LogoS von Gigaton

Ich freue mich sehr Ihnen mitteilen zu dürfen,
dass per 01.01.2016 meine KooperationsPartnerschaften um die Firma Gigaton GmbH
erweitert werden konnte.
Gigaton ist ein renommierter WMS-Hersteller
mit Sitz im Baden-Württembergischen
Heddesheim, nahe dem Rhein und dass sich der
Firmensitz auf dem Gelände eines Logistikdienstleisters befindet, zeigt doch schon, dass
hier die Nähe zum Kunden gelebt wird.
Unsere Leistungsangebote ergänzen sich ideal
und durch die Kooperation soll es zukünftig
ermöglicht werden, WMS-Projekte ganzheitlicher zu betrachten und insbesondere die
Projektvorbereitungs- sowie die Implementierungsphase zu optimieren.
Erfahrungen und Gespräche mit meinen Kunden
und Interessenten zeigen oft ein ähnliches Bild:
Sie betreiben mit wenigen Mitarbeiter eine anspruchsvolle Lagerlogistik, bei der die Vielfalt
und Komplexität der Prozesse und Informationsverarbeitung dieselben Ausprägungen
aufweisen, wie bei einem Grossunternehmen.
Diese Skalierbarkeit löst Gigaton technisch und kostenmässig so, dass das WMS in drei Versionen angeboten wird. Von zwei Kompakt-Versionen mit
branchenabhängigen Vorkonfigurationen bis hin zur Vollversion Entreprise. Jede Version kann auf Wunsch im Gigaton-eigenen Rechenzentrum
betrieben werden. So könnten wir doch mit einer Kompaktversion relativ rasch und mit interessanten Kosten ein Implementierungsprojekt angehen,
ohne uns den Weg für das zukünftige Wachstum und weiteren Anforderungen zu verbauen.
Nebst meinen Software- und Anbieterneutralen Arbeiten werde ich immer wieder gefragt, ob ich nicht auch als Implementierer von WMS-Lösungen
für meine Kunden tätig sein könnte. Das Umsetzen solcher Projekte passt perfekt in das Berufsbild des IT-Logistikers und als Solcher kann ich nun auch
auf die Produkte und Dienstleistungen der Firma Gigaton zurückgreifen. Hier könnte ich Sie Jahrelang begleiten und klassische Arbeiten wie das
Definieren und Umsetzen von Schnittstellen, Reports und Auswertungen anbieten. Was halten Sie davon?
Erste Eindrücke über die Firma mit dem Elefanten kriegen Sie hier: www.gigaton.de und natürlich bei der Schulze IT Logistik GmbH.

Warum Schulze IT Logistik GmbH
• Spricht nebst Berndeutsch Ihre Fachsprache
• Weiss, was in der Logistik gefragt ist
• Hat grosse Freude an dieser Arbeit, was zum Gelingen beiträgt
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Kennt div Applikationen und Datenbanken (ERP, WMS, TMS)
Hat ein grosses Verständnis für Daten und Zusammenhänge
Arbeitete bei renommierten ERP und BI (MIS) Anbieter

Schulze IT Logistik GmbH • Meierskappelstrasse 1 • 6044 Udligenswil • Telefon 041 781 14 85 • www.itlogistik.com • th.schulze@itlogistik.com

