
Ihr Nutzen

 Beschleunigung der Lager- und Produktionsprozesse

 Produktion bleibt im Plan

 Transparenz in Warenbeständen und Warenflüssen

 Erhöhte Planungssicherheit

 Barcodeerfassung

Infor Factory Track für Infor LN

Die Anwendung
Infor Factory Track ist eine durchgängige Automatisierungslösung 

für die Fertigung, zusammen mit Lagermobilität und Rückver-

folgbarkeit. Sie lässt sich in die industrielle Fertigungsplattform 

von Infor integrieren und unterstützt Unternehmen dabei, ihre 

Produktion zu optimieren, Materialien ordnungsgemäß zu er-

fassen und die Inventarisierung zu beschleunigen. Erhalten Sie 

die Transparenz und den Einblick, um die tatsächlichen Kosten zu 

ermitteln, die Zykluszeiten zu verbessern und die Erwartungen 

von Kunden durch pünktliche Lieferungen zu erfüllen.

Infor Factory Track sorgt für die Automatisierung in der Werkshalle 

und im Lager – von dem Empfang von Rohmaterialien über den 

Montageprozess bis hin zum Versand der Fertigerzeugnisse. Die 

Automatisierungsmodule umfassen die Bestandsverwaltung und 

die Planung von Arbeitsvorgängen.

Infor Factory Track minimiert das Risiko der Nichteinhaltung von 

Bestimmungen, verfolgt chargenkontrollierte Artikel, bietet er-

weiterte Transparenz über Chargen und seriengefertigte Artikel in 

der gesamten Wertschöpfungskette der Fertigung und ermöglicht 

eine bessere Kontrolle über Versionen, Hightech-Komponenten 

und sich schnell ändernde Produktspezifikationen.
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Die Module

Warehouse Mobility

Infor Warehouse Mobility unterstützt Unternehmen in ihren logis-

tischen Prozessen durch Reduzierung von Erfassungsaufwänden, 

bei gleichzeitiger Erhöhung der Datenqualität. Mit mobilen End-

geräten können alle Transaktionen online durchgeführt werden 

und beziehen sich immer auf die aktuelle Auftrags- und Bestands-

situation des ERP Systems. Dabei bildet die Lösung nicht nur die 

in Infor LN vorhandenen logistischen Prozesse ab, sondern bietet 

eine Reihe von zusätzlichen Möglichkeiten an, die eine weitere 

Reduzierung von Arbeitsschritten bieten.

Shop Floor

Das Infor Factory Shop Floor Modul hilft dabei Produktionspro-

zesse zu automatisieren und somit die Effizienz in der Fertigung 

zu erhöhen. Mit Shop Floor wird die Lücke zwischen Produktions-

planung im Back-Office und der eigentlichen Produktion im Werk 

geschlossen. So können z. B. geplante Produktionsaufträge auf 

einem Touchscreen an der Maschine abgebildet werden.



Für Sie vor Ort:
Berlin, Freiburg, Mannheim, Köln

[  E in  Unternehmen der  FREICON Gruppe ]

Infor Factory Track für Infor LN

Über die AZTEKA Consulting GmbH
Stark. Intelligent. Aufstrebend. Und immer ein klares Ziel vor Augen: Das kennzeichnete die Azteken früher. Und das  

kennzeichnet die AZTEKA heute. Als innovatives Beratungsunternehmen überzeugen wir mit intelligenten Business-IT-Lösungen.  

Wir begleiten unsere Kunden Stufe für Stufe in ihrer digitalen Transformation. Wir nennen das IT mit IQ – Individual Quality.  

Mit der gemeinsamen Entwicklung einer auf Standards basierenden, individuellen Lösungsarchitektur helfen wir unseren Kunden 

noch erfolgreicher zu werden. Als langjähriger, strategischer Infor LN Partner zählt die AZTEKA Consulting GmbH zu den bedeu-

tendsten Infor Beratungshäusern im Wirtschaftsraum EMEA.  Wir beraten, implementieren und betreuen –  

wir sind Ihr Partner für die digitale Transformation.  

Weitere Informationen unter www.azteka.de

60 Projekte im Bereich Infor Warehouse 
Management und Infor Factory Track in 
den letzten Jahren umgesetzt.

300 MDE-Geräte beim größten Anwender 
im Einsatz.

Für die Bereiche Infor Warehouse Mobility 
und Infor Factory Track ist AZTEKA Con-
sulting GmbH langjähriger, strategischer 
Implementierungs- und Projektpartner  
von Infor.


