
GF Piping Systems

Logistikplattform für 
Lagerbestands-
herausforderungen

ProSite

Hersteller Chemical Support Systems (CSS) Ltd.

Effiziente Lagerverwaltungslösung, die 
Fehler verhindert und eine automatisierte 
Just-in-Time-Bestandsverwaltung bietet.



Ihr Kontakt
Georg Fischer Piping Systems Ltd

Ebnatstrasse 111

8201 Schaffhausen / Schweiz

Telefon: +41 (0)52 631 11 11

mail@georgfischer.com

www.gfps.com

Die hierin enthaltenen Informationen und technischen Daten (insgesamt "Daten") sind nicht verbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.  

Die Daten begründen weder ausdrückliche, stillschweigende oder zugesicherte Merkmale 
noch garantierte Eigenschaften oder eine garantierte Langlebigkeit. Änderungen aller Daten vorbehalten. 

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Georg Fischer Piping Systems.

Ein Dashboard bietet Transparenz über den Lagerbedarf und vereinfacht den 
Bestellprozess. 

Nachverfolgung von Wareneingang und Warenausgang auf einfache, jedoch 
professionelle Art und Weise.

Da die bisherige Lieferkettenlösung des Unternehmens nur un-

zureichend funktionierte – was zu Problemen bei der Lagerver-

fügbarkeit aufgrund langer Vorlaufzeiten für kritische Kompo-

nenten, Ventile und Fittings, die für kundenspezifische Projekte 

benötigt werden, führte – erklärte sich CSS bereit, als Pilotstan-

dort für die Einführung einer digitalen Logistiklösung zu fungie-

ren, die diese Probleme beheben sollte. Aufgrund einer langjähri-

gen Geschäftsbeziehung entschied man sich für 

GF  Piping  Systems, das als einziges Unternehmen die richtige 

Lösung für CSS anbieten konnte. 

Die Wahl fiel auf ProSite von GF Piping Systems, da die Plattform 

speziell darauf ausgelegt ist, Ausfälle in der Lieferkette, wie z. B. 

Nicht-vorrätig-Situationen, zu verhindern und gleichzeitig die 

Probleme zu vermeiden, die durch in überschüssigen Lager-

beständen gebundenes Kapital entstehen. Für CSS vereint 

ProSite alle Funktionen der Lagerverwaltung in einer einzigen 

Softwarelösung und gibt dem Unternehmen dank der automatisi-

erten Just-in-Time-Bestandsverwaltung eine lückenlose Kon-

trolle über alle Bestände. 

Mit ProSite konnte CSS den Bestand, den es zur Abdeckung einer 

breiten Produktpalette benötigte, effektiver als zuvor kontrollie-

ren. Ohne Wartezeiten bei fehlenden Komponenten kann CSS die 

Skid-Hersteller nun effizienter unterstützen. Die drei wichtigsten 

Vorteile der neuen Lösung für CSS waren die einfachere Einbuc-

hung und Nachbestellung von Lagerbeständen sowie die verbes-

serte Lagerverfügbarkeit. Diese Vorteile hatten den zusätzlichen 

Dominoeffekt, dass sie zu einer allgemeinen Reduktion von 

Produktionszeit und -kosten beitrugen.

Projekthintergrund

Gewählte technische Lösung

Erzielte Verbesserungen

Effiziente und kostengünstige 
Lagerverwaltung
Chemical Support Systems (CSS) Ltd. ist ein seit Langem bestehender Hersteller von Chemikaliendosierungsan-
lagen mit Sitz in Winsford im Vereinigten Königreich, der Rohrleitungen und verwandte Produkte verwendet, um 
Lösungen für Erstausrüster von Chemikaliendosierungs-Skids herzustellen. CSS war auf der Suche nach einer 
effizienten und kostengünstigen Lagerverwaltungslösung, die es dem Unternehmen ermöglicht, sich auf das zu 
konzentrieren, was es am besten kann: die Bereitstellung von Speziallösungen, um die Anforderungen der 
Kunden des Unternehmens zu erfüllen. Die Lösung war ProSite von GF Piping Systems. 

• Vollständige Transparenz aller Lagerbestände
• Weniger Verwaltungsarbeit
• Reduzierte Personalkosten
• Einfachere Bestell- und Nachbestellprozesse
• Einsparungen bei den Speditionskosten
• Gesteigerte Effizienz (um bis zu 15 %)
• Bis zu 20 % Zeitersparnis bei administrativen Aufgaben

Kundenvorteile


