
First-In-First-Out
FiFo - Zeitgemäß und Zeitgerecht 
In komplexen Prozessen den Überblick zu bewahren, ist immer wieder eine Herausforde-
rung. Ob im Warenlager oder bei der Abarbeitung von Kundenaufträgen, das First-In-First-
Out-Prinzip, kurz FiFo, hat sich bewährt. Im Lager verhindert FiFo, dass sich „Ladenhüter“ 
einnisten und dass Ware verdirbt oder überaltert. Bei der Abarbeitung von Vorgängen 
steuert das FiFo-Prinzip eine sinnvolle Reihenfolge unter Berücksichtigung des Auftragsein-
gangs. So wird verhindert, dass Aufträge zu lange liegen bleiben und vielleicht sogar Kun-
den verärgert werden. Das FiFo-Prinzip ist unkompliziert und verlangt nach einer einfachen 
Organisationsstruktur.

In Kleinteile- und Palettenlagern fehlt häufig 
der Überblick, wann welche Teile eingelagert 
wurden. Im Idealfall werden immer die ältes-
ten Teile zuerst entnommen. Dies lässt sich 
ohne großen Aufwand direkt am Regal steu-
ern, mit unserer FiFo-Tafel. 
Wir bieten Ihnen dazu ein breites Pro-
duktspektrum an, passend für Ihre Aufgaben-
stellung.

Bestände mit der 
FiFo-Tafel verwalten 



Sprechen Sie uns an! Gemeinsam werden aus Ideen Produktlösungen!
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FiFo-Sequenzer - Das Gesetz der schiefen Ebene
Bei der FiFo-Auftragsrutsche hilft die Schwerkraft bei der strikten Einhaltung der geplanten Reihenfol-
ge. Der Sequenzer kann nur von hinten oben mit FiFo-Taschen bestückt werden – und entnommen 
werden kann immer nur der erste Auftrag vorne unten. Dieses einfache Prinzip kann unter dem Strich 
dazu beitragen, die vorgegebene Priorisierung der Aufträge einzuhalten.

Ihre Vorteile mit unseren FiFo-Produkten
• Breites Produktspektrum – Wir finden für Ihre Aufgabenstellung die passende Lösung  
 inklusive eines umfangreichen Zubehörsortiments.  

• Einfaches Prinzip – in komplexen Prozessen behalten Sie leicht den Überblick. 

• Methoden- und prozessorientierte Nutzung unserer Produkte. 

Bitte entnehmen Sie das Visualisierungszubehör unserem Hauptkatalog «Visualisierung».

FiFo-Box – Was vorne ist, ist dran 
Unabhängig von EDV-Systemen haben Sie mit der Fi-
Fo-Box den Überblick über laufende Vorgänge. Die 
Unterlagen sind in den FiFo-Taschen stets griffbereit 
und schnell zur Hand. Die Schrägstellung der Führungs-
bahnen an der Box bewirkt, dass hinten eingesteckte 
Taschen automatisch nach vorne rutschen. Somit ist 
der aktuell zu bearbeitende Vorgang vorne. Die seitliche 
Abdeckung verhindert zuverlässig eine unkontrollierte 
Entnahme der hinten angeordneten FiFo-Taschen. Durch 
das kompakte Format der FiFo-Box passt sie auf jeden 
Schreibtisch, und wird zu Besprechungen einfach mitge-
nommen. 


