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Softwaresysteme und Anlagentechnik

Seit über 25 Jahren sind wir der 
Ansprechpartner für moderne 
Automatisierungs- und Software-
technik. Neben der Entwicklung und 
Implementierung von Softwaretech-
niken, konzipieren und realisieren wir           
Intralogistik-Projekte und führen 
Modernisierungen von Anlagen und 
deren Software durch. Nun haben 
wir uns auch einer Modernisierung         
unterzogen und haben unseren 
Unternehmensnamen sowie unser 
Design angepasst. 

Aus dem zugegebenermaßen etwas 
sperrigen „profil systems - Systeme 
für Produktions- und Distributionslo-
gistik GmbH“ wurde kurz und        
prägnant die „profilsys GmbH“, die 
seit dem 21.02.2017 so im Handelsre-
gister Osnabrück eingetragen ist. 
Damit haben wir uns nicht nur einen 
Namen gegeben, der durch seine 

Kürze besser in Erinnerung bleibt, 
sondern folgen auch unserer                 
Internet-Domain, die seit Jahren 
schon www.profilsys.de lautet.

Oftmals steckt gerade hinter             
einfachen Lösungen der Weg zum 
Ziel. Das war auch der Leitgedanke 
bei unserer Umfirmierung. In diesem 
Sinne werden wir auch in Zukunft 
alles dafür geben, die Produktions-, 
Lager- und Distributionssysteme 
Ihres Unternehmens zu modernisie-
ren und effizienter zu gestalten.  Es 
ist für uns eine Selbstverständlich-
keit, Ihnen stets der bestmögliche 
Partner für intralogistischen Projekte 
zu sein. Versprochen!

Ihr Team der profilsys GmbH

Neuer Name, altbewährtes Team
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25
über

Jahre

Seit dem 1. August dürfen wir Peter (oben links) als unseren 

neuen Projektmanager begrüßen.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und 

heißen ihn herzlich im Team willkommen.

Wir wünschen unseren Azubis einen tollen Start und sagen 

„Willkommen im Team“.

Shannon (links) macht eine Ausbildung zur Mediengestalte-

rin. Hendrik und Arman (oben) sind Auszubildende zum 

Fachinformatiker.



profiLag® pA+
Den Produktionsstatus visual isieren

Unserer großen Kundenzufriedenheit 
zur Folge erhalten wir immer wieder-
kehrend Anfragen nach weiteren, 
neuen Modernisierungsmaßnahmen. 
So auch das Unternehmen ASSMANN 
BÜROMÖBEL GmbH & Co. KG, mit 
dem eine Geschäftsbeziehung seit 
über 15 Jahren besteht.

pA+ ist das Andon-Display-System der 
profiLag®-Familie und visualisiert 
Produktionsdaten in Echtzeit. Es 
verschafft einen Einblick in den 
Produktionsstatus, damit auftretende 
Probleme schnell erkannt und beho-
ben werden können. Mitarbeiter 
können ihr Arbeitszeitmanagement 
selbst kontrollieren. Sie fühlen sich 
vollständig in den Produktionsablauf 
integriert. Die Anzeige des Qualitäts-
status steigert das Qualitätsbewusst-
sein der Werker. Durch die Anbindung 
an BDE- oder ERP-Systeme aller Art 
ist profiLag® pA+ problemlos und 
schnell integrierbar.

Ein Halbkreisdiagramm stellt die 
kalkulierte Zeit der tatsächlichen Zeit 
gegenüber. Der blaue Balken kenn-
zeichnet die Soll-Menge, der grüne 
Balken die Ist-Menge. Zudem infor-
miert pA+ über den Qualitätsstatus 
indem es die Anzahl der gesperrten 
Artikel angibt. So erhalten die Mitar-
beiter einen schnellen Überblick über 
ihre quantitative wie auch qualitative 
Leistung.

Letztlich erfolgt die Produktion auf 
Basis der Tourenplanung. Mit Fertig-
meldung eines jeden Artikels färbt sich 
der Anteil der unteren Balken grün. Ein 
komplett grüner Balken zeigt, dass die 
gesamte Tour produziert wurde.

Wie alle anderen Softwaresysteme 
unserer profiLag®-Familie auch, 
passen wir pA+ gerne den indivi- 
duellen Kundenwünschen an. So ging 
auch die Softwareimplementierung 
bei ASSMANN BÜROMÖBEL prob-

lemlos vonstatten. Die klar struktu-
rierte Ansicht ermöglicht ein schnelles 
und unmissverständliches Ablesen des 
Produktionsstatus.
“Nachdem die technischen Prozessvo-
raussetzungen geschaffen wurden, 
konnte die Installation von pA+ und 
die Einbindung in unser ERP-System 
ohne Komplikationen vorgenommen 
werden. Unsere Produktion konnte 
ungehindert weitergeführt werden. 
Die Mitarbeiter standen dem neuen 
Andon-Board offen entgegen. Das 
Feedback der Mitarbeiter fiel durch-
weg positiv aus und wir freuen uns 
darüber, mit pA+ einen Nutzen für 
Jedermann geschaffen zu haben.”, 
resümierte Herr Uwe Bahr (Leiter 
Informationstechnologie bei ASS-
MANN BÜROMÖBEL).

Unsere Softwaremodule sind 
individuell verknüpfbar.
Viele Firmen, wie auch Assmann, 
stellen sich die Module individuell 
zusammen.
Assmann verwendet:

pbasic 

pvks

pbde

pcim

pA+

Lagerverwaltung

Ausgangskontrolle im Versand

Datenerfassung im
Produktionsbetrieb

Automatische Fertigung
mit Lager- und Transportsystem

Andon Anzeigen
für die Produktion
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pbasic Lagerverwaltung

pA+ Andon Anzeigen für die Produktion ptcs LKW Leitsystem für Werksgelände

ptsb Ladezeitensteuerung

pop Bedien-system

pmes Fertigungs-steuerung

pvks Ausgangskontrolle im Versandpbde Datenerfassung im Produktionsbetrieb

pmfc Materialflusssteuerung

pcim Automatische Fertigung mit 
Lager- und Tranzportsystemen

pD+ Datenabfragen 

i n d i v i d u e l l   v e r k n ü p f b a r
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In der Produktionshalle 
von Assmann befinden 
sich 18 Monitore,
die die Produktionsda-
ten mit Hilfe des 
Andon-Display-
Systems in Echtzeit 
visualisieren.

Mit profiLag® pA+ 
Andon-Display-
Systemen können Sie 
wichtige Informationen 
ansprechend und 
wirkungsvoll darstellen. 
Die optische Aufberei-
tung von aktuellen 
Produktionsdaten zur 
Selbstkontrolle und 
Motivation der Mitar-
beiter in der Fertigung 
wird kostengünstig 
möglich. 

ASSMANN
BÜROMÖBEL

GUTE ARBEIT.

pA+ Andon 
Anzeigen für die Produktion
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Implementieung einer WMS- und TMS-Lösung
Die Leistungen und Produkte von 
profilsys sind nicht nur deutschland-
weit gefragt, sondern kommen auch 
international zum Einsatz. Neuestes 
Beispiel ist das im russischen Nizhniy 
Novgorod ansässige und zur 
SCHMIDT-Gruppe gehörende Unter-
nehmen KSS RUS, für das profilsys ein 
Warehouse Management und ein 
Transport Management System 
(WMS und TMS) geplant und imple-
mentiert hat.

Ein Standort von KSS RUS befindet 
sich direkt im Werk des 
SCHMIDT-Kunden RusVinyl, einem 
Hersteller von S- und E-PVC. In die 
Verantwortung von KSS RUS fällt die 
gesamte logistische Abwicklung. Ziel 
des Projektes war es, die Prozesse des 
Warenflusses, der Verpackung und der 
Lagerung auf einfache und transpa-
rente Weise steuern zu können und 
die Verladeprozeduren auf die LKW zu 
vereinfachen und somit effizienter zu 
machen. Herzstück des neuen 

Systems ist ein zentraler Logistik- 
Server mit webbasiertem Frontend, 
über den die WMS- und TMS-Prozes-
se ablaufen. Hierzu gehören z. B. nach 
der Palettierung und Folieneinschwei-
ßung das Generieren, Drucken und 
Aufbringen von Barcode-Etiketten 
nach internationalem CEFIC-Standard. 
Die Lagerung der Paletten erfolgt in 
einem in Lagerzellen aufgeteilten 
Bodenlager, in dem die Paletten auch 
gestapelt gelagert werden. Jede 
Lagerzelle hat eine eigene Zellen-ID, 
die in einem unter der Decke ange-
brachten Barcode-Etikett hinterlegt 
ist. Alle Gabelstapler sind mit 
Barcode-Lesegeräten und mobilen 
Computern ausgestattet, die per 
WLAN-Verbindung Daten in Echtzeit 
mit dem zentralen Logistik-Server 
austauschen.

Das auf den Standort individuell 
angepasste Transport Management 
System, das mit dem Warehouse 
Management System eng verbunden 

ist, steuert alle anfallenden Prozesse 
von der Zuweisung und der                 
Leerverwiegung über die Verladung 
und Vollverwiegung bis hin zum 
Check-out. Mittels einer bei der 
Anmeldung ausgehändigten Chip- 
Karte können sich die LKW-Fahrer an 
den Verwiegungsstationen identifizie-
ren und werden über ein Display zu 
den jeweiligen Verladestationen und 
zur abschließenden Vollverwiegung 
geleitet. Die Vorteile: Eindeutige 
Terminierung und Koordinierung der 
Verladungen, eine deutliche Zeiter-
sparnis bei den Verladeprozessen und 
die automatische Verbuchung und 
Kontrolle sämtlicher Warenzu- und 
-abgänge.

Alle profiLag®-Softwaremodule sind 
mehrsprachenfähig. Auf dieser 
Grundlage erfolgte eine individuelle 
Übersetzung sämtlicher Textelemente 
in die russische Sprache und die 
Verwendung des kyrillischen Zeichen-
satzes.

KSS RUS

5

Softwaresysteme und Anlagentechnik



einfach und transparent
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Einlagerung3D Visu 3D Gesamtüberblick TransportControlSystem
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+49 700 776345797

profilsys GmbH

im Technologiecentrum Bissendorf (TCB)

Gewerbepark 18

49143 Bissendorf

Germany

postfach@profilsys . de

www.profilsys.de

fon: +49 5402 609 97 0

service fon: 

.  .  .  individuel le Anpassung macht sehr viel möglich.
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