
 
 
 

 

 

 

 

 

ISLIFT- PROZESSOPTIMIERUNG FÜR 

IHRE MATERIALWIRTSCHAFT

ISLift ist eine Lösung zur Verbindung eines ERP-

Systems und einem automatisierten Hochregallager, 

das nach dem Prinzip “Ware zur Person“ arbeitet. 

Dabei wird die vom Lifthersteller angebotene 

Software nicht integriert und außen vor gelassen. 

ISLift ist dafür ausgelegt, Aufgaben der Ein- und 

Auslagerung und der Kommissionierung schnell zu 

lösen und stellt alle Informationen der ein- oder  

auszulagernden Artikel aus der ERP übersichtlich 

bereit. 

 

 

  

Die Auswahl und Erfassung der Ein- oder 

Auslagerungsdaten erfolgt unmittelbar mit ISLift. 

Durch die direkte Kommunikation mit der 

Lagerliftsteuerung erfolgt eine Steuerung des 

weiteren Lagerprozesses, parallel werden die 

notwendigen Lagerbewegungsdaten an ein ERP 

übergeben.  
 

PROZESSE DURCH DEN EINSATZ VON 

FLEXMOBILITY PLATFORM 

Dank einer benutzerfreundlichen Gerätebedienung 

kann eine sehr hohe Pick- und Einlagerleistung reali-

siert werden. Durch die Integration in den ERP-Pro-

zess werden Doppelerfassungen vermieden. Die au-

tomatisierten Online-Prozesse sorgen für eine hohe 

Informationsqualität aller beteiligten Prozesse. Die 

einfache Personalisierung der ISLift-Oberfläche er-

möglicht die weitere Bereitstellung von Informatio-

nen, die Verwaltung von Chargen- und Seriennum-

mern oder die Handhabung von EAN-Codes. 
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ISLIFT VERBINDET LAGERLIFTE MIT ERP  

SYSTEMEN 

ISLIFT verbindet die Hardware führender Lagersys-

teme wie Hänel, SSI, Kardex und weiterer Hersteller 

mit gängigen ERP-Systemen wie SAP, Navision oder 

APplus. Dabei kann durch die Konfigurierbarkeit der 

ISLIFT-Lösung ein individueller Prozessablauf nach 

Bedarf des Unternehmens oder der Fachabteilung 

konfiguriert und in bestehende Prozesse bestmöglich 

integriert werden. 

 

 
 

 

KONFIGURIERBARKEIT FÜR ALLE  

PROZESSE 

ISLIFT wird standardmäßig mit einer dynamisch kon-

figurierbaren Logik und einem dynamischen Front-

end ausgeliefert. Die auf flexmobility platform 

Framework-Technologie basierende Dynamik er-

möglicht es, branchengerechte und vollkommen indi-

viduelle Lösungen innerhalb kürzester Zeit zu konfi-

gurieren.  
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VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

FUNKTIONALE STEUERUNG MIT ISLIFT  

 

Mittels der webbasierten Konfigurationsoberfläche 

kann eine middlewarefreie Verbindung zwischen der 

Steuerung durch ISLift und einem Lagerverwaltungs-

system erzeugt werden. Jeder Prozessablauf kann in-

dividuell je nach Anforderungen u.a. mit gängigen 

Funktionen wie Ab- oder Zubuchungen von Materia-

lien abgedeckt werden. Durch die Unterstützung von 

Peripheriegeräten, wie Hand-Scanner oder mobile 

Drucker, können die Prozesse flexibel und schnell ab-

geschlossen werden. 

MEHR FLEXIBILITÄT  

 

Dank der funktionalen ISLift-Logik kann die Lagerflä-

che im Vergleich zur statischen Lagerverwaltung bis 

in das kleinste Raster hinein effizient genutzt und 

verwaltet werden. Die Schnittstelle bietet eine voll-

ständige Lösung, in der alle Lagerprozesse optimal 

genutzt werden und der Lift in direkter Kommunika-

tion im Gegensatz zu einem normalen Lager bedient 

wird. Die vollständige Abbildung des Lifts sowie die 

Buchung aller Vorgänge in Echtzeit in Ihr ERP-Sys-

tem sind somit sichergestellt. Die Nutzung von Lift-

funktionen erhöht die Effizienz im gesamten Prozess-

ablauf. 
 

 

 

 

INGERSON CONSULT ist ein mittelständisches IT-System-

haus mit über 20 Mitarbeitern und Sitz in Düsseldorf. Seit 

der Gründung 2004 fokussieren wir uns auf die Themen 

Mobility, Enterprise IT (ERP, Apps, KI), AUTO-ID (stationär 

und mobil), Logistik, Datensicherheit und vorbeugenden Da-

tenschutz sowie umfassendes Consulting für IT-Infrastruk-

turen. 

Zu unseren Kunden zählen kleine, mittelständische und 

große Unternehmen aus unzähligen Branchen. Vom Anla-

gen- und Maschinenbau über Transport und Logistik bis Au-

tomotive. Von der Chemie- und Fertigungsindustrie bis zur 

Energie- und Umweltwirtschaft.  

 

Vom Handel über die Lebensmittelindustrie bis zu Dienst-

leistungen. Sie alle profitieren von integrierten IT-Lösungen, 

die Geschäftsprozesse vereinfachen, Daten und Systeme si-

chern und den digitalen Wandel unterstützen und beschleu-

nigen. 

Was unsere Kunden besonders an uns schätzen? Das tiefge-

hende Verständnis für die speziellen IT-Herausforderungen 

in ihrer Branche, die umfassende Lösungskompetenz in allen 

IT-Bereichen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit in 

jeder Projektphase.  

Wir sind INGERSON CONSULT – die IT-Experten für Ihre 

digitale Zukunft.

 

UNSER UNTERNEHMEN 

INGERSON IT CONSULTING GmbH    Schwarzer Weg 100-107 - 40593 Düsseldorf   fon +49 211 700711-0   info@ingerson.de
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