Pur auf perfekte
Weise integriert. “Sie haben jederzeit ei-
nen nach individuellen Anforderungen
dargestellten Überblick über den Firmen-
verbund, eine einzelne Firma, eine Abtei-
lung oder ein einzelnes Projekt”, be-
schreibt Werner Hehenwarter.

Ein Gesamtüberblick über die laufenden
Projekte kann punktgenau dargestellt
werden. Die Managementdaten, die der
Geschäftsleitung zur Verfügung stehen,
erscheinen aufgegliedert nach den ver-
schiedenen Abteilungen und entspre-
chen einer Tagesbilanz. Somit hat man
immer auf Knopfdruck die Möglichkeit,
allfällige Abweichungen vom Plan sofort
zu erkennen und entsprechend zu reagie-
ren. Weiters kann z. B. der Deckungsbei-
trag täglich ermittelt werden. Es ist sogar
möglich, für jeden Artikel einen Min-
dest-DB vorzugeben, der - je nach Benut-
zerrecht - nicht unterschritten werden
kann oder wo bei Unterschreitungen au-
tomatisch eine entsprechende Warnung
abgegeben wird. Außerdem erfolgt der
Datenaustausch mit der Finanzbuchhal-
tung automatisch. Auf diese Weise wird
ein ständiges Controlling zur Selbstver-
ständlichkeit.

“Logistik Pur zeigt Ihnen schon heute die
Zahlen, die Ihnen die Buchhaltung erst in
drei Monaten liefert”, so Werner Hehen-
warter. Weiters können Sie sämtliche Da-

ten automatisch - zum Beispiel in der
Nacht - oder per Mausklick an die Zentra-
le oder eine Außenstelle übertragen.
Wenn erforderlich, kann man von außer-
halb sogar online am Zentralrechner ar-
beiten. Aufgrund der vielfältigen Auswer-
tungsmöglichkeiten innerhalb der be-
triebswirtschaftlichen Tools von Logistik
Pur kann zum Beispiel auch der Ver-
triebserfolg der Außendienstmitarbeiter
oder das Einkaufsverhalten der Kunden
exakt erfasst und zur Steuerung der Ver-
triebsaktivitäten und zur Kundenbindung
genutzt werden.

Weitere Highlights von Logistik Pur sind
das Mehrsprachenmodul, die Zeiterfas-
sung, die automatische Sollzeitberech-
nung und die intelligenten, frei definier-
baren Matchcodes für die Artikelnorm.

Einer der markanten Vorteile von Logis-
tik Pur: Mit diesem Programm können
Sie exakt nachvollziehen, welche Mate-
rialien wohin gebucht wurden. Auch
Preisänderungen von bereits gebuchten
Materialien können auf Knopfdruck kor-
rigiert und die neuen Gestehungspreise
der fertigen Baugruppen den tatsächli-
chen Gegebenheiten angepasst werden.
Die Nachverfolgbarkeit nach ISO 9000
und der für die Autoindustrie besonders
wichtige VDA-Standard ist bei Logistik
Pur sichergestellt.

Es ist also nicht verwunderlich, dass Lo-
gistik Pur zur Zeit in einem wahren Sie-
geszug zahlreiche Klein- und Mittelbetrie-
be in ganz Österreich erobert. Auch im
Ausland hat man massives Interesse, in
den Genuss der Vorteile diese ausgefeil-

ten PPS-Systems zu kommen. Zwei we-
sentliche Gründe für hohe Akzeptanz von
Logistik Pur bei den Anwendern sind die
besonders einfache Handhabung sowie
der hohe Automatisationsgrad (automa-
tisches Bestellwesen, halbautomatische
Kommissionierung, automatische Über-
leitung in die Finanzbuchhaltung, die di-
rekte Anbindung von Filialen etc.)

Jene Firmen, die bereits mit Logistik Pur
arbeiten, sind begeistert. Die Produktivi-
tät kann dank dieser Software erheblich
gesteigert, die Reaktionszeit entschei-
dend verkürzt werden.

Auch die Euroumstellung ist für die Lo-
gistik Pur Software GmbH kein Thema
mehr. Sie hat bereits bei einem Großteil
Ihrer Kunden, auf den Euro umgestellt.
Dabei wurde die Perfektion dieser Soft-
ware und die professionelle Vorgehens-
weise des Logistik Pur Teams wieder un-
ter Beweis gestellt. So wurden nicht nur
die Leitwährungen von ATS und DEM
auf EUR umgestellt, sondern alle verfüg-
baren Daten und Statistiken wie z.B. die
Artikelbewegungen in die neue Währung
umgerechnet und stehen somit für zu-
künftige vergleichende Auswertungen
entsprechend zur Verfügung.

Logistik Pur Software GmbH

Habach 98

5321 Koppl bei Salzburg

Tel: 0 62 21 - 82 25 - 0

Fax: DW 28

E-Mail: Vertrieb@LogistikPur.com

Home: www.LogistikPur.com
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