Casesheet

ORTEC in der Bauindustrie

ORTEC überzeugt mit optimierten Verladeund Tourenergebnissen für Dämmstoffe

Führender Hersteller von Dämmsystemen mit neuer Software zur Laderaum- und Tourenoptimierung
Produktive Zusammenarbeit und gewissenhafte Vorbereitungen sorgten für einen reibungslosen Produktivstart der
Lösung. Seitdem profitiert einer der weltweit führenden Hersteller von Dämmsystemen aus Steinwolle von einer
optimierten Laderaum- und Tourenplanung. Der besondere Vorteil der implementierten Transportplanungssoftware:
ORTEC for SAP ERP ist in SAP® integriert. Das Ergebnis: Deutliche Einsparungen bei den Fracht- und Logistikkosten
sowie ein verbesserter Kundenservice.
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Jürgen Hagelstein, Director Operations bei ORTEC
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Sie möchten mehr erfahren? Dann kontaktieren Sie uns!

info.de@ortec.com

www.ortec.com

