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WMS unterstützt Hightech-Logistik
COGLAS® Logistic Suite ermöglicht einheitliches Warehouse-Management
Mit der Investition in die COGLAS® Logistic Suite hat sich logit.syncreon für ein einheitliches Warehouse-Management-System entschieden. Dadurch kann der Spezialist für
Hightech-Logistik jetzt jeden logistischen Prozess abbilden. Zudem profitiert er von einer
Leistungssteigerung, einer geringeren Fehlerquote und letztlich von mehr Wirtschaftlichkeit.
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logit.syncreon: Verknüpfung logistischer und technischer Dienstleistungen
Die 2003 gegründete und unter logit.syncreon kommunizierende Logit Services GmbH mit Hauptsitz in Neuss
ist ein Spezialist für individuelle Lösungen in der Hightech-Logistik. Durch das intelligente Verknüpfen von
logistischen und technischen Mehrwertdienstleistungen vor Ort bietet logit.syncreon höchste Effizienz aus einer Hand und unterstützt den kompletten Lebenszyklus eines Produktes.
Mit einem eigenen Spezialtransportnetzwerk sowie technischen Servicecentern für Hightech-Waren hat sich
logit.syncreon in seiner Branche zu einem führenden Anbieter in Deutschland entwickelt. Durch die Zugehörigkeit zur syncreon Group ist logit.syncreon zudem in der Lage, weltweit auf Best-In-Class Kontraktlogistikund Supply-Chain-Lösungen zurückzugreifen.
Am Standort Niederaula (Hessen), der in der geographischen Mitte Europas liegt, betreibt logit.syncreon auf
einer Fläche von rund 22.000 Quadratmetern ein zentrales technisches und logistisches Servicecenter, eine
zentrale Hauptumschlagsbasis (HUB) sowie Lager-, Auslieferungs- und Installations-Services.
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