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Saubere Leistung für Wozabal:

HochweiSS mit
mCont von IT | PRO!
Vorbei sind die Zeiten verschollener Container:
mCont weiß stets Bescheid über das „Wo“ und „Wohin“!
Die Wozabal Unternehmensgruppe beliefert Österreich, Deutschland und Tschechien mit Mietwäsche und Berufsbekleidung. Diese Textilien reisten bis vor kurzem in namenlosen Containern durch die Lande. Was zum Nachteil hatte,
dass manche Behältnisse nur mit erheblichem Aufwand lokalisierbar waren, die Tourenplanung erschwert und oftmals
Sonderfahrten notwendig wurden.
Als ersten Schritt setzten die Mobil- „Die Vorteile der mobilen Lösung von
lösungs-Spezialisten von IT|PRO der IT | PRO sind enorm“, resümiert der
Anonymität der Container mittels Leiter der Wozabal Transportlogistik,
Barcode-Aufklebern ein für alle Mal Mag. Frank Frachetti. „mCont ermögein Ende. Ähnlich einer Volkszählung licht uns die jederzeitige Containerwurden alle Container mobil erfasst Lokalisierung, reduziert den Contaiund in einer zentralen Datenbank ge- nerschwund auf ein Minimum und
gewährleistet eine effiziente Tourenspeichert.
planung. Darüber hinaus fungiert
Ab diesem Zeitpunkt war es ein Leich- das System als Beladekontrolle für
tes, jedem Transportbehälter im Ex- unsere Fahrer. Wir sind sehr froh,
pedit anhand des jeweiligen Barcodes dass wir uns unter den 6 Anbietern
eine Tour zuzuweisen, sodass am für IT | PRO entschieden haben. IT | PRO
Abend alle Container-Reiserouten für hatte für unsere Wünsche stets ein
den nächsten Morgen feststanden. offenes Ohr, sodass wir die ZusammenDie Fahrer loggen sich nunmehr vor arbeit als sehr positiv empfanden.“
Fahrtantritt mit ihrem PDA ganz einfach in die mobile Containerverfolgung Was bleibt da noch zu sagen? IT | PRO
ein und erhalten die ihnen zugewiese- hat mit viel mobiler Lösungskompetenz
ne Tour auf ihr Mobilgerät überspielt. für Wozabal die Möglichkeit geschafAnlieferstelle für Anlieferstelle wird nun fen, wertvolle Daten für eine effiziente
angefahren, wobei die Barcodes der Tourenplanung zu generieren und stets
ein- und abzuladenden Container eben- punktgenau über den Standort jedes
falls ersichtlich sind und durch simples Containers informiert zu sein. Auftrag
ausgeführt, what‘s next?
Abscannen erfasst werden.
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Die Wozabal Unternehmensgruppe
hat ihre Wurzeln im 1884 in Linz durch
Johann Wozabal gegründeten Stammhaus. In 7 Betrieben in Österreich und
Tschechien sind derzeit 800 Mitarbeiter beschäftigt. Die 4 strategischen
Geschäftsfelder der Wozabal Unternehmensgruppe sind Dienstleistungen im
Textilservicebereich von Gesundheitswesen, Seniorenheimen, Industrie &
Gewerbe sowie Hotel & Co. Wozabal
stattet 52.000 Personen mit Mietberufskleidung aus, wäscht 125 Tonnen
Wäsche täglich und verfügt über einen
Fuhrpark von 50 LKW.

