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Innovatives Kommissionierzugsystem als
Prozessbeschleuniger in Ihrem Lager

Sehr geehrte/r Mustermann,

gerade die Kommissionierung ist oft mit langen Wegen verbunden - Wegstrecken von mehr als 10
km pro Schicht und Kommissionierer sind keine Seltenheit.

Schlanke Kommissionierprozesse und die richtige Transporttechnik haben direkten EInfluss auf die
Leistung in der Kommissionierung. Unsere Erfahrung ze ig t, dass sich  in  vie len Fä l len  d ieUnsere Erfahrung ze ig t, dass sich  in  vie len Fä l len  d ie
Kosten der Kommission iergerä te  um b is zu  50% senken lassen und d ie  Produktivi tä tKosten der Kommission iergerä te  um b is zu  50% senken lassen und d ie  Produktivi tä t
um mehr a ls 30% erhöhen läßt. um mehr a ls 30% erhöhen läßt. Dabei geht es nicht um mehr Geschwindigkeit oder
Wendigkeit von Staplern oder kostenaufwendiger Automationstechnik, sondern um die Einbindung
von einfach bedienbaren Transportmitteln und der Kombination passender Systemlösungen.

Kommission ierzüge bringen mehr Effizienz und Produktivi tä t be i  g le ichze i tigKommission ierzüge bringen mehr Effizienz und Produktivi tä t be i  g le ichze i tig
n iedrigeren Investi tionskosten.n iedrigeren Investi tionskosten.

Für die Wahl der passenden Technik spielen
Lagerzugriffe, Artikeldimensionen,
Auftragsstruktur und Einsatzbedingungen eine
maßgebene Rolle. Bei optimaler Planung
lassen sich durch Kommissionierzüge
konventionelle Einzelfahrten (Nieder-
/Hochhubwagen) um ein Vielfaches reduzieren.

Kommissionierzüge sind sehr flexibel - selbst
innerhalb von Regal-Arbeitsgängen kann durch
den kompakten Wenderadius (ca. 2m)
gewendet werden.  
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Entscheidend für die Auswahl des für Sie passenden Systems ist die herstellerunabhängige
Abstimmung der Systemkomponenten an Ihre individuellen Anforderungen. Aufgrund der großen
Auswahl an Etagen-, Tisch-, Paletten-, KLT- und Leiterwagen sind den Einsatzmöglichkeiten kaum
Grenzen gesetzt.

Nach Aufnahme der Aufgabenstellung ermitteln unsere Logistikplaner anhand des
Planungssystems LogPlan+ die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. 

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die Einsatzmöglichkeiten und
Vorteile eines Kommissionierzuges für Ihren Anwendungsfall.

Sprechen Sie uns einfach an!
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