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MDM als Managed Service häufig eine wirtschaftliche Alternative.
Technologien und Lösungen sind der Ideenpool für Ihr Business.
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Mobile Device Management:
Chancen der Automatisierung proaktiv nutzen
Drahtlose Mobilität in der innerbetrieblichen
Logistik
Der vernetzte Stapler
Business Video Intelligence auf dem Vormarsch

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen, Stöbern und
Entdecken. Ich freue mich, wenn dieses Magazin Ihnen wertvolle Ideen und Anregungen gibt und wir auch bald einmal über
Ihr Unternehmen berichten können.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und ein erfolgreiches Jahresendgeschäft,
Ihr Karel Hudec

Facts & Figures:
Produktpiraterie im Maschinenbau
App Corner:
Entspannt(er) Ankommen
PS. Kennen Sie schon die neue App der abmsoft?
Das Competence Center für Software Solutions entwickelt innerhalb
der ICS Group mobile Applikationen im Bereich Track & Trace, Direktzustellung und Servicemanagement. Einfach abmsoft im Apple App Store
oder im Google Play Store eingeben. Letzter Satz entfällt damit.

EIN GESPRÄCH MIT HANS-JÖRG TITTLBACH, VORSTAND DER ICS GROUP

Der Markt diktiert die Geschwindigkeit
Neue gesetzliche Kennzeichnungspflichten, der Vormarsch von E-Commerce, Kommodisierung von Produkten und Preisverfall: Der Barcode- und Auto-ID-Markt ist in Bewegung.
Wir sprachen mit Hans-Jörg Tittlbach, seit Oktober 2013 Vorstand der ICS Group, über
Transparenz, Branchenstandards und die Bedeutung von Service als Mehrwert.
Das Interview führte Karel Hudec.
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Das Handling wird aufwendiger, denn mit jeder
Nischenlösung und jedem weiteren Hardware-Hersteller
steigen die Anforderungen an den IT-Support.
Jede Speziallösung im Serviceprozess muss gemanagt
werden.

Herr Tittlbach, wie entwickelt sich der
Markt aus Ihrer Sicht?
Wir bewegen uns in einem sehr starken Wachstumsmarkt, der jedoch durch
Insel- und spezielle Nischenlösungen mit
unzähligen Standards geprägt ist. Der international rasant wachsende E-Commerce-Anteil im Handel verlangt entsprechende Logistiklösungen, daher wird sich
der Markt vom Volumen her weiterhin
stark nach oben entwickeln. Darüber hinaus führt die Optimierung von Warenflüssen in Bezug auf Lagerhaltung und Lagerwege automatisch zu Wachstum für alle
Unternehmen im Auto-ID-Bereich.
Nennen Sie uns doch bitte ein Beispiel.
Vorgaben des Gesetzgebers, beispielsweise im Lebensmittelhandel, erfordern
eine größere Transparenz und somit weitere Kennzeichnungspflichten, die eine
Chargenrückverfolgung über alle Zwischenhändler bis hin zum Produzenten
ermöglichen. Dabei kommen nicht nur
Sicherheits-, sondern auch der Haftungsaspekte zum Tragen. Das ist auch auf die
Industrie übertragbar, bis hin zu Ersatzteilen. Werden durch Materialfehler Unfälle
verursacht, muss der Verursacher rückverfolgbar sein. Dazu gehören auch Sicherheit und Sicherheitskontrollen, nicht nur

in Bezug auf Waren, sondern auch Personen. Es wird eine Vermischung von Zugangskontrollsystemen und Technologien
geben, die wir heute für das Chargentracking verwenden. So wie man Waren zurückverfolgen kann, kann man auch Personen tracken. Ein wichtiger Aspekt,
um z. B. Industriespionage auf Werksgeländen zu verhindern oder Personen
wiederzufinden.
Warum gibt es in der Branche keine
etablierten Standards und wird das so
bleiben?
Das liegt unter anderem an den Materialfluss- oder auch Handling-Systemen,
die primär von ERP-Anbietern, wie SAP
oder Microsoft Dynamics geprägt werden.
Deren Schnittstellen sind aktuell bei weitem nicht ausreichend, um beispielsweise
Vektor- oder Koordinateninformationen
von Waren im System direkt zu verarbeiten. Dazu werden noch ergänzende Lösungen wie Lagerverwaltungssysteme benötigt, mit denen auch wir in den letzten
Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht
haben. Künftig werden diese allerdings
zunehmend durch sich durchsetzende
Standards, wie z. B. SAP EWM verdrängt
werden. Eine ganze Reihe dieser Funktionalitäten wird die Technologie der Hand-

ling-Units bieten. Damit werden dann Datenaustausche direkt ohne Schnittstellen
und Eingriffsprogrammierung innerhalb
großer Systeme möglich.
Welche Auswirkungen hat das für die
Produktionslandschaft?
Es wird eine Kommodisierung von Produkten geben. Das heißt, dass der Auto-IDMarkt nicht mehr länger von drei oder
vier Herstellern dominiert wird, sondern
sich wenige Spezialhersteller auf weiter
spezialisierte Nischen konzentrieren werden. Andererseits werden Massenhersteller in den Auto-ID-Markt Einzug halten.
Erste Vorboten sind schon heute Geräte,
die auf Android-Technik funktionieren
und betrieben werden. Dies führt automatisch dazu, dass diese Produkte, die heute
bis zu 2.000 Euro kosten, preislich in die
Region eines Zehntel fallen.
Was bedeutet das für den Kunden?
In zwei bis drei Jahren werden zahlreiche Massenhersteller einfach zu integrierende Funktionserweiterungen, wie mobiles Scanning in Standardprodukten,
vornehmen. Der Kunde wird einer regelrechten Produktf lut gegenüberstehen.
Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil: Es
wird viel mehr spezielle Anwendungsge-
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Es wird eine Vermischung von Zugangskontrollsystemen und Technologien geben, die wir heute
für das Chargentracking verwenden.
biete geben. Der große Nachteil: Man wird
mit einem Sammelsurium unterschiedlichster Hersteller und Plattformen konfrontiert.
Welche speziellen Aufgaben ergeben sich
hierdurch für die IT-Organisation?
Das Handling wird aufwendiger, denn
mit jeder Nischenlösung und jedem weiteren Hardware-Hersteller steigen die Anforderungen an den IT-Support. Jede Speziallösung im Serviceprozess muss gemanagt
werden. Dabei zählt die Reparatur eines
Endgerätes noch zu den einfacheren Aufgaben. Das Komplizierte daran ist der damit verbundene Software-Prozess im Hintergrund. Das fängt mit einer Vielzahl an
Voraussetzungen für Android-Plattformen
an und geht bis hin zu speziellen Apps
oder Funktionalitäten, die der Hersteller
im mobilen Gerät mitgibt. Die steigenden
Anforderungen führen zu schnell wachsenden Datenmengen und diese wiederum zu Fehlern auf den mobilen Endgeräten: Eingaben verzögern sich, es kommt
zu Eingabefehlern. Der Anwender selbst

weiß meist gar nicht, was die Ursache dafür sein könnte. Und die zentrale IT,
sofern sie weder Monitoring-Möglichkeiten noch ein proaktives Service-Management im Hintergrund hat, ist gar nicht in
der Lage einzugreifen, sondern kann
lediglich abwarten, bis eine Funktionsstörung auftritt.
Wie werden diese Probleme gelöst?
Im Normalfall versucht man es mit
den Standard-Services innerhalb der Prozesskette. Das heiß: Das Produkt ist beim
Kunden im Einsatz und fällt aus, der Ausfall wird beim Service-Dienstleister reklamiert. Der Dienstleister bemüht sich, das
Produkt entweder zu reparieren oder auszutauschen, was stark vom jeweiligen Produkt abhängt. Bei mehreren 10.000 Euro
teuren 3D-Druckern macht eine VorOrt-Reparatur natürlich mehr Sinn, als bei
einem verhältnismäßig günstigen Scanner für 200 Euro. Den würde man einfach
austauschen. In beiden Fällen reden
wir aber über reaktive Dienstleistungen.
Hier kommen Managed Services ins

Spiel. Managed Services basieren auf
dem Grundgedanken eines proaktiven
Service-Management, d. h., Störungen und
Ausfallwahrscheinlichkeiten frühzeitig zu
erkennen und zu verhindern.
Was spricht für Managed Service Lösungen?
Natürlich kann sich der Kunde das
Know-how für sämtliche Support-Prozesse
selbst aneignen, aber das ist in der Regel
wenig sinnvoll. Denn um Geräte aktiv managen oder Softwarestände kontrollieren
zu können, bedarf es wiederum spezieller
Supportmechanismen und -werkzeuge.
Warum also das Rad neu erfinden, wenn es
Serviceoffices und Dienstleister gibt, die
dies aufgrund jahrelanger Erfahrung und
vorhandener Support-Tools, deutlich kostengünstiger und On-Demand managen
können?
Wie wichtig ist On-Demand hierbei?
On-Demand ist ein extrem wichtiger
Aspekt bei Managed Services. Genau wie
wir heute ganz selbstverständlich Just-
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Die meisten Auto-ID-Projekte, die auf Zukunftstechnologien, Standardisierung und Managed Services setzen,
amortisieren sich innerhalb kürzester Zeit von selbst.
in-time-Lieferungen erwarten, Lagerhaltungen reduzieren, um Aufwände zu minimieren, so müssen sich künftig auch
IT-Organisationen auf On-Demand und
Proaktivität ausrichten. Dabei spielt weniger die Datenmenge eine Rolle, sondern
die Realisierung einer optimalen Datenhaltung. Da sind wir im mobilen Bereich
noch nicht so weit. Denn hier kostet Speicherkapazität nicht nur mehr Geld, sondern vor allem auch Strom und Zeit beim
Nachladen.
Selbstverständlich spielt auch der
Kostenfaktor eine Rolle: Ich zahle nur für
das, was ich wirklich brauche. Auf technische Routineentwicklungen wie das Betriebssystem muss ich im Prinzip gar
nicht mehr achten, das erledigt das Office oder der Dienstleister für mich. Der
schnell wachsende und sich technologisch verändernde Markt erfordert kürzere Durchlaufzeiten von Projekten. Statt
80 % meiner Zeit mit Routinetätigkeiten
zu verbringen, kann ich mich also ganz
auf meine strategischen Projekte konzentrieren.

Und hier besteht im Auto-ID-Bereich
Nachholbedarf?
Ja, denn in vielen anderen IT-Bereichen hat man es schon gelernt. In den
meisten größeren Firmen läuft die PC-Verwaltung bereits völlig automatisiert. Das
gilt aber nicht für den Auto-ID-Bereich.
Sofern die Daten erstmal erfasst und in
den Zentralsystemen gespeichert sind,
laufen lediglich die Prozesse automatisch.
Bis zu diesem Punkt ist das Ganze ein
Sammelsurium unterschiedlicher Technologien, ohne klare Messbarkeit der Verfügbarkeit und ohne Kostentransparenz innerhalb der Betriebe. Hier erwartet der
Kunde klare Daten über den „return on
invest“, um seine Investitionen in die richtige Richtung zu lenken.
Die meisten Auto-ID-Projekte, die auf
Zukunftstechnologien, Standardisierung
und Managed Services setzen, amortisieren sich innerhalb kürzester Zeit von
selbst. Viele Projekte werden nur aufgrund mangelnder Transparenz in Bezug
auf Kosten, Verfügbarkeiten und auch Anwender-Zufriedenheit nicht angegangen.

Welche Neuerungen wird es in Zukunft
geben?
Wir müssen altbekannte Wege verlassen und uns auf neues Terrain begeben,
um für die zukünftigen Herausforderungen und die neuen Standards optimal aufgestellt zu sein. Das bedeutet zugleich
eine höhere Standardisierung bei Produkten, aber auch bei mobilen Endgeräten.
Die Preise der Produkte werden sinken,
während es aufgrund der Kommodisierung gleichzeitig zu einem Margenverfall
kommt. Die Verfügbarkeiten dieser Produkte werden immer wichtiger, was eklatante Auswirkungen auf den Warenfluss,
die Geschwindigkeit, die Optimierung
und die Außenwirkung sämtlicher, am
Warenfluss beteiligter Unternehmen hat.
Diese Faktoren führen dazu, dass der Service rund um die Produkte bei uns und
unseren Mitbewerbern in Zukunft einen
deutlich höheren Stellenwert einnehmen
wird.

AUTOMATISIERTE LIEFERAVISE AUS DER CLOUD

Smarte Lieferantenanbindung mit
minimalen Aufwand
Der überwiegende Teil der Unternehmensausgaben sind Kosten, die zwanzig Prozent aller
Lieferanten verursachen. Für KMU erscheint die Investition in eine kostensenkende Anbindung sämtlicher Lieferanten mittels elektronischen Datenaustauschs (z. B. EDI) oftmals
wirtschaftlich nicht tragbar. Doch auch per Lieferavise aus der Cloud lassen sich Prozesse
sicherer, produktiver und kostenoptimierter gestalten – ganz ohne IT-Fachwisssen.
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Manuelle Avise gehören der Vergangenheit an.
Das Internet macht die einfache Verbindung der
Akteure in der Supply Chain möglich.

H

erbert Meier steht im Wareneingang und flucht „Es ist immer wieder dasselbe. Wieso
kennt unser SAP nicht die
Ware. Jetzt verliere ich wieder
viel Zeit und die Kollegen drängen schon,
weil sie wichtige Lieferungen erwarten.“
Meiers Problem ist kein Einzelfall. Er ist
verantwortlich für die Lagerlogistik bei einem international tätigen Automobilzulieferer, der nicht genannt werden will.
Produziert werden Leuchtkomponenten für Fahrzeuge im Premiumsegment
wie Audi, BMW oder Porsche. Über 450
Warenlieferungen muss Herr Meier täglich im System bearbeiten. Dafür hat er
nur wenig Zeit. Das Unternehmen ist historisch gewachsen und noch immer am
selben Standort, Platz ist daher Mangelware. Das betrifft auch den Wareneingang.
Angelieferte Ware muss in der Regel binnen 24 Stunden der Produktion zugeführt
werden. Oft wird die Ware aber mehrmals
angefasst und von Fläche zu Fläche umgeschlagen.
Produktionsleiter Klaus Martens
kommt um die Ecke geflitzt „Herbert, ich
erwarte noch dringend eine Express-Lieferung von Halogenlampen aus Tschechien.
Die muss bereits im Haus sein, aber im

Einsparpotenziale durch
vollständige Lieferantenintegration
450 Warenlieferungen am Tag
je Standort
150 Lieferungen je Tag, manuell
x 5 Minuten Erfassungsaufwand
je Lieferung
= 750 Minuten je Tag
= 12,5 Std. x 240 Tage
= 3.000 Stunden
= 375 Tage x 60 €
22.500 € Einsparpotenzial im Jahr
x 100 Standorte
2,25 Mio. € Einsparpotenzial im Jahr

System finde ich nichts. Wir müssen dringend produzieren. Sonst geht das bis zur
Geschäftsleitung hoch.“ Meier schaut zu
seinen Kollegen rüber und schüttelt den
Kopf. Er ist sichtlich verärgert. Früher
ging mit Papier doch alles viel besser. Heute muss alles über das System laufen,
denkt sich Meier. „Von der neuen tollen
Cloud merke ich bei meiner Arbeit noch
nichts“, sagt Meier als er dem IT-Administrator auf der Suche nach der Lieferung
über den Weg läuft. Dieser schaut Meier
mit fragenden Augen an: „Wir haben da
doch bereits eine Anwendung. Wo drückt
denn der Schuh?“.
Manuelle Erfassung von Lieferavisen
Der Produzent hat nur zwei Drittel seiner
Lieferanten per EDI angebunden. Von diesen erhält er täglich automatisierte Lieferavise ins SAP. Die restlichen Zulieferer
sind nicht an die IT angebunden. Aktuelle
Lieferinformationen über die mehr oder
minder regelmäßig benötigten Kleinteile
für die Produktion von Scheinwerfern liegen nicht vor. Da die Lieferanten häufig
wechseln, wird der Aufwand für eine
EDI-Anbindung gescheut. Die Kosten der
Integration und des Abstimmungsaufwandes sind hoch, Systeme und Standardisierungen auf Seiten der Zulieferer fehlen. Dabei wären gerade diese wichtig, um
die JIT-Produktion zu steuern. Lieferungen werden stattdessen per Fax angekündigt. Dies bedeutet, dass Informationen
oft zu spät oder gar nicht im System sind.
Es entstehen vermeidbare Kosten, da die
Bestände systemseitig nicht verfügbar
sind. Oft kommt die Ware vor dem eigentlichen Avis an. Dann kommt es zu Fehlund Doppelbuchungen im System, die
sich wie ein roter Faden durch die Organisation ziehen. In der Folge sind letztlich
alle Unternehmensteile betroffen.
Zuordnung von Lieferungen in der
Warenannahme verschlanken
Wegen fehlender oder unvollständiger
Avise werden in der Warenannahme und

im Wareneingang die Lieferungen den Bestellungen täglich mit manuell hohem
Aufwand zugeordnet. Das betrifft allein
am Hauptstandort täglich ca. 150 Lieferungen. Für die manuelle Zuordnung benötigen die Mitarbeiter des Lichtkomponenten-Produzenten je Lieferung etwa
5 Minuten zusätzliche Arbeitszeit, d. h.
allein für diese Aufgabe mehr als 3.000 Arbeitsstunden im Jahr. Der Personalaufwand ist mit der zunehmenden Anzahl an
Lieferanten in den letzten zehn Jahren
zweistellig gewachsen. Die Qualitätsziele
sollen bis 2020 in der Unternehmensgruppe umgesetzt sein. Hierzu gehört auch die
konsequente Umsetzung des JIT-Konzepts.
Dies betrifft weltweit über mehr als
100 Standorte, die täglich dieselben Herausforderungen meistern, und von denen
erst ca. 60 Standorte ein gemeinsames
SAP-System verwenden.
Einfache Softwareanbindung
integriert Zulieferer
Mit einem neuen Konzept der Softwareanbindung integriert das Unternehmen seit
kurzem sämtliche Zulieferer und reduziert
den manuellen Aufwand deutlich. Erste
Einsatzerfahrungen zeigen, dass der
Leuchtkomponenten-Hersteller durch die
eingeführte Lösung täglich bis zu 19 Stunden je Standort in der Warenannahme einspart. Der Ansatz ist denkbar einfach: Der
Hersteller stellt seinen Lieferanten eine
Webapplikation zur Verfügung. Darin sind
für ihn die Auftragsdaten aus dem SAP des
Herstellers hinterlegt. Gleichzeitig erhält
der Lieferant auf Knopfdruck Versandlabels, die auch mit den Auftragsdaten aus
dem SAP verknüpft sind. Sobald die Ware
den Lieferanten verlässt, kann der Hersteller das Eintreffen der Lieferung genau planen. So können Materialien bereits nachgelagerten Produktionsschritten zugeordnet
werden, obwohl diese noch nicht physisch
verfügbar sind. Die Vereinnahmung der
Ware erfolgt dann im Wareneingang dank
der eindeutigen Kennzeichnung mittels
eines einheitlichen Versandlabels per Barcodescan. Als zusätzlichen Effekt konnte
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Die Software SCM NETworker verzahnt Prozesse in der Supply Chain. Dadurch lassen sich flexible Lösungen realisieren, die verschiedene Standorte mit der zentralen
IT vernetzen. Kleine Lieferanten werden effizient integriert.

der Produzent die Genauigkeit der Lieferavise seiner EDI-angebundenen Lieferanten
deutlich erhöhen.
Optimierte Durchlaufzeit dank
nahtloser Integration
Der Hersteller ist heute in der Lage, neue
Lieferanten in gleicher Qualität schnell in
seine IT einzubinden, ohne seine Infra-

struktur verändern zu müssen. Er kann
flexibler agieren und hat damit auch seine Verhandlungsposition gegenüber bestehenden Lieferanten gestärkt. Auch Herbert Meier ist zufrieden. Dank der
Synchronisation von Waren- und Informationsfluss ist er jetzt in der Lage, ankommende Lieferungen zu 98 % eindeutig zuzuordnen. Dies macht sich bereits in den
ersten Monaten durch reduzierten Personalaufwand bemerkbar. Die Bestände laufen durchschnittlich 15 % schneller durch
die Produktion, was sich wiederum positiv auf den Cash Flow auswirkt.

Ergebnisse
●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

Integration sämtlicher Lieferanten
auch ohne EDI
Lieferungen im Wareneingang
werden schneller vereinnahmt
Artikel sind im SAP schneller
verfügbar
Die optimale Produktionsversorgung ist sicher gestellt
Die Prozesssicherheit wird durch
Kennzeichnung nach Herstellervorgaben gewährleistet
Verkürzte Durchlaufzeit innerhalb
der Produktion
Die Produktivität wurde um 5 %
gesteigert

Einführung und Betrieb
als Managed Service
Das Unternehmen hat sich für die Entwicklung und den Betrieb dieser Lieferantenanbindung für eine Software as a Service Lösung (SaaS) entschieden. Der
externe Dienstleister sorgte für die Umsetzung der funktionalen Anforderungen
und ist verantwortlich für den reibungslosen operativen Betrieb im Tagesgeschäft. Dadurch konnte spürbar schnell
von der Einführung profitiert werden,
und zwar ohne hohe eigene interne Aufwände. Weiterhin wurde ein wichtiger
Schritt zum Erreichen der gesetzten Qualitätsziele getan.

Auch die Lieferanten profitieren von dieser Lösung: „Manuelle Avise gehören der
Vergangenheit an und Rückfragen zum
Verbleib unserer Ware sind selten geworden. Das Internet macht die einfache Verbindung der Akteure in der Supply Chain
möglich.“ Und was bringt die nahe Zukunft? Das Augenmerk des Herstellers
wird sein, in weiteren Bereichen die Prozessqualität mit neu gewonnener Datenqualität und neuen Technologien zu erhöhen. Die bessere und umfassende Nutzung
von Informationen in der Logistikkette ist
dabei eine wesentliche Stellschraube, die
an Bedeutung gewinnt. Hersteller und
nachgelagerte Akteure in der Supply
Chain können proaktiv Prozesse optimieren und Kosten zu beiderseitigem Nutzen
senken.

WEITERE INFORMATIONEN
Oliver Moser
Competence Center
Software Solutions
Tel. +49 6081 9400-70
E-Mail: omoser@ics-group.eu
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3D-Drucker verändern
Logistik schneller
als erwartet

Einsatz von Drohnen
wird Logistikprozesse
beschleunigen

JEDES SIEBTE IT-UNTERNEHMEN rechnet nach einer aktuellen Umfrage des Bitkom, dass 3D-Drucker die Wirtschaft revolutionieren
werden. In 2013 waren es erst drei Prozent.
„3D-Drucker werden sich in den kommenden Jahren am Markt
durchsetzen und viele Branchen sowie die bisherigen Wertschöpfungsketten verändern“, sagt Hans-Jörg Tittlbach, Vorstand der ICS
Group. Bereits heute unterstützt eine große Bandbreite an Geräten
unterschiedlichste industrielle Anwendungen.
So haben 3D-Drucker sich in der Entwicklung von Prototypen
durchgesetzt. Während früher die Erstellung eines Musters
Wochen in Anspruch nahm, ist dies heute dank innovativer
Druck-Technologie innerhalb weniger Stunden möglich. Mittelfristig lassen sich Ersatzteile für Fahrzeuge oder auch Zahnfüllungen
produzieren.
Voraussetzung für den Druck ist ein virtuelles 3D-Modell in
Form von CAD-Daten. Beim Druck wird in der Regel ein Grundstoff
(meist flüssiger Kunststoff, aber auch Keramik oder Metall) Schicht
für Schicht durch Spritzdüsen auf einer Grundfläche aufgebracht.
Die Fläche wird millimeterweise abgesenkt und die neue Lage jeweils aufgebracht. Auf diese Weise entsteht ein räumliches Objekt.
Große Herausforderungen liegen außerdem im Produkt- und
Markenschutz. Raubkopien vieler Produkte werden durch den Einsatz von 3D-Scannern und 3D-Druckern sehr viel schneller in Umlauf gelangen. Unternehmen werden daher zunehmend intelligente Lösungen zur Erhöhung der Fälschungssicherheit einsetzen
müssen.

MÖGLICHERWEISE FLIEGEN über Frankfurts Skyline bald unbemannte Lebensretter. Da beim Transport von Blutkonserven und
-proben jede Sekunde zählt, möchten die Frankfurter Agaplesion
Diakonie Kliniken die überlebenswichtige Fracht in Notfällen
künftig per Drohne auf den Weg bringen. Ein Transportweg, der
dem Blaulicht-Fahrzeug im Großstadtverkehr gerade im Berufsverkehr deutlich überlegen ist. Geplant ist der Einsatz mit Vorreiterrolle erst einmal zwischen zwei Frankfurter Kliniken.
Erste Tests unter freiem Himmel verliefen erfolgreich, so dass
ein entsprechender Antrag bereits dem zuständigen Regierungspräsidium in Darmstadt vorliegt. Die Klinik ist zuversichtlich die
Genehmigung zu erhalten, da es sich um lebensrettende Maßnahmen handelt und die Deutsche Post bereits eine Ausnahmegenehmigung zur Durchführung von Arzneimitteltransporten
per Drohne für einen Feldversuch in Norddeutschland erlangen
konnte.
Das Beispiel zeigt, dass sich erste konkrete Anwendungsfälle
für den Einsatz von Drohnen in Spezialfällen bereits abzeichnen.
Wenn es um Sicherheit und Schnelligkeit in einem begrenzten
und schwierigen logistischen Umfeld geht ist die Technologie
bereits heute einsatzfähig und praxistauglich. Nicht nur Konzerne wie Amazon haben damit die Chance, diese Techniken zu
nutzen. Insbesondere in Nischenmärkten bietet der Einsatz von
Drohnen eine weitere Option zur Umsetzung innovativer
Logistikkonzepte.
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NEUE LEBENSMITTEL-INFORMATIONSVERORDNUNG

Food-Branding für risikolosen Genuss
Ende des Jahres tritt die neue Lebensmittel-Informationsverordnung der EU in Kraft. Verbraucher erhalten dann lückenlose Informationen zu Art, Herkunft und Zusammensetzung
eines Lebensmittels. Insbesondere Allergiker profitieren von der neuen Transparenz.
Für Lebensmittelunternehmen eröffnen sich aus der Umstellung ganz neue Chancen.
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Mami, komm lass uns bei den
lustigen Zwergen vorbeige
hen – bitte!“ Es ist immer die
gleiche Quengelei, die Illus
trationen auf den Tetrapacks
des neuen Milchproduktes haben es der
kleinen Lisa einfach angetan. Dass es
nicht nur beim Vorbeigehen und An
schauen bleibt, ist auch klar. Natürlich
wandern immer ein paar Milchtüten in
den Einkaufswagen, die dann von Lisas
Mutter wieder mit Nachdruck und unter
viel Gezeter zurück ins Regal befördert
werden. Dabei handelt es sich bei dem

weit Gültigkeit hat und die bisherigen
nationalen Kennzeichnungsregularien
ablöst. Insbesondere die Angabe von Aller
genen beziehungsweise deren deutliche
Hervorhebung innerhalb der Produkt
kennzeichnung (zum Beispiel fettge
druckt) stellt für den deutschen Markt ein
Novum dar. Einige Hersteller sowie seine
Händlerkollegen haben ihre Kennzeich
nung bereits angepasst. Neu bei der
EUVerordnung 1169/2011 ist auch, dass
lose Ware wie Wurst und Käse in Abver
kaufszonen ebenfalls entsprechend aus
zuzeichnen ist. Betroffen von dem Gesetz

Kennen Sie schon unsere neue
Produktkennzeichnung?
sind alle Akteure in der Lebensmittelkette,
also auch Importeure, OnlineShopBetrei
ber, Caterer, Lieferdienste sowie Gastrono
men.

neuen Produkt keineswegs um einen
zweifelhaften überzuckerten Kinderdrink
und Lisas Mutter ist durchaus bereit, die
Wünsche ihrer Tochter beim Einkaufen
zu berücksichtigen. Das Problem ist viel
mehr die Lebensmittelunverträglichkeit
von Lisa – sie hat eine Allergie gegen Lein
samen. Und in dem Frühstücksdrink mit
den lustigen Zwergen auf der Verpackung
sind nun mal Müsli und Cerealien enthal
ten. Das ist unschwer zu erkennen und
wird vom Hersteller direkt auf der Pa
ckung entsprechend beworben. Da Lisa
aber nun mal nicht mehr zu beruhigen ist
und auch noch andere Milchprodukte auf
dem Einkaufszettel stehen, führt an der
„Zwergenmilch“ heute wohl kein Weg vor
bei. Dabei läuft alles wie immer: Lisa
jauchzt und ihre Mutter ist genervt. „Täg
lich grüßt das Murmeltier“, denkt die
38Jährige und schaut gedankenverloren
auf das Etikett. Dort sind einige Getrei
desorten aufgeführt, aber kein Leinsamen.
„Aber das muss ja nichts bedeuten“, denkt
sich die verantwortungsvolle Mutter.
„Kann ich Ihnen vielleicht helfen?“ fragt
in diesem Moment der Filialleiter des
EDEKAMarktes, der gerade auf dem Weg
in sein Büro ist. „Kennen Sie schon unsere
neue Produktkennzeichnung?“

Was von den Verbrauchern begrüßt wird,
bedeutet für den Handel im ersten Schritt
zusätzliche Arbeit und Kosten. Kein Wun
der also, dass neue Gesetze, wie die LIMV,
erst einmal kritisch beäugt werden. Was
für Auswirkungen hat die Umstellung auf
meinen Kennzeichnungsprozess? Benöti
ge ich neue Kennzeichnungssysteme und
Verbrauchsmaterialien? Was für Abteilun
gen sind betroffen? Welche Drittanbieter
müssen konsolidiert werden? Müssen mei
ne Mitarbeiter geschult werden? Deshalb
gibt es inzwischen standardisierte Busi
nessSoftware zur Umstellung auf die
neue FoodKennzeichnung. Apps, wie
„Food Branding“ von ICS werden Plug &
Play integriert und synchronisieren beste
hende Produktdatenbanken mit vorhan
denen Etikettenvorlagen. Allergene lassen
sich dabei automatisiert erkennen und in
definierter Schriftsatzformatierung auf
das jeweilige Label drucken.

Allergene müssen deutlich
gekennzeichnet werden

Bei der Kennzeichnung proaktiv
Kundenbedürfnisse aufgreifen

Er und seine Kollegen aus der Lebensmit
telbranche sind gezwungen, sich in letzter
Zeit mit dem Thema Produktkennzeich
nung zu beschäftigen. Grund dafür ist die
neue LebensmittelInformationsverord
nung (LMIV), die ab 13. Dezember 2014 EU

Mit den verpflichtenden Art, Herkunfts
und Zutatenangaben ist ein weiterer Mei
lenstein zur hundertprozentigen Lebens
mitteltransparent erreicht. Bis Ende 2016
muss dann laut LMIV auch auf detaillierte
Nährwertangaben umgestellt werden.

Kennzeichnung leicht gemacht
mit Food Branding

App für
Lebensmittel
Kennzeichnung

Ab 13. Dezember 2014 gilt EU-weit die
neue Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV), die Lebensmittelunternehmen dazu verpflichtet, Verbraucher mit der Produktkennzeichnung
umfassend über Herkunft und Zusammensetzung von Lebensmitteln zu
informieren. Dazu gehört auch, dass
Allergene in Lebensmitteln zukünftig
innerhalb der Produktkennzeichnung
hervorgehoben werden müssen – zum
Beispiel fettgedruckt oder unterstrichen.
Die Business-App „Food Branding“ von
ICS ermöglicht die schnelle, einfache und
sichere Umsetzung der neuen EU-Vorschrift und stellt das effiziente Allergenmanagement für die Lebensmittelkennzeichnung sicher. Die App erlaubt die
Synchronisation zwischen Etikettenvorlage und Produktdatenbank sowie das automatisierte Erkennen von Allergenen. Diese
lassen sich nach definierter Schriftsatzformatierung auf das jeweilige Label drucken.
Eine Verfahrensweise, die sich sofort rechnet, da die individuellen Produktetiketten
für verschiedenste Lebensmittel mit einem einzigen Layout-Template erstellt
werden können. Weder der Eingriff in die
Produktdatenbank, noch Layout-Anpassungen im Template sind notwendig –
vorausgesetzt, die Allergene wurden bereits als Zutaten bereitgehalten. Je nach
Losgröße sendet die Software die Labeling-Daten an stationäre oder mobile
Drucksysteme oder an linienintegrierte
Etikettier- und Markiersysteme. Das Handling von Variablen, wie Mindesthaltbarkeits- oder Produktionsdatum, bleibt vom
Prozessupdate unberührt.
Durch umfassendes Consulting,
passgenaue Integration und individuelle Services erhält der ICS-Kunde
nachhaltige Prozesseffizienz.
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Wenn ein Allergen nicht drauf steht,
ist es auch nicht drin.

Wer bisher keine oder wenige Nährwertangaben führte, wird durchaus in
den Kennzeichnungsprozess eingreifen
müssen. Denn das Mehr an Information,
benötigt ein Mehr an Platz. Der Unternehmer sollte daher schon jetzt im Zuge des
Allergenmanagements genau überlegen
wie sich sein Kennzeichnungsprozess skalierbar gestalten lässt. Innovative Lösungen sind gefragt, mit denen sich auch jederzeit proaktiv neuen mobilen
Technologien und Consumer-Trends begegnen lässt – denn die Verbraucherbedürfnisse ändern sich stetig. Möglicherweise rufen wir schon in Kürze per
Codierung oder Chip alle Lebensmittelinformationen aus weltweiten Datenbanken

mit dem Smartphone ab. Vielleicht verarbeiten wir mit Hilfe unseres Mobile Device schon bald Geschmacksproben in
Form virtueller Reize. Nichts scheint
mehr unmöglich. Um für diese Herausforderungen gut gerüstet zu sein, ist es
natürlich von Vorteilen, einen IT- und
Kennzeichnungspartner mit spezieller
Lebensmittel-Expertise an seiner Seite zu
haben.
Produktsicherheit bringt mehr Umsatz
Das sind aber Themen, für die sich Lisas
Mutter herzlich wenig interessiert. Deshalb erzählt ihr der Fillialleiter auch
nichts von seinen internen Abläufen, son-

dern vielmehr welche Vorzüge sich für sie
und Lisa aus der neuen Kennzeichnung
ergeben: „Hier können Sie völlig risikolos
zugreifen. Wir haben alle Allergene angegeben und deutlich hervorgehoben. Wenn
ein Allergen nicht drauf steht, ist es auch
nicht drin.“ Dieses Versprechen begeistert
nicht nur Lisas Mutter, die den Kindertrunk wieder zurück in den Einkaufswagen legt. Die kleine Lisa strahlt über das
ganze Gesicht. Die lustigen Zwerge begleiten sie heute bis nach Hause. Der Inhalt
des Beutels schmeckt bestimmt super lecker. Und der Filialleiter freut sich, dass
heute auf dem Kassenzettel der beiden
ein bisschen mehr als sonst steht.

WEITERE INFORMATIONEN
Karsten Jung
Competence Center
Labeling & Marking
Tel. +49 6081 9400-43
E-Mail: kjung@ics-group.eu
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Chancen durch neue Produktkennzeichnung
Bei der Diskussion um Lebensmittelklarheit fordern insbesondere Verbraucherschützer eine
möglichst große Transparenz. Dazu soll nun die neue Lebensmittel-Informationsverordnung
(LMIV) der EU beitragen. Aber was bedeutet die neue Regelung beispielsweise für Hersteller und
Händler? HOTSPOT sprach mit Reiner Wechs, Geschäftsführer der Erlebniskäserei „Hungener
Käsescheune“.
Reiner Wechs, bietet mit der Hungener
Käsescheune kulinarische Erlebnisse
rund um das beliebte Milcherzeugnis –
sei es im Restaurant, innerhalb von
Events und Seminaren oder über den
Abverkauf an der Ladentheke.
HOTSPOT: Herr Wechs, wie haben
Sie auf die neue EU-Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) reagiert,
als Sie von ihr erfahren haben?
Wechs: In erster Linie bin ich beim Thema
Verbraucherinformation Anwalt meiner Kunden. Schließlich soll bei Lebensmitteln genau
das drin sein, was drauf steht – und eben
auch umgekehrt. Doch ich bin auch Geschäftsmann und frage mich natürlich, welchen Aufwand das für mich bedeutet und
habe größere finanzielle Investments befürchtet. Unsere vielfältigen Weich- und
Frischkäse beinhalten nämlich neben der
Milch je nach Sorte auch weitere Allergene

wie beispielsweise Joghurt, Nüsse oder
Meerrettich. Die Zutatenauflistung muss
dem neuen Allergenausweis gerecht werden.
HOTSPOT: Und nun?
Wechs: Alles halb so wild. Mit der ICS-Business-App „Food Branding“ lässt sich die Verordnung ganz einfach umsetzen, so dass ich
heute ganz klar die Chancen sehe, die sich
aus den zusätzlichen Informationen für die
Verbraucher ergeben.
HOTSPOT: Welche Chancen sprechen
Sie da an?
Wechs: Schauen Sie, in Deutschland gibt es
etwa sechs Millionen Lebensmittelallergiker.
Diese Zielgruppe lässt sich nur sehr schwer
von neuen Produkten begeistern, weil sie
aus Vorsicht auf Bewährtes vertraut. Mit der
Angabe, bzw. Hervorhebung von Allergenen,
eröffnet sich nun ein ganz neuer Markt. Hinzu kommt, dass das Informationsbedürfnis

der Verbraucher immer größer wird – durchaus verständlich wie ich meine. Und mit der
neuen Produktkennzeichnung kann ich den
Wünschen meiner Kunden auf einfache und
kostengünstige Art und Weise entgegenkommen. Ganz nebenbei habe ich bei der
Umstellung auch noch meine Prozesse
nachhaltig optimiert. Was will ich mehr?

MOBILE DEVICE MANAGEMENT IN INDUSTRIE UND LOGISTIK

Chancen der Automatisierung
proaktiv nutzen
Die Anforderungen an das Management mobiler Devices in
Industrie und Logistik sind andere als in Sales oder Controlling.
Professionelle und standardisierte Lösungen sind gefragt, die den
besonderen industriellen Anforderungen in der Unterstützung
der Geschäftsprozesse gerecht werden.

I

n produzierenden Unternehmen
spielt BYOD eine untergeordnete
Rolle. Vielmehr gilt es, die Produktivitäts- und Verfügbarkeitskennzahlen im Unternehmen beim Einsatz
mobiler Devices signifikant zu verbessern.
Das proaktive Management einer heterogenen Infrastruktur mit industriellen Terminals, wie Fahrzeugterminals, Tablets, Scannern u. w. bietet diese Chancen.
Verfügbarkeit von Devices durch
proaktives Monitoring sicherstellen

In Kommissionierung und Warenausgang
werden mobile Scanner für das Tracking
von Waren eingesetzt. Im Mehrschicht-Betrieb ist das Akkumanagement der mobilen
Devices eine spezielle Herausforderung.
Sind Scanner nicht vollständig geladen oder
verringert sich die Leistung, verlässt weniger Ware die Logistik. Der Servicegrad sinkt.

Meist wird diesen Situationen in Unternehmen eher reaktiv begegnet. MDM-Systeme
bieten hier eine Lösung durch proaktives
Monitoren der Akkuleistung und das Überwachen weiterer Zustände, z. B.: Durch das
Messen der Temperatur im Tiefkühlbereich
wird sichergestellt, dass der Touch nicht einfriert. Die Messung der Anzahl der Barcodescans lässt wiederum auf die Restlebensdauer des jeweiligen Scanners schließen. So
kann abhängig von der Nutzung im Voraus
ermittelt werden, wann ein Endgerät wirklich erneuert werden muss. Dies sichert
rechtzeitig die technische Verfügbarkeit
und sorgt für ein optimales Life-CycleManagement.
Softwareaktualisierungen planen
und zeitnah durchführen
Mobile ERP- und Third-Party-Applikationen sichern täglich in Produktion und in

Logistik den notwendigen Output. Umso
erschreckender ist es, dass die Anwendungen nur selten über das neueste Release
verfügen. „Never change a running system“ ist hier offensichtlich die Devise.
Dies hat jedoch Auswirkungen auf die
Sicherheit der Prozesse. Ist der Roll-out
einer neuen Applikationen geplant, so
erfolgt die Installation und Konfiguration
meist vor Ort am Wochenende oder im
Worst-Case im Live-Betrieb. Da dies jeweils
viel Personal am jeweiligen Standort
erfordert, wird in der Regel nur ein Standort nach dem anderen bedient.
MDM-Systeme versetzen IT-Administratoren in die Lage, neue mobile Applikationen in das zentrale ERP ohne zusätzliche Middleware einzubinden und eine
M2M-Kommunikation aufzubauen. Das
Deployment von Anwendungen kann auf
sämtlichen Industrie-Endgeräten im Vorfeld simuliert und standortübergreifend
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Einsatz von Mobile Device Management (MDM)

Remote-Zugriff
auf mobile
Devices eines
Herstellers bei
einem Problem

Zentraler Zugriff
auf mobile
Devices
sämtlicher
Hersteller per
MDM

zur selben Zeit ausgerollt werden. Barcode-gestützte Installationsroutinen, die
der Anwender selbst durchführen kann,
vermindern den Aufwand wesentlich. Die
sichere und flächendeckende Einführung
einer neuen Applikation kann hier erfahrungsgemäß um mehrere Tage verkürzt
werden.
Erhöhte Transparenz durch
mobile Apps schaffen
In der Fertigung zählt jede Minute. Der
Produktionsleiter will wissen, ob auf der
Maschine der richtige Auftrag in der richtigen Menge und der bewährten Qualität
gefertigt wird. Und ob die Ware dem Kunden noch am selben Tag geliefert werden
kann. Add-on Lösungen visualisieren aktuelle und zukünftige Fertigungsaufträge

THEMA

Mobile Geräte mit einer
Plattform managen
●●
●●
●●
●●
●●

Proaktives Monitoring
Verfügbarkeit sicherstellen
Automatisierung nutzen
Mobile Applikationen einbinden
Globales Management

Managed
Service
MDM als
externe
Dienstleistung

aus SAP auf mobilen ruggedized Tablets
im Vorbeigehen. Die direkte Interaktion
mit Produktionsmaschinen spart Zeiten
und Wege. Die erhöhte Transparenz stellt
den hohen Servicegrad der Unternehmen
sicher, auf ungeplante Ereignisse kann
direkt und zeitnah durch Online-Applikationen mit intelligenter Connectivity
reagiert werden.

wand unterliegen. Unternehmen stehen
deshalb vor der Frage, ob sie MDM mittels
eigener Ressourcen stemmen oder outsourcen sollen.
Kleine Unternehmen setzen eine überschaubare Anzahl an Geräten ein, die der
IT-Verantwortliche noch selbst kennt. Hier
genügt ein gerätespezifischer Remotezugang. In Konzernen mit mehr als
10.000 Devices und mehreren Standorten
sieht es anders aus. Wie immer ist die Frage, wie steht der interne Investitionsaufwand im Verhältnis zum Nutzen? In mittleren bis großen Unternehmen, die über
mehr als vier Standorte mit insgesamt
mehr als 2.000 mobilen Devices verfügen,
kann eine Managed Service-Lösung die
wirtschaftlichere Lösung sein. Hierfür
sprechen vor allem ein schnelles Roll-out
und eine hohe Skalierbarkeit sowie
Sicherheit und Verfügbarkeit der Plattformlösung. Benötigen Unternehmen
Unterstützung in speziellen Fragen des
Regelbetriebs, sind technische geschulte
Mitarbeiter abrufbar. Ein begleiteter
Go-Live Support durch externe Spezialisten reduziert Reibungsverluste, Stillstandzeiten und Bedienerfehler.
Welche Einsparpotenziale gibt es?

Support der Anwender verbessern
Kommt der Anwender im Prozess nicht
weiter, benötigt er dringend Hilfe, auch
nachts oder am Wochenende. So führt die
Bedienung von mobilen Devices durch
wechselnde Mitarbeiter regelmäßig zu
Rückfragen im IT-Support bzw. im Fachbereich. Typische Quellen sind Fehleingaben
oder unzureichende Konnektivität, wie
beim On-Demand-Druck eines Etiketts zur
Kommissionierung. Lässt das Etikett auf
sich warten, verzögern sich jeweils die
nachgelagerten Arbeitsschritte. Etwa 70 %
aller Support-Anfragen in solchen Prozessen betreffen geschäftskritischen Tätigkeiten. Ein Ansatz dazu: Mit technisch
spezialisierten Call-Agenten können standardisiert rund um die Uhr die Anfragen
dieser Anwender per Remote gelöst werden. Damit reduzieren Unternehmen ihre
Risiken und vor allem mögliche Folgekosten infolge von Vertragsstrafen oder
wegen verspäteter Lieferung.

MDM beugt hohen Prozessfolgekosten vor.
Daher sind insgesamt Einsparungen im
zweistelligen Prozentbereich realistisch.
Betrachtet man nur die Einsparungen in
der IT, ergibt sich folgendes Bild: Bereits
im ersten Jahr können durch MDM bei
Roll-out und Monitoring von Applikationen die Support-Anfragen deutlich reduziert werden. Bei standortunabhängigem
Gerätemanagement ist mit verminderten
Neuinvestitionen in mobile Devices zu
rechnen, die administrativen IT-Tätigkeiten mit wechselnden Einsatztätigkeiten
in den Niederlassungen können überwiegend entfallen. Weitere Einsparpotenziale
ergeben sich im Einzelfall durch Outsourcing von Leistungen als Managed Service
an einen externen Dienstleister. Insgesamt kann sich die IT durch freigewordene Kapazitäten auf andere Aufgaben
konzentrieren.

Zielsetzungen
●●
●●
●●

●●
●●

Prozessfolgekosten vorbeugen
Ausfallsicherheit erhöhen
Reduktion der TCO durch Managed
Services
Servicegrad steigern
Anwendersupport verbessern

MDM als Managed Service –
Sourcing Optionen prüfen
WEITERE INFORMATIONEN

MDM benötigt im Eigenbetrieb eine hochperformante Serverlandschaft, ein ganzheitliches Sicherheitskonzept (Verschlüsselung und Policies) und IT-Ressourcen,
die einem regelmäßigen Schulungsauf-

Stephan Müller
Competence Center
Managed Services
Tel. +49 6081 9400-29
E-Mail: smueller@ics-group.eu

WIRELESS-NETZWERKE IN PRODUKTIONS- UND LAGERUMGEBUNGEN

Drahtlose Mobilität in der
innerbetrieblichen Logistik
Die Hochverfügbarkeit und Performance von WLAN-Infrastrukturen in Produktionsund Lagerumgebungen benötigt ein proaktives Management. Fein abgestimmte WirelessTechnologien in flexibel skalierbaren Netzwerken gewährleisten in der Konsequenz nicht
nur sicheres Roaming, sondern auch deutlich optimierte Total Cost of Ownership (TCO).
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Ein Funkabbruch von wenigen hundertstel Sekunden
kann die minutenlange System-Neuanmeldung des
betroffenen Mitarbeiters zur Folge haben.

D

rahtlose Netzwerke sind für
das proaktive Management
von Echtzeitdaten in der mobilen Welt von heute unerlässlich. Während außerhalb
des Unternehmens vor allem auf Mobilfunknetze zurückgegriffen wird, hat sich
auf Betriebsgeländen das Wireless Local
Area Network (WL AN) bewährt. Die
WLAN-Anforderungen gestalten sich für
die verschiedenen Unternehmensbereiche
zumeist individuell. Deutlich werden die
Unterschiede insbesondere zwischen den
Büroräumlichkeiten und den sogenannten „rauen Zonen“ in der Produktion und
im Lager. Letztere benötigen ein speziell
auf die Gegebenheiten abgestimmtes
WLAN-Design, um die notwendige Verfügbarkeit und Performance zu gewährleisten.

ist aber nur die halbe Wahrheit. So haben
die bauseitigen Raumstrukturen sowie
die Art und Beschaffenheit der Waren, die
produziert beziehungsweise gelagert werden, elementaren Einfluss auf die Performance des WLAN. Zum Beispiel absorbieren Flüssigkeiten Funkwellen, Metall
reflektiert diese und Kunststoff sowie
Beton dämpfen die WLAN-Leistung. Weitere zu berücksichtigende Umgebungsparameter sind unter anderem explosionsgeschützte Zonen, Arbeitstemperaturen
sowie Luftfeuchtigkeit. So lassen sich für
nahezu jede Intralogistik-Räumlichkeit,
ob Indoor- oder Outdoor, ob Kühllager
oder Produktion mit Heißluftbetrieb, spezifische Funkhindernisse aufzeigen. Den
meisten Restriktionen kann jedoch mit
einer optimal abgestimmten WLAN-Infrastruktur adäquat begegnet werden.

Detaillierter Abgleich von Umgebungsparametern und WLAN-Anforderungen

Analyse der örtlichen Besonderheiten

Im innerbetrieblichen Logistikbereich ist
vergleichsweise viel Platz, so dass einem
flächendeckenden Funksignal zunächst
anscheinend nichts im Wege steht. Dies

Das Fundament für den individuellen
WLAN-Aufbau liefert eine professionelle
Funkmessung (Site Survey). Bei diesem
Verfahren werden die relevanten Umgebungsparameter mit den jeweiligen

WLAN-Anforderungen zusammengefügt.
Hierbei sind unter Berücksichtigung der
geplanten oder bereits eingesetzten
WLAN-Hardware aussagekräftige Daten
zur erzielbaren Netzwerkabdeckung sowie Netzwerkleistung je Bereich zu gewinnen. Die ermittelten Werte dienen als
Basis für eine professionelle WLAN-Projektierung.
Ohne sicheres Roaming keine Warenbewegung – ohne Ware keine Produktion
In den weiträumigen Logistikbereichen
sind in der Regel mehrere Access Points
mit Funkzellen im Einsatz. Die begrenzten Funkradien benachbarter Access
Points müssen sich dabei räumlich überlappen, um das Wireless-Netzwerk lückenlos in der Produktion / im Lager bereitzustellen. Der Fachbegriff „Roaming“
bezeichnet dabei den automatischen
Funkzellen-Verbindungswechsel, den ein
mobiler Netzwerk-Client (zum Beispiel ein
Kommissionierer oder ein Flurförderzeug
mit Tablet-PC) während seiner Bewegung
vollzieht. Das unterbrechungsfreie Roaming ist für das Echtzeitdatenmanagement

20 | Technologien & Lösungen

des Warenflusses (Buchung und Gegenbuchung) unabdingbar. Abrupte, ungeplante Verbindungsabbrüche senken
nicht nur die Produktivität der Mitarbeiter in der Logistik, sondern gefährden den
gesamten Prozess.
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Ein Funkabbruch von wenigen hundertstel Sekunden kann die minutenlange System-Neuanmeldung des betroffenen Mitarbeiters zur Folge haben. Wiederholt sich
dies während einer Schicht mehrmals,
werden aus Sekunden und Minuten
schnell Stunden. Die gesamte Produktion
steht dann still. Produkte werden nicht
versendet und der Kunde sowie dessen
Kunden warten vergeblich auf die bestellte Ware. Zahlreiche Praxisfälle belegen,
dass derart kritische WLAN-Szenarien, die
die gesamte Supply Chain tangieren, Realität sind.
Integration der WLAN-Hardware:
„Weniger ist mehr“
Benachbarte Access Points mit überlappenden Funkradien nutzen überlappungsfreie Frequenzkanäle, damit sich Funksignale nicht gegenseitig stören. Die
WLAN-Kommunikation erfolgt weltweit
im Kommunikationsstandard IEEE 802.11,
der im Laufe der Jahre verschiedene Ausprägerungen hinsichtlich Frequenzbandbreite und Übertragungsraten erfahren
hat. Vielfach wird das lizenzfreie 2,4-Gigahertz-Band in der Intralogistik verwendet,
das maximal drei überlappungsfreie

Kanäle bereitstellt. Die vermeintliche
Logik, dass mehr Funkzellen eine bessere
WLAN-Leistung bereitstellen, entpuppt
sich aufgrund dieser Restriktion als Trugschluss. Im Gegenteil: Es ist genau zu analysieren, wie mit möglichst wenigen
Access Points, unter Ausnutzung der zur
Verfügung stehenden Kanäle, das WLAN
raumumspannend verfügbar ist. Neben
dem sicheren Roaming ist dabei ebenso
auf genügend (Teil-)Redundanzen zu achten. Das heißt, dass ein Access Point für
seinen Nachbarn „übernimmt“, wenn dieser ausfällt oder zu viele Netzwerk-Clients
in Spitzenzeiten auf ihn zugreifen.
Aktuelle Technologien erlauben zudem oft eine Reduzierung der WLAN-Hardware in bestehenden Netzwerken bei
gleichzeitiger Erhöhung der WLAN-Leistung und der Prozesssicherheit. So verbessern beispielsweise heutige Access Points
die Roaming-Funktionalität und lassen
sich energieeffizienter als ihre Vorgängermodelle betreiben. Neue Antennengenerationen, die intern oder extern an Access
Points montiert werden, erweitern den
Funkradius. Auch WLAN-Controller, als
die zentral steuernde und regelnde Hardware, erfahren stetige Leistungssteigerungen. Sind bisher mehrere solcher, unter
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Um den WLAN-Betrieb sicherzustellen, wird Spezial Know-how in
WLAN-Infrastruktur und Logistik
benötigt.

anderem auch als „Wireless Switch“ bezeichnete, Einheiten im Einsatz gewesen,
genügt heute im Idealfall ein einziger
Controller für das globale Management
aller lokalen Wireless-Netzwerke eines
Unternehmens.
Proaktives und wiederkehrendes
Feintuning empfohlen
Auch wenn keine gravierenden WLANVerbindungsabbrüche bestehen, die bereits erkennbare Auswirkungen haben,
gibt es unentdeckt Nebeneffekte. Leistungshemmnisse können beispielsweise
Rauch- und Bewegungsmelder sein, die
Störfrequenzen erzeugen und die Datentransferleistung des WLAN deutlich einschränken. Innerhalb regelmäßiger Analysen kann eine Kanalanpassung an dem
einen oder anderen Access Point die erforderliche Performance sicherstellen.
Auch die Parameter der mobilen Devices
sollten regelmäßig überprüft werden.

lerquelle im Hintergrund lokalisiert und
behoben. Hierdurch wird die Produktivität der Mitarbeiter sowie der Maschinen
im Prozess sichergestellt.
Um dies im Eigenbetrieb zu leisten,
sind neben dem speziellen Personalbedarf
ebenso Investitionen in besondere Analyse-Werkzeuge sowie unterschiedlichste
Trainings zum Know-how Aufbau von Nöten. Werden hingegen externe IT-Ressourcen genutzt, reduzieren sich auf Dauer
die Kosten allein durch die Sicherstellung
der permanenten Verfügbarkeit. Zudem
erhält die IT die Möglichkeit, sich verstärkt
anderen Themen zu widmen. Aufgaben
wie das Skalieren der Infrastruktur, das
Erhöhen der Netzwerksicherheit sowie
das effiziente Management mobiler Devices können dann gemeinsam mit einem
Partner zeitnah und kosteneffizient gelöst
werden.

Managed Services für das Logistik-WLAN
Um den WLAN-Betrieb sicherzustellen,
wird Spezial Know-how in WLAN-Infrastruktur und Logistik benötigt. Die Vielzahl der technischen Einflussfaktoren ist
groß. Wenn Störungen eintreten, ist die
Fehlerquelle oft nicht eindeutig. Das kostet Zeit in der Prozesskette.
Das proaktive Monitoring des bestehenden WLANs durch externe Spezialisten kann da die bessere Wahl sein. Noch
bevor die operativ tätigen Mitarbeiter
eine Störung wahrnehmen, wird die Feh-
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IT-Infrastrukturanalysen und
Machbarkeitsstudien
Für alle Unternehmensanforderungen
im Bereich IT

Netzwerke sind ständigen Veränderungen
unterworfen und müssen deshalb gepflegt und auf „Herz und Nieren“ geprüft
werden. Wir zeigen Ihnen auf, wie leistungsstark und zukunftsfähig Ihr Netzwerk
ist. Hierzu bieten wir ein breites Portfolio
an IT-Infrastrukturanalysen im Bereich Business IT. Hierzu zählen unter anderem:
Wireless LAN Ausleuchtung/
Funkfeldanalyse
Eine Wireless LAN-Ausleuchtung bildet die
Grundlage für ein störungsfreies WLANNetzwerk. Bei einer Messung vor Ort werden Anzahl und Position der Access Points,
Einsatz und Art der Antennen sowie die
Dimensionierung der WLAN Controller
bestimmt, um eine optimale, flächendeckende Signalabdeckung zu erlangen.
Datacenter-Analyse Server, Storage
und Backup
Mit einer Datacenter-Analyse erhalten Sie
einen Überblick, wie leistungsstark, sicher
und zukunftsfähig Ihr Datacenter ist. Sie
wissen danach, wo Schwachstellen, Optimierungspotenzial oder Erweiterungsmöglichkeiten sind. Betrachtet werden
unter anderem Hardware, Struktur, Administration und Backup, aber auch Konsolidierung und Virtualisierung.
Machbarkeitsstudie Richtfunk
Bei gegebenen, geographisch getrennten
Standorten klärt eine Richtfunk-Machbarkeitsstudie, ob die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sollte dies nicht der
Fall sein, wird die erforderliche Infrastruktur geplant oder es werden geeignete
Umlenkpunkte für eine einwandfreie
Übertragung gesucht.

INNOVATIVE FLURFÖRDERZEUGE UND INTEGRIERTE IT-TECHNOLOGIEN

Der vernetzte Stapler
Neue Staplergenerationen, moderne Stapler-IT und zukunftsweisende Supply-Chain-Software
optimieren die Intralogistik und erhöhen die Betriebssicherheit. Dies versetzt Unternehmen
in die Lage, Fahraufträge für gemischte Flotten mobil zu managen und Routen bereichsübergreifend zu gestalten. Zudem lassen sich Betriebsdaten automatisch erfassen und auswerten. Der produktive, energieeffiziente Staplereinsatz führt zu Kostensenkungen, auch durch
Outsourcing von Dienstleistungen.
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E

ffiziente Materialversorgung
und transparente Warenbewegungen auf dem Betriebsgelände sind die zentralen Aufgaben
in unseren Logistikprozessen
Reibungsverluste in der Intralogistik haben geschäftskritische Folgen: Die Produktion erhält keinen Nachschub, Waren verlassen verspätet den Versand oder Kunden
warten auf avisierte Terminlieferungen.
Vor diesem Hintergrund hält IT auf Flurförderzeugen immer stärkeren Einzug,
um die Verfügbarkeit der Staplerflotte sicherzustellen. Innovative, flexible und
skalierbare Lösungen für den wirtschaftlichen Betriebsmitteleinsatz müssen bereitgestellt werden.
Prozesssicherheit durch belegloses
Management von Fahraufträgen

In manuellen Lägern arbeiten Stapler täglich unterschiedliche Transportaufträge
zwischen Bereichen wie Warenlager und
Produktion ab. Fehlkommissionierungen,
unnötige Leerfahrten sowie Stillstandzeiten sind oftmals die Folge manueller Aufträge. Flurförderzeuge behindern sich auf
ihren Routen was bei fortgeschrittenem
Schichtbetrieb zu Unfällen führt.
Den Ausweg beschreiben schon heute
verfügbare integrierte Transport- und
Staplerleitsysteme. Sie ermöglichen ein
geplantes und durchgängig organisiertes
Auftragsmanagement. Fahraufträge werden bereits routenoptimiert automatisiert
an die richtige Ressource übermittelt, unabhängig vom Typ des Staplers.
Durch eine verbesserte Prozessintegration können dabei höhere Produktivitätsvorteile realisiert werden: Verbesserte
Vernetzung der Fahrzeuge und belegloses
Auftragsmanagement sind die Stichworte.
Gerade mittelständische Unternehmer
mit gemischten Staplerflotten verbinden
hiermit oftmals hohe Investitionskosten.
Heutige Softwarelösungen sowie innovative Standard-Schnittstellenkonzepte lassen
sich jedoch flexibel an unterschiedlichste
Begebenheiten einfach anpassen. Bereits
ab zehn Flurförderzeugen rechnen sich in
der Regel solche Systeme innerhalb von 14
Monaten. Neben dem deutlichen Zugewinn an Sicherheit und Transparenz zeigen Praxisprojekte Produktivitätssteigerungen von 30 Prozent und mehr durch
belegloses Auftragsmanagement.
Supply-Chain-Prozesse auf
dem Fahrzeug werden mobil
Für die Darstellung grafischer mobiler
Dialoge werden bislang überwiegend In-

dustrieterminals im Fahrercockpit eingesetzt. Die Bestätigung von Fahraufträgen
erfolgt einfach per Touch auf der Screenoberfläche, per Barcodescanning oder automatisch per eingebauter Sensorik.
Durch Zusatzkomponenten wie Navigations- und Ortungssysteme oder die optische Warenidentifikation profitiert das
Unternehmen von weiterer Prozesssicherheit und -automation.
In Zukunft wird die IT auf dem Stapler
mobil. Genutzt werden moderne Tablets,
die sowohl für den Staplereinsatz als auch
anderen Aufgaben wie der Inventur ausgelegt sind. Hierdurch lassen sich Kostenoptimierungen erzielen. Der Mitarbeiter
wird künftig noch stärker durch Technologien unterstützt. Ergonomie spielt hier
eine wichtige Rolle. Schon heute sind intelligente Add-ons auf dem Markt, die
Warenbewegungen sofort in der übergeordneten IT verbuchen und das proaktive
Monitoring jederzeit und jederorts online
über den Leitstand ermöglichen.
Zukunftsweisende IT-Plattformen gehen noch weiter und integrieren innerbetriebliche Transporte nahtlos in das gesamte Supply Chain Management – und
zwar unternehmensübergreifend. Dies
versetzt Produzenten und Händler in die
Lage, neue und bestehende Lieferanten
ohne elektronische Anbindung (wie z. B.
EDI) sofort einzubinden. Die Cloud macht
es möglich. Im Warenausgang werden
herstellergenormte Versandetiketten gedruckt. Zum selben Zeitpunkt weiß der
Hersteller, dass sich seine Ware vom Zulieferer in der Zustellung befindet. In
Kombination mit mobilen Apps kann der
weitere Zustellprozess detaillierter dargestellt werden. Hierdurch kann die richtige
Staplerressource zum richtigen Zeitpunkt
an der richtigen Rampe stehen, um die
Ware der Produktion zuzuführen.
Betriebsdaten automatisiert erfassen
Im Logistikprozess ist das verbesserte
Echtzeit-Management von Betriebsdaten
ein wichtiger Bestandteil des Weges zum
„vernetzten Stapler“. Logistikleitern fehlt
regelmäßig die Transparenz über wichtige Kennzahlen. Warum stand der Stapler
A im Zeitraum X still? Warum gibt es ungeklärte Differenzen zwischen Arbeitszeit
und abgearbeiteten Aufträgen?
Hier bieten Technologieinnovationen
mittlerweile sichere Lösungen. So ermöglichen Nachrüstlösungen die automatische Erfassung und Fernübertragung der
Betriebsstunden von Staplerflotten. Integrierte Transportleitsysteme verknüpfen
darüber hinaus automatisierte Betriebs-

SCM NETWORKER:

Software-Plattform
für vernetzte
Supply Chain

Die Online-Plattform SCM NETworker
ermöglicht die Verbindung sämtlicher
Akteure in der Supply Chain wie Hersteller,
Zulieferer und Großhandel. Warenbewegungen und Behälter-Kreisläufe lassen
sich durch die Software proaktiv steuern
und kontrollieren. Die von ICS bereitgestellte IT-Plattform ist speziell auf die
Bedürfnisse von Unternehmen mit Logistik-, Produktions- und Qualitätsprozessen
ausgerichtet. Es lassen sich modulare und
skalierbare Lösungen wie Track & Trace,
Behältermanagement oder proaktive Lieferavise standortübergreifend binnen
kurzer Zeit einführen.
Die standardisierten Lösungen ermöglichen Unternehmen mehr Transparenz
und bessere Planung durch vorrausschauende Informationen zu Warenflüssen. Der
SCM NETworker liefert zum Beispiel im
Bereich der Produktion wichtige Daten,
welcher Behälter zu welchem Zeitpunkt
an welchem Ort zur Verfügung stehen
wird und ob er wieder befüllt werden darf.
Durch automatischen Datenabgleich
zwischen sämtlichen Teilnehmern in der
Supply Chain sind die Wege von Behältern
mit den Wareninhalten permanent im
Blick. Der Einsatz des SCM NETworker
reduziert den Behälterschwund nachweislich. Der Aufbau unnötiger Pufferbestände
wird vermieden, was zu jährlich signifikanten Kosteneinsparungen führt.
Mit dem SCM NETworker lassen sich flexible Lösungen realisieren, die Standorte
mit der zentralen IT wie SAP verknüpfen.
Funktionen wie automatische Zustandsänderungen, Karteneditor, Simulation, automatische Kennzahlenermittlung, Alarmierungen bei Regelverstößen, Workflows
sowie Geokoordinaten und RTLS-Systeme
werden unterstützt.
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Genutzt werden moderne Tablets,
die sowohl für den Staplereinsatz als
auch anderen Aufgaben wie der
Inventur ausgelegt sind.
zeiten mit dem Auftragsmanagement.
Solche Analysedaten bilden die Grundlage
für weitere Optimierungen, die zu signifikanten Kosteneinsparungen führen. So
können schon heute Wartungs- und Serviceintervalle proaktiv geplant werden,
um Ausfallzeiten zu minimieren. Weiterhin kann eine ökonomisch wie ökologisch
optimierte Fahrweise des Fahrers erreicht
werden.
Stapler energieeffizient betreiben
Die Energiefrage genießt durch aktuelle
Themen wie Rohstoffverknappung oder
Klimawandel zu Recht einen hohen Stellenwert. Gängige, verbrennungsmotorbetriebene Stapler mit einer Traglast von
circa 2,5 Tonnen verbrauchen unter normalen Einsatzbedingungen durchschnittlich 35.000 Liter Diesel während ihrer Ge-
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samtbetriebszeit. Bildhaft dargestellt,
entspricht dies einem vollbeladenen
Tanklastzug. Der Elektrostapler im vergleichbaren Gewichtssegment benötigt
72.000 Kilowattstunden Strom im gesamten Stapler-Lebenszyklus. Die Fahrzeughersteller bieten schon heute Stapler mit
verbrauchsoptimierten Motorengenerationen. Es darf zudem erwartet werden, dass
die Hersteller ihre Portfolios stetig um
weitere energieeffizientere E-Stapler-Modelle erweitern. Möglicherweise gehört
die Zukunft gar dem CO2-neutralen Wasserstoffantrieb (Brennstoffzelle).
Die neue Stapler-IT sorgt für den kürzesten Weg eines Staplers und dessen optimierte Beladung je Wegstrecke. Durch die
bereichsübergreifende Nutzung von Flurförderzeugen wie in Produktionsversorgung, Kommissionierung und Versand
werden signifikante Einsparungen erzielt.
Hierdurch sind durchschnittliche Einsparungen von 30 % und mehr realisierbar.
Sicherheit am Arbeitsplatz
und Unfallvermeidung
Regelmäßig konstatiert die Statistik der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 10.000 und mehr meldepflichtige Gabelstaplerunfälle pro Jahr.
Sichtbehinderung, Bedien- und Fahrfehler
sind dabei die häufigsten Unfallursachen.
So schränken vielfach verbaute Säulenund Bügelsysteme, Lastschutzgitter sowie
die Hubmastkonstruktion das freie Sichtfeld des Fahrers erheblich ein.
Innovative Fahrer-Assistenzsysteme ermöglichen freie Sicht und unterstützen
den Fahrer im Lastenhandling. Sie regulieren die Hub- und Neigefunktion in Abhängigkeit von Hublast und -höhe und sorgen
dadurch für erhöhte Sicherheit. Kamerasysteme an den Gabelzinken ermöglichen
es zudem, den Bereich hinter einem Ladungsträger einzusehen. Durch die Verknüpfung von Transport- und Staplertelematik mit verlässlicher Staplerortung
wird die Sicherheit zusätzlich erhöht.

Reibungslose Prozesse IT-Eigenbetrieb
oder Managed Services?
Der Staplereinsatz wird zunehmend
durch vernetzte IT bestimmt. Die technologischen Möglichkeiten, die zu höherer
Betriebssicherheit und Verfügbarkeit führen, sind schon heute vorhanden und entwickeln sich stetig weiter. Um reibungslose Prozesse sicherzustellen, kommt es
darauf an, proaktiv zu informieren bevor
Reibungsverluste auftreten. Intelligente
Systeme as a Service bieten dazu flexible
und skalierbare Lösungen.
Es stellt sich die Frage, ob Unternehmen die dafür benötigten Ressourcen und
Kompetenzen selbst aufbauen sollten
oder extern beziehen. Einsparungen können sich ergeben durch das Outsourcing
von Leistungen als Managed Service an einen externen Dienstleister. Spezialisierte
IT-Anbieter stellen dann Teile oder die gesamte IT-Infrastruktur innerhalb standardisierter Prozesse sicher. Für Unternehmen mit mehreren Standorten und
gemischten Flotten kann sich eine Lösung
je nach Aufgabenstellung schnell rechnen.
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PROZESSOPTIMIERUNG DURCH VIDEOBILDER

Business Video Intelligence
auf dem Vormarsch
Durch Analyse und Auswertung von Kameradaten werden Prozesse in der Produktion, in der
Logistik und im Handel einfacher und sicherer. Digitale Videoinformationen unterstützen beispielsweise bei Track & Trace von Waren und Sendungen auf Firmengeländen, bei der
Qualitätskontrolle im Versand oder bei der Warenpräsentation am Point of Sale. Im Ergebnis
führt dies zu reduzierten Kosten im Retourenmanagement, gesteigerten Absätzen und
zufriedeneren Kunden.
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Retouren im Handel reduzieren

W

enn wir ein Kaufhaus oder
eine Bank betreten, bemerken wir gar nicht mehr die
vielen Kameras um uns herum. Die kleinen elektronischen Augen sind mittlerweile Teil unseres Lebens geworden. Kaufhaus-Detektive
nutzen die Videobilder zur Überwachung
und zur Diebstahl-Abschreckung. Bewegte
Bilder liefern aber weitaus mehr Informationen. Business Video Intelligence – Verknüpfung von Bewegtbild mit IT-Systemen – liefert bereits heute Informationen
für bessere operative und strategische Entscheidungen. Werden Bildinformationen
mit Informationen aus Datenbanken verknüpft, können Sendungen verfolgt, Retouren reduziert und der Absatz im Store
erhöht werden. Das Bild wird intelligent,
Analyse und Auswertung tragen zu höherer Qualität sowie mehr Transparenz bei.
Sendungen in der Intralogistik verfolgen
Viele Logistikbetriebe setzen heute bereits
Kameras bei der Diebstahl-Abschreckung
ein. Doch auch Warenbewegungen und -lagerungen in der Logistikhalle können mittels Bildanalyse verfolgt werden. Dies ist
besonders beim Gefahrenübergang einer
Warensendung von hohem Nutzen. Nimmt
ein Staplerfahrer erstmals die Ware auf seiner Gabel auf, wird diese anhand eines
Kennzeichens wie der Nummer der Versandeinheit automatisch erfasst. Die Videokameras in der Logistik erkennen das Objekt aus der Ferne und verfolgen die
jeweilige Bewegung. Hierdurch kann die
jeweilige Position der Warensendung ermittelt werden. Dies ermöglicht, dass der
Warenübergang an den Toren entsprechend automatisch dokumentiert und ver-

bucht werden kann. Dies sichert die Prozessqualität und spart am Ende des Tages Geld.
Schäden schneller aufklären
und Verluste minimieren
Durch den Einsatz von Videolösungen
werden Schäden sowie Verlustmeldungen
exakt und deutlich schneller aufgeklärt.
War bislang eine aufwendige manuelle
Suche notwendig, wird die Recherche mittels innovativer Software auf wenige Augenblicke verkürzt. Dies wird möglich
durch die Synchronisation des Videomaterials mit den Geschäftsprozessen.
Die Bilddaten im Videomanagement
werden über eine Schnittstelle mit den Buchungsdaten und digitalen Sendungspapieren der Warenwirtschaft (z. B. SAP,
Microsoft) kombiniert. Hierdurch wird es
möglich, nach Sendungs-, Lieferscheinoder Artikelnummer direkt in der Videosoftware zu suchen. Dies spart viel Zeit ein.
Wird eine Warensendung innerhalb
eines Logistiklagers beim Umlagern oder
Verladen beschädigt, können über die Eingabe der Sendungsnummer die entsprechenden Videosequenzen zu allen Buchungs- und damit Bearbeitungsschritten
abgerufen werden. Der Logistikleiter kann
den Vorgang eindeutig in Sekundenschnelle rekonstruieren. Hierdurch kann
der Weg, den ein Packstück im Logistikzentrum genommen hat, auch nach Wochen noch genau nachverfolgt werden.
Heute können Mitarbeiter Einzelbilder
oder Filmsequenzen im Reklamationsfall
sofort exportieren und dem Kunden zur
Verfügung stellen. Der Aufwand für die
Bearbeitung von Reklamationen wird
durch Einsatz von Videoanalyse im Durchschnitt um 46 % reduziert.

Wenn wir im Internet etwas bestellen,
wollen wir die Ware möglichst am nächsten Tag in den Händen halten. Es kommt
nicht selten vor, dass wir enttäuscht werden und die falsche, unvollständige oder
gar beschädigte Ware erhalten. Ärger ist
vorprogrammiert.
Viele Versandhändler bearbeiten täglich solche Kundenbeschwerden. Laut einer Studie von gapgemini nehmen mehr
als ein Drittel aller Online-Modehändler
bis zur Hälfte der versandten Ware wieder
zurück. Bei mehr als jedem zehnten E-Fashion-Shop sind es heute sogar bis zu 70 %.
Das Handling kostet den Händler unterm
Strich sehr viel Geld. Durchschnittlich
sind es ca. 15 Euro je Artikel.
Weder der Ärger auf Seiten des Kunden noch beim Händler müssen sein. Bereits bei der Kommissionierung bzw. im
Versand unterstützen Videoanalyse-Systeme die Mitarbeiter bei der Qualitätskontrolle. Bevor die Ware auf dem Weg
zum Kunden ist, wird der geplante Versand vollständig überprüft. Bei Reklamationen kann der Mitarbeiter im
Customer Service nach der Auftragsnummer suchen und die Aussage des
Kunden validieren. Retourniert der Kunde die Ware, wird die Zuordnung der
Warensendung vereinfacht und der Zustand der Warensendung bzw. des Inhalts dokumentiert.

THEMA

Prozessoptimierung
durch Videobilder
●●
●●
●●
●●

Sendungsverfolgung in
der Logistik
Schadensmanagement
vereinfachen
Qualitätskontrolle im Versand
Warenpräsentation im Handel
optimieren

Ergebnisse
●●
●●
●●

Qualitätsmanagement optimieren
Kosten im Retourenmanagement
senken
Absatz am POS steigern
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Servicequalität und Absatz
im Store erhöhen
Viele von uns kennen die Situation von
der Fahrt in den Urlaub: Der Verkehr staut
sich, die Kinder streiten auf dem Rücksitz,
der Magen knurrt – höchste Zeit für eine
Pause an einer der zahlreichen Autobahnraststätten in Deutschland. Für das dort
beschäftigte Personal bedeutet das insbesondere in der Hauptreisezeit Schwerstarbeit: Damit die Besucher ihre Fahrt nach
einem kurzen Stopp entspannt und mit
vollem Tank und Magen fortsetzen können, müssen die Abläufe an einer Raststätte gut organisiert sein und stets im Blick
behalten werden.
Der erste Eindruck von den Gerichten
in der Auslage entscheidet darüber, ob ein
Besucher zum Kunden wird – und bei der
nächsten Reise wieder anhält. Die Frischetheken müssen somit immer ansprechend und ausreichend mit Speisen und
Gebäck bestückt sein. Innovative Videotechnik unterstützt die Prozesse zur Qualitätssicherung von Waren, insbesondere
im Gastronomie- und Shopbereich.
Videotechnik optimiert die Warenpräsentation an den Lebensmitteltheken.

Hierzu werden Live-Bildsequenzen der
Speisenangebote in den Theken auf Displays im Aufenthaltsbereich der Mitarbeiter übertragen. Parallel wird ein Referenzbild eingeblendet, das den optimalen
Zustand der jeweiligen Auslage zeigt. Entspricht die Warenpräsentation nicht den
Vorgaben, kann das Team schnell reagieren. Sowohl die Servicequalität als auch
der Abverkauf werden durch Business Video Intelligence nachhaltig erhöht. Über
eine App hat das Management auch von
unterwegs jederzeit einen Überblick zur
aktuellen Warenpräsentation
Die Einsatzmöglichkeiten von Business Video Intelligence sind sehr vielfältig.
Die Beispiele in Handel und Logistik zeigen wie groß die Bandbreite sein kann.
Bei Einführung eines bildbasierten Systems ist die Investition gegenüber anderen Technologien wie RFID, NFC oder Barcode abzuwägen. Sind bereits Kameras
installiert, erschließen sich gegebenenfalls Einsparpotenziale. Die vorhandene
Infrastruktur kann oft weiter genutzt
werden.
Ob der Einsatz von Kamerasystemen
eine sinnvolle Alternative oder Erweiterung zu bestehenden Identifikationssyste-

men darstellt, entscheidet aber letztlich
der Prozess. Je größer der Grad der gewünschten Automation und der Anwendung in der Fläche, desto interessanter
wird der Einsatz von Videoapplikationen.
Unternehmen erzielen die höchsten Einsparungen, wenn die Prozesse standardisiert und mit Standardapplikationen
wie SAP verknüpft sind. Die Verbindung
von Bilddaten mit Informationen aus
übergeordneten Systeme bilden dann die
Grundlage für ein optimiertes Einkaufserlebnis. Vielleicht achten Sie einmal darauf, ob dies bei aktuellen Warenpräsentationen für Sie nachvollziehbar ist.

WEITERE INFORMATIONEN
Christian Finzel
Competence Center
Process Consulting
Tel. +49 6081 9400-57
E-Mail: cfinzel@ics-group.eu

Eine Minute Ihrer Zeit
für 90 Minuten BundesligaAtmosphäre hautnah.

Jetzt an unserer Online-Umfrage teilnehmen.
www.ics-group.eu/feedback.
Ihr Feedback ist uns wichtig. Nehmen Sie sich die eine Minute Zeit
für unsere kurze Online-Umfrage. Unter allen Teilnehmern verlosen
wir ein exklusives VIP-Paket zum Besuch eines Erstligaspiels der
TSG 1899 Hoffenheim in unserer Business-Loge.

QR Scannen, ausfüllen
und gewinnen.
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SCHUTZ VOR PRODUKTPIRATERIE IM MASCHINENBAU

Plagiatsproduktion:
Deutschland ist Vizeweltmeister

Wer ist Weltmeister im Kopieren?

Wie viel Unternehmen sind
im dt. Maschinenbau betroffen?
betroffen

nicht
betroffen
29%

2

71%

Welcher Verlust entsteht der
deutschen Wirtschaft?

7,9 Mrd. €
Umsatzverlust jährlich

38.000

1
3

Arbeitsplätze (umgerechnet)

Quelle: VDMA-Studie Produktpiraterie 2014

MEHR ALS 70 PROZENT der vom Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
e.V. (VDMA) befragten Unternehmen äußerten sich von Plagiaten unmittelbar betroffen. Besonders erschreckend ist, dass
Deutschland als Herkunftsland von Plagiaten hinter China weltweit auf Platz 2 rangiert. Gefälscht wird alles: Maschinen,
Komponenten und Ersatzteile. Dabei ist
das klassische „Reverse Engineering“ die
Hauptursache gefolgt vom Know-how-Abfluss durch ehemalige Mitarbeiter. Auch
Industriespionage spielt eine wachsende
Rolle.

was umgerechnet ein Verlust von
38.000 Arbeitsplätzen entspricht. Die bisherigen Aktivitäten, insbesondere der
Politik, reichen nicht aus, die Schattenwirtschaft effektiv zu bekämpfen. „Die
Unternehmen müssen daher selbst probate Strategien respektive Maßnahmen entwickeln, die nur durch die Kombination
rechtlicher, organisatorischer und technischer Schutzvorkehrungen wirksam greifen“, erklärt Uwe Russ, Projektleiter im
Competence Center Labeling & Marking
bei der ICS.

schutz am besten eingesetzt wird, ist abhängig vom Produkt. Danach entscheiden
wir, welche Kennzeichnungsart wir im
Einzelfall als präventiven Schutz empfehlen“, sagt Uwe Russ. Auch Produkt- und
Materialzertifizierungen nach Sicherheitsstandards wie z. B. das UL-Prüfzeichen bieten diesen Zusatznutzen. Denn
durch regelmäßige Zertifizierung der Produkte und Prozesse ist eine hohe Transparenz gewährleistet. Der Marktzutritt mit
Plagiaten wird erschwert.

Technologie bietet Fälschungsschutz
Kombinierte
Schutzvorkehrungen notwendig
Schon heute muss sich jeder vierte Maschinenbauer mit unberechtigten Reklamationen und Sicherheitsmängeln durch
gesetzeswidrigen Nachbau auseinandersetzen. Hierdurch entsteht den Unternehmen ein Schaden in Höhe von 7,9 Mrd. €,

Heute stehen den Unternehmen verschiedene technologische Lösungen zum
Schutz vor Produktfälschungen zur Verfügung. Hierzu zählen unter anderem Serialisierungen, Hologramm-Etiketten sowie
RFID- und Sicherheitscodierungen. Diese
werden mittels Datenabgleich in der
Cloud verifiziert. „Welcher Fälschungs-

LITERATURTIPP
Produkt- und Know-how-Schutz

VDMA Studie

Produktpiraterie

2014

VDMA-Studie
Produkt piraterie 2014
VDMA Arbeitsgemeinschaft
Produkt- und Know-how-Schutz,
Frankfurt am Main
www.protect-ing.de
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MOBILE SOLUTIONS

Entspannt(er) Ankommen
Das Smartphone ist auf Geschäftsreisen immer dabei.
Anfang des kommenden Jahres 2015 wird mit dem Samsung
Galaxy S6 ein neues Endgeräte-Highlight präsentiert.
Innovative Apps gibt es schon heute. Und, diese nehmen
wir für Sie hier in der „App Corner“ unter die Lupe. Diesmal:
Die Parkplatzwahl – oder treffender die Parkplatz-Qual.

Parkonaut
Besitzer von Dauerparkflächen stellen ihren Parkplatz bei
Nichtbelegung z. B. während der Arbeitszeit für ein frei
wählbares Mietentgelt zur Verfügung. Der Parkplatzsucher erhält über die App passende Parkplatz-Angebote
von seiner Standortsuche. Die Angebote werden nach
Ort, Fläche und Verfügbarkeit sortiert. Die Buchung
erfolgt online. Ein integriertes Punktbewertungssystem
bietet hohe Anbieter- und Nutzertransparenz.

+ Parkplatzsicherheit,
da persönliche Übergabe
erforderlich
– Im Allgemeinen kostenpflichtige Anmietung
www.parkonaut.de

Ampido
Ähnlich dem Parkonaut-System gestaltet sich auch diese
App. Besitzer von Parkflächen können diese in der App
gegen ein gewünschtes Entgelt mobil vermieten. Der
Mietzeitraum lässt sich stundenweise, tagesweise oder
gar monatsweise festlegen. Die Bezahlung des vereinbarten Entgelts erfolgt hierbei direkt über die App.

+ Parkplatzsicherheit und volle
Vermiet- und Anmietflexibilität
– Im Allgemeinen kostenpflichtige Anmietung

www.ampido.com

Parkmünchen
Die Parkplatz-App funktioniert simpel und setzt ganz
auf den Community-Gedanken. Anwender der App
melden beim Verlassen eines Parkplatzes die freie
Fläche, die andere User dann ansteuern können. Um
das Auto wiederzufinden, kann sich die App die genaue
Parkposition merken. Weitere Features wie GPS-Umkreissuche, Parkdauer und Parkgebührenhinweis runden
das Angebot ab.

+ App komplett kostenfrei
– Derzeit nur im Stadtgebiet
München nutzbar

www.parkmuenchen.de

GENERATION Z

DRUCKER DER NÄCHSTEN GENERATION
FÜR DEN VERNETZTEN KUNDEN
DER NEUE ZT400
Die für den langjährigen Einsatz in anspruchsvollsten
Umgebungen konzipierten Drucker der ZT400-Serie
von Zebra können von jedem Ort aus einfach integriert,
verwaltet und gewartet werden.
• FORTGESCHRITTENER INDUSTRIEDRUCKER.
• ROBUST UND LANGLEBIG.
• FUNKTIONSREICH.
• RFID UHF.
Erfahren Sie mehr
www.zebra.com/zt400

MOBILITÄT
Bearbeiten und verwalten Sie alle
Drucker von jedem beliebigen Ort aus.
SICHERHEIT
Interagieren Sie zum Drucken und zur
Geräteverwaltung sicher und direkt mit
der Cloud.
LEISTUNG
Verwenden Sie noch mehr verschiedene
Druckmedien schneller als je zuvor.
DATEN
Nutzen Sie unsere offene Architektur,
um Ihre Anforderungen zu unterstützen
und zu analysieren.
CLOUD
Mit der Zebra Link-OS-Umgebung
proﬁtieren Sie von leichterem Druck
und einfacher Geräteverwaltung.

© 2014 ZIH Corp. Alle Produktnamen und -codes sind Marken von Zebra, Zebra und die Abbildung des Zebra-Kopfs sind eingetragene Marken von ZIH Corp. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

stands the test

At Honeywell, we believe that the best measure
of durability over the lifetime of an industrial
barcode scanner is the tumble test.
The Granit 1280i has been tested to endure
5,000 drops from a height of 1 meter. Drops
from this height are most common in industrial
use cases making Granit 1280i the industry’s
most rugged 2D Area-Imaging Device. For your
next 2D industrial scanner, demand nothing less.

WANT TO LEARN MORE?
CONTACT US ON WWW.HONEYWELLAIDC.COM
OR CALL +31 40 7110 041
© 2014 Honeywell International Inc. All rights reserved.

