
Unterkulm: KMU-Apéro bei der AS infotrack AG

Zukunftsorientierte mobile
Logistik-Lösungen

Roger Müller, Geschäftsführer der AS infotrack, mit Herbert Huber, Geschäftsführer von aargauSüd impuls, v.l.

Die AS infotrack hatte am Dienstag
zu einem KMU-Apéro in ihrem Ge-
schäftssitz im Unterkulmer Zen-
trumsgebäude eingeladen, um der
interessierten Kundschaft und wei-
teren Gästen die von der AS info-
track für einen Kunden entwickelte
Lager-Software und das Betriebs-
system Windows 10 näher vorzu-
stellen. Wie schon in den vorange-
gangenen Apéros fand dieser Anlass
grosses Interesse und stellte einmal
mehr eindrücklich unter Beweis,
dass die AS infotrack ein idealer IT-
Partner für viele KMU-Betriebe ist.

Te. Geschäftsführer Roger Müller be-
grüsste die Gäste in den Räumlichkei-
ten der AS infotrack und führte die

Teilnehmenden in die Themenkreise
ein. 1991 gegründet beschäftigt die AS
infotrack gegenwärtig 16 Mitarbeiten-
de und bildet neu zwei Lernende
gleichzeitig aus. Rund 90 Unterneh-
men vertrauen ganz oder teilweise ih-
re Informatik der AS infotrack an. Ro-
ger Müller verkündete erfreut, dass
diese Woche ein weiterer bedeutender
Kunde dazugewonnen werden konn-
te, der die unmittelbare Nähe zu den
Unterkulmer IT-Spezialisten beson-
ders schätzt.

Interessante Erklärungen
Daniel Kleiner, Bereichsleiter Solu-
tions, und Pascal Müller, Bereichslei-
ter Software Engineering, zeigten die
Vorteile und den Nutzen der für einen

Kunden individuell programmierten
Lager-Software auf. Die Kommissio-
nierung, das Verpacken, die Lager-In-
ventur und weitere Arbeitsschritte
werden mit mobilem Scanner und
Drucker optimal unterstützt. Der Han-
delsbetrieb kann nun mit dieser Soft-
ware und den dadurch überwachten
Abläufen schneller und zuverlässiger
seine Kundenaufträge abwickeln. Die
Lager-Administration erkennt dank
des übersichtlich aufgebauten Cock-
pits frühzeitig wo Arbeits-Engpässe
entstehen. Lager-Mitarbeitende kön-
nen so gezielt zur Unterstützung in die
entsprechenden Lager-Zonen einge-
teilt werden. Das Projektvorgehen und
die speziellen Herausforderungen der
neu entwickelten Webanwendung
standen in der Präsentation im Vorder-
grund. In der anschliessenden Live-
Demo erlebten die Besucherinnen und
Besucher zum einen die Benutzerober-
flächen und zum anderen in einem be-
merkenswerten Fallbeispiel, wie sich
die Anforderungen in die Praxis um-
setzen lassen.

IT-Update für KMU
Andreas Gurtner, Bereichsleiter ICT-
Services, stellte das auf Ende Jahr er-
scheinende Betriebssystem Windows
10 vor. Es bietet in vielen Bereichen
neue Möglichkeiten und Erleichterun-
gen in der Bedienung. Zudem gab er
eine detaillierte Übersicht über die
HP-Server der neuesten Generation.
Abgerundet wurde Andreas Gurtners
Referat über die zu beachtenden Auf-
lagen und Bestimmungen der Lizenz-
Modelle von Microsoft. Mit seinem
Dank an alle Beteiligten leitete Ge-
schäftsführer Roger Müller zum Apéro
und zu weiteren ungezwungenen Dis-
kussionsrunden über.

Die AS infotrack bietet ein komplettes
Angebot
Das inhabergeführte Unternehmen
überzeugt durch persönliche Beratung
und Betreuung der Kundschaft und
verfügt über ein motiviertes und fle-
xibles Team. Die Kernkompetenzen in
den Bereichen ICT-Services (Server-
und Netzwerk-Betreuung), Software
Engineering (individuelle Program-
mierung), Solutions (Einführung von
Standard-Software) und IBM i (Sys-
tem- und Applikations-Betreuung)
machen die AS infotrack zu einem
ganzheitlichen und zuverlässigen IT-
Partner für KMU.

Live-Demo in den Geschäftsräumlichkeiten der AS infotrack.

Pascal Müller demonstriert die mobile Logistik-Lösung.


