
ONE ist die Software-Plattform für die Verwaltung, Steuerung und Überwachung der
Logistik von Wäsche und Berufsbekleidung in Gesundheitseinrichtungen.

Eine einzigartige Lösung, die es ermöglicht, die gesamte Verwaltung und Rückverfolgung der
Wäsche für die Stationen und den OP, der Clogs und der persönlichen Schutzausrüstung, die
vom Personal täglich genutzt werden, von der Reinigung in der Wäscherei bis zur
endgültigen Verwendung im Krankenhaus unter Kontrolle zu haben.

ONE ist auch die Lösung, die es ermöglicht, die Steuerung jeglicher Hardware, die im Logistik-
Management-Prozess eingesetzt wird, zu zentralisieren: die gesamte Linie White und alle
anderen Lösungen von ABG Systems zum Zählen der Textilien sind über die ONE-
Schnittstellen direkt konfigurierbar und anwendbar.

Die innovative Plattform ONE ist ein neues Modell der Kontrolle:
• Sie ermöglicht es den Krankenhäusern, den Verbrauch der Wäsche, die Verwendung

der Berufsbekleidung, die Liefermodalitäten und die Verwaltung des
Verteilungsdienstes zu verifizieren

• Sie bietet Wäschereien die Möglichkeit, den gesamten Prozess der Verwaltung und
Nutzung von Wäsche in einer einzigen IT-Umgebung zu überwachen.

Welche Funktionen sie erfüllt
ONE ist in der Lage, die Einsatzzentralen der gesamten Logistikkette zu konfigurieren und
zu verwalten: Wäscherei für die Reinigung, zentrale und/oder periphere Lagerpunkte,
manuelle und/oder automatische Verteilungspunkte.
Jede Einsatzzentrale hat ihre operative Unabhängigkeit, ist aber Teil eines einzigen Prozesses,
der von Planungslogiken und integrierter Versorgung gesteuert wird, die das gesamte Wirken
innerhalb eines Steuerungsmodells garantieren.

ONE ermöglicht die Verwaltung des gesamten Kenndaten-Sektors, um jedes von den
Nutzern verwendetes Kleidungsstück aufzuzeichnen und zu überwachen und die
Nutzungsdauer und den Lagerumschlag des Bestandes zu kontrollieren.
ONE definiert die Planungsmodalitäten und die Wiederaufstockung der Bestände: Das
System kann je nach eingestellter Logik und der zwischen den unterschiedlichen
Einsatzzentralen definierten Logistik-Hierarchie nach Wiederaufstocken oder nach Bedarf
wirken.

ONE garantiert die Steuerung und Überwachung der einzelnen Hardware-Geräte, die in
das Betriebsmodell der Verwaltung eingefügt wurden: die Linie WHITE bietet alle Lösungen
für die Bewältigung des Verteilungsprozesses, während die anderen Lösungen von ABG
Systems für das Zählen und die automatische Rückverfolgung der sauberen und
schmutzigen Wäsche eingesetzt werden können

ONE ist ein Reporting-System, das Informationen über die Verwendung jeder Textilien
sammelt, um die Effizienz des Verteilungsmodells und die Einsatz- und
Verbrauchsmodalitäten der Endnutzer zu überwachen.

ONE funktioniert als EAI: Es leitet den Austausch von Daten zwischen den verschiedenen
operativen Bereichen inklusive ERP-System und den am Logistikprozess beteiligten Geräten
und ermöglicht so eine ständige Echtzeit-Überwachung der Prozesse.

ONE verfügt über eine eigene APP, die auf jedem Android-Gerät verwendet werden kann.

Nutzen
• Optimierung der Bestände und des

Lagerumschlags

• Reduzierung des Schwundes

• Ständige Kontrolle des Verbrauchs

• Kontrolle des Beschaffungsprozesses
und der Qualität der verwendeten
Kleidungsstücke

• Genaue Rückverfolgbarkeit jedes
Wäschestückes

• Reduzierung der Personalkosten für die
Überwachung und Kontrolle

• Kontrolle des Verbrauchs pro
Kostenstelle

• Reduzierung der Engpässe (out-of-stock)

Kontakt
ABG Systems Srl
Via Milano, 7 - 20084 Lacchiarella (MI) - Italy
T +39 02905798

ABG Systems GmbH
Elisabethstraße 2 - 50226 Frechen - Germany
Tel +49/2234/91135-0

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN EINER EINMALIGEN SOFTWARE


