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Sie wollen ein klassisches manuelles Kanban System in Ihrem
Unternehmen einführen und suchen eine einfache und
kostengünstige Lösung, um Ihre Kanban Regelkreise zu
definieren, die richtige Anzahl an Kanbans zu dimensionieren
und die Kanban Karten zu drucken?
Zusätzlich soll es aber möglich sein, bestimmte Kanban
Informationen einfach und schnell in SAP Masken einzulesen.

Wir bieten  Ihnen genau die Lösung, die Sie suchen!
SMART KANBAN für SAP

Ausgangssituation

Ihr Unternehmen hat sich dafür entschieden, den
Materialfluss zukünftig über ein Pull-System zu steuern

Hierzu werden Supermärkte eingerichtet und Kanban
Regelkreise definiert

Der Prozess soll zu Beginn über ein „manuelles Kanban
System“ gesteuert werden

Trotzdem stellt sich die Frage wie es am einfachsten ist,
die Kanban Daten zu verwalten, die Regelkreise zu
definieren und die Kanban Karten zu drucken

Zusätzlich sollen bestimmte Daten schnell, sicher und ohne
großen Aufwand in SAP einlesbar sein

Hierzu wird eine kostengünstige und einfache Lösung
priorisiert

Smart
Kanban
für SAP



manufactus Smart Kanban

ist ein einfaches Software Paket, das
den schnellen Aufbau eines manuellen
Kanban Systems erlaubt

unterstützt die Datensammlung und
Bearbeitung in vordefinierten
Excel-Sheets

ermöglicht das schnelle und
unkomplizierte Laden der Daten in eine
Datenbank

hilft Ihnen bei der Definition und
Berechnung der Kanban Regelkreise

erlaubt das einfache und schnelle
Drucken Ihrer Kanban Karten
(standardisierte Formate in
verschiedenen Varianten)

garantiert ein einfaches und sauberes
Management der Kanban Daten im
laufenden Betrieb

Vorteile in Verbindung mit SAP

Das Kanban Management kann in einer
speziell dafür entwickelten Software
durchgeführt werden

Benötigte Daten können schnell, sicher
und mit geringen Aufwänden durch das
Scannen eines entsprechenden
Barcodes auf der Kanban Karte in SAP
eingelesen werden

Dadurch können entsprechende SAP
Masken automatisiert gefüllt werden,
wodurch die dazugehörigen SAP
Prozesse (z.B. Versendung von
Bestellungen etc.) angestoßen werden

Es ist keine Schnittstellen-
Programmierung notwendig

Es ist üblicherweise keine SAP
Anpassung notwendig

Die Lösung ist einfach umzusetzen,
leicht zu bedienen und kostengünstig

Über manufactus

manufactus entwickelt innovative Software zur Optimierung der Prozesse in Produktion und Logistik.

Unser Ziel ist es, Software Tools zu liefern, die die interne Produktionsprozesse unterstützen, die Supply Chain

optimieren und unseren Kunden die kontinuierliche Verbesserung der bestehenden Prozesse ermöglichen.

Hierbei liegt der Fokus stark auf den Prinzipien der schlanken Produktion und des Toyota Produktionssystems.
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