
FLEXIBEL... 

ü  Verzicht auf sperrige und unflexible 

Terminals in der Produktion angesichts dem 

Einsatz einer mobilen Tabletlösung

ü  Gleichzeitiges Arbeiten in der Produktion 

von mehrerer Mitarbeiter dank eigenem 

Tablet

ü  Verschiedene Scanner und Tablets können 

für unterschiedliche Produktionsbereiche 

(Gewürze, Fleisch, Gemüse, etc.) genutzt 

werden

ü  Hauptserver übermittelt per WLAN die 

Produktionsplanung an die verschiedenen 

Tablets

Flexibel. Sicher. Mobil.

TABLETS EROBERN DIE FLEISCHWARENPRODUKTION. 
An die heutige Produktion werden immer höhere gesetzliche 

Anforderungen gestellt. Dabei rückt das Produkt selbst 

immer weiter in den Hintergrund. Mit unserer Tablet- und 

Scannerlösung FS Mobile Production können Sie Ihr Pro-

dukt wieder in den Mittelpunkt stellen und die Erfüllung 

der gesetzlichen Anforderungen Ihrer IT überlassen. Neben 

einer lückenlosen Chargenrückverfolgung Ihrer Ware, ist 

eine rezepturbezogene und mobile Produktion möglich. 

Teure und sperrige Terminals werden dadurch überflüssig.

MODERNE CHARGENRÜCKVERFOLGUNG. Eine einfache 

und lückenlose Chargenverfolgung ist dank dem Einsatz 

der intelligenten Scannerlösung möglich. Bereits bei der 

Warenannahme wird die Ware mit Chargennummer und 

Schlaufenetikett versehen. Diese begleiten die Waren in den 

einzelnen Produktionsstufen. Durch den kontinuierlichen 

Abgleich der Daten mit dem Hauptserver ist eine sichere 

Rückverfolgung der Ware jederzeit möglich. 

FS Mobile 
ProductionIFS



PRODUKTION NACH MASS. Die rezeptur- und mengenbe-

zogene Produktionsplanung erfolgt bequem vom Compu-

ter aus mit Hilfe der Branchenlösung FoodOffice. Der Server 

übermittelt über WLAN die festgelegte Produktionsplanung 

an die verschiedenen Tablets, so dass in der Produktion  

flexibel und mobil gearbeitet werden kann. Bei der Produk-

tion werden dann pro Charge die vordefinierten Mengen 

der Zutaten abgescannt. Dadurch lassen sich Produktions-

schwankungen vermeiden und den Wareneinsatz effektiv 

reduzieren. Die intelligente Anbindung an die Lagerwirt-

schaft erhöht zusätzlich die Planungssicherheit. 

QUALITÄT ÜBERZEUGT. Unsere Softwarelösungen sind 

mit allen namhaften Herstellern kompatibel, welche mit 

Android Betriebssystemen arbeiten. Wichtig ist, dass die 

Business-Tablets für ein raues Geschäftsumfeld konzipiert 

und umfassend getestet wurden (wasser – und staubdicht 

IP65).

SICHER... 

ü  Lückenlose Chargenverfolgung von der 

Warenannahme über die Produktion bis hin 

zur verpackten Ware

ü  IFS konform 

ü  Vermeidung von Produktionsschwankungen 

aufgrund mengen- und rezepturabhängiger 

Produktionsplanung 

ü  Intelligente Chargeneingabe

ü  Planungssicherheit aufgrund einer intel-

ligenten Anbindung an die Lagerwirtschaft

MOBIL... 

ü  Einsatz moderner und bedarfsgerechter 

Business-Tablets (wasser- und staubdicht; 

IP65)

ü  Nahtloser und kontinuierlicher Daten-

abgleich über WLAN mit dem Hauptserver

ü  Punktuelle WLAN-Verbindungstelle im 

Produktionsbereich ausreichend, keine 

flächendeckende WLAN-Verbindung 

notwendig

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!

Donaustr. 27  ·  72516 Scheer

Tel. +49 7572 / 7630-0

Fax +49 7572 / 7630-22

info@kiratik.de  ·  www.kiratik.de


