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Kommissionierung

lnvestition
in die Zukunft
Der BerlinerPresseVertrieb(bpv)rüstetein den
Anlageauf.
Monatenseinetechnische
vergangenen
(EPK)
Mit neuerBand-und Einzelplatzkommissionierung
Grossistnun bestensauf
siehtsichder West-Berliner
bei der
Flexibilitätsanforderungen
die wachsenden
eingestellt.
Warenabwicklung

Leicht gemacht hat es sich der bpv
keinesfalls bei der Entscheidung,wie
und mit welchen Kooperationspartnern
die eigenen Komissionieranlagenauf
den modernsten Stand gebracht werden können.
Um die neue Technik möglichst
passgenauauf die eigenenBetriebsabläufe abzustimmen,begutachtetebpv
imVorfeld unterschiedlicheLösungen
am Markt und nahm eine Reihe von
Lösungen bei Kollegenfirmen in

Augenschein. ,,Ausschlaggebendfür
die Wahl einer neuenLösung waren für
uns die Produktivität, Packgenauigkeit, Flexibilität und eine warenschonende Verarbeitung", beschreibt Martin H. Mandos, Leiter Technik beim
bpu, die Bewertungskriterien. In
umfangreichen Tests hat bpv schließlich alle Alternativen überprüft: Einzelplatz-(EPK) vs. Bandkommissionierung bzw. einen Mix daraus.Aufgrund der extrem engen räumlichen

Verhältnissekonnte allerdings kein am
Markt befindliches System gefunden
werden, dassalle Kriterien zur Zuffiedenheit abdeckt.
deshalt'
Eigeninitiative war
gefragt: InsgesamtsechsneueAnlagen
wurden in Kooperation mit der Weidener Firma microSyST fiir die Einzelplatzkommissionierung entwickelt
und installiert. Ziel dabei war es. die
Vor- und Nacharbeitenan den EPKSystemen effizienter zr gestalten.
Genutzt werden die neuenAnlagenr-or
allem für diverse Sonderformate und
Gimmicks, die Kommissionierung der
und Nachlieferungen.
Auslandspresse
Insgesamt wird über die EPK jetzt
etwa zehn Prozentder Gesamtwareber
bpv kommissioniert.

Erste Bilanz positiv
Für die Bandkommissionierune
installierte bpv eine Anlage von HS
News Systems (HSP2000). An der
neuen halbautomatischenAnlage lassen sich in bis zu acht Packzonen I l(-t
Titel am Band kommissionieren...lm
Vergleich zu anderenAngeboten überzeugteuns HS News durch die Stabilität der Anlage, die Packgenauigkeir
durch Einzelwaagenpro Packzoneund
die Software-Features", so bp. Nikolaus Bnick. EbenGeschäftsleiter
so lassen sich im Rahmen der Kommissionierung jedwede Infos, Rechnungen und Remischeine zusätzlich

zum Lieferschein kundenindividuell
druckenund automatisiertPaketenbeilegen.
DerAufbau der HS News-Anlage
ging Dank der Unterstütnrng eines

Gesamtware)über die HSP2000 ziehen.", so Mandos.,,Bereitsnach wenigen Wochen haben wir uns an die
Durchsätzeunsereralten Anlage herangearbeitet.Mittlerweile haben wir
diese sogar deutlich hinter uns lassen
könnenund sehennoch weiterePotenziale für die Zukunft".
Im Rahmen des Info-Workshop
,,Kommissionierung beim bpv" präsentierteder Berliner Grossistim Juli
die neuenAnlagenauch seinenEinzelhandelskunden.Dabei wurden die Verfahren der Bandkommissionierung
und der EPK vorgestellt.Zudem erfuhren die Händler,welcheQualitäts-und
Leistungsmerkmaleder bpv mit der
Umstellung auf seineneue HSP2000
verbessernkonnte. Den Unterschied
der beiden Kommissionierverfahren
mehrköpfigen HS News-Betreuungs- (Band-, EPK) konnten sich die Gäste
teams binnen dreier Tage vonstatten. beim Rundgangdurch die Werkshalle
verbildlichen und dabei zusehen,wie
,,Vom ersten Moment an konnten wir
das Gesamtaufkommender Bandkom- das eigene Warenpaket kommissiomissionierung (90 Prozent der nrertwird. (jh)

