Online-Bestellung

Konsolidierung & Verpackung

Lieferung
Same-day

Eine flexible Lösung für eine hochdynamische Branche

Order Fulfillment System (OFS)
Das flexible E-CommerceLogistik-Erfolgskonzept
Maximale Flexibilität
Höchste Wirtschaftlichkeit
Fehlerfreies Picken
Effiziente Auftragskonsolidierung
Kürzeste Durchlaufzeiten
Integriertes Retourenmanagement
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Next-day

Retouren

Kommissionierung

OFS

Verteilzentrum

OFS

OFS – Order Fulfillment System
Hohe

Wirtschaftlichkeit

trotz

Kleinst mengen-Kommissionierung,
fehler freies Picken – direkt in den Versandkarton, effiziente Auftragskonsolidierung, kürzeste Durchlaufzeiten,
Same-Day-Delivery und ein transparentes sowie integriertes RetourenManagement – alle diese Anforderungen erfüllt OFS. Darüber hinaus
begleitet OFS auch Start-Up-Unternehmen im Online-Handel aufgrund
seines modularen Aufbaus und seiner
Flexibilität über alle Stationen einer
Geschäftsentwicklung.

OFS: E-Commerce flexibel beherrschen
Handel heißt Wandel – und zwar immer und
in allen Vertriebskanälen. Unternehmen
müssen sowohl ihre Front-End-Logistik auf
hohem Niveau halten als auch ihre Logistik
auf kommende Anforderungen ausrichten
- wobei sich Kundenwünsche, Trends und
Mode täglich ändern. Die Logistik-Experten sind gefordert. Doch die Suche nach
neuen Lösungen gestaltet sich alles andere
als einfach, schließlich lassen sich die Planungsgrundlagen in einem so dynamischen
Umfeld schwer definieren. Eine große Herausforderung - sowohl auf Lieferanten- als
auch auf Betreiberseite, die nur mit ganz
neuen Konzepten zu lösen ist – oder?
Dass das Rad nicht immer komplett neu erfunden werden muss und wegweisende Innovationen auf einem soliden Fundament
von praxiserprobten Standardmodulen
entstehen können, beweist die E-Commerce-Lösung OFS (Order Fulfillment System) des Generalunternehmers WITRON Logistik + Informatik GmbH aus Parkstein.

OPS als Basis
In dieser kompakten und klar strukturierten E-Commerce-Lösung fungiert das
weltweit erfolgreiche WITRON-OPS-System (Order Picking System) als logistisches
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Kern element, welches sowohl kleine, als

Auftragszusammenführung

mit

Auf-

auch mittlere und sehr breite Artikel-

trägen, die im OPS-Bereich kommissio-

spektren effizient managen kann. Hoch-

niert wurden – und somit die Kunden-

dynamische Mechanik-Elemente sowie

belieferung mit nur einem Versandkarton

Multifunktionelle Arbeitsplätze

kleine, leichte und sehr schnelle Regal- – ist durch die WITRON-IT sichergestellt.
bediengeräte mit zweifach parallelen
Lastaufnahmemitteln ermöglichen kürzeste Durchlaufzeiten mit Fokus auf Same-Day-Delivery bzw. Next-Day-Delivery.
Multifunktionelle Arbeitsplätze gewähr-

Maximale Auftragskonsolidierung

leisten höchste Flexibilität und die Erfüllung individuellster Kundenwünsche.
Integrierte Verpackungslinien und ein
mit zahlreichen E-Commerce-Funktio-

Retouren in den Griff kriegen

nalitäten ausgestattetes Lagerverwal-

Eine große Herausforderung für den E-

tungssystem optimieren nachhaltig den

Commerce-Handel ist und bleibt das Re-

Versand.

tourenhandling. Diese Primär-Aufgabe
wird durch das WITRON-DPS-System (Dynamic Picking System) gelöst. Aufgrund
seiner vielfältigen Einsatzweise und einer

Integrierte Verpackungslinien

hohen Prozess-Flexibilität ist DPS die
ideale Lösung für den Retouren-Prozess.
Alle eingehenden Retouren werden fördertechnisch zur Qualitätskontrolle und
Effiziente Auftragszusammenführung

zum Umpacken an dafür vorgesehene
Bearbeitungsplätze transportiert. Nicht

Selbstverständlich sind auch großvolu-

beschädigte Produkte werden wieder in

mige und nicht behälterfähige Artikel

Lagerbehälter umgepackt und mittels Re-

im Gesamtprozess berücksichtigt. Diese

galbediengerät im Retouren-Lager einge-

werden nach Wareneingang auf soge-

lagert. Anschließend erfolgt die Zusam-

nannte Layer-Trays umgepackt und er-

menführung von Retouren-Ware mit

möglichen so eine statische und dynami-

sortengleicher Lagerware wie in einem

sche Bereitstellung von gleich mehreren

„klassischen“ DPS-Kommissioniervorgang,

verschiedenen Artikeln mittels Regalbe-

bevor der verdichtete Lagerbehälter wie-

diengerät in einem Palettendurchlaufre-

der in den OPS-E-Commerce-Prozess zu-

gal. Die Kommissionierung erfolgt mittels

rückgeführt wird.

Pick-by-Voice wegeoptimiert durch das
WITRON-CPS (Car Picking System). Eine

3

Versandoptimierung

Zukunftsweisender
E-Commerce-Leitstand
Für einen weitgehend eigenständigen Betrieb der Logistik-Anlage bereitet
eine von WITRON entwickelte Leitstandssoftware eine Vielzahl an Informationen aus dem Lagerverwaltungssystem auf, stellt diese transparent
dar und leitet daraus automatisch Aktions- und Entscheidungsempfehlungen für den Betreiber ab.

OFS Highlights:
Mit der OFS-Lösung zeigt WITRON auf, dass getreu dem Motto „Innovation durch Tradition“ für den Kunden anhand praxiserprobter
Lösungen auch für neue und zukünftige Markt-Anforderungen viele
Vorteile generiert werden:
• Flexibilität bezüglich zukünftiger Geschäftsveränderungen
wie Wachstum, Artikelanzahl, Volumen, Auftragsstruktur, Kundenwünschen und vielem mehr.
• Gesamtwirtschaftlichkeit mit Blick auf nvest, Mitarbeiteranzahl,
Gebäudegröße und Flexibilität des Gesamtkonzepts.
• Die Vermeidung von Kommissionierfehlern mit all seinen
nachfolgenden Kosten, Korrekturen und vor allem unzufriedenen
Kunden.
• Die Versendung von nur einem Paket pro Kunde aufgrund
der wirkungsvollen Synchronisation unterschiedlicher
Systembereiche.
• Integration eines modernen Retourenhandlings mit Fokus auf
Geschwindigkeit, Genauigkeit, effektiver Lagerung und der sofortigen Wiederverfügbarkeit der Artikel für die Kommissionierung.

Über WITRON:
Die 1971 gegründete WITRON Logistik + Informatik GmbH (Hauptsitz Parkstein, Bayern) plant, realisiert und betreibt maßgeschneiderte Logistik- und Materialfl ussanlagen, welche für den Kunden nachhaltige Wettbewerbsvorteile generieren. Dabei hält WITRON
die entscheidenden Schlüsselelemente der Projekte in der Hand: die Logistikplanung, die Informations- und Steuerungstechnik,
die Mechanikkonstruktion und -fertigung sowie die Funktionsverantwortung als Logistikgeneralunternehmer.
Die WITRON-Unternehmensgruppe zählt weltweit etwa 3.100 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz 2017 betrug rund 515 Millionen Euro.
Weitere WITRON-Niederlassungen befi nden sich in Rimpar (Deutschland), Arlington Heights/Illinois (USA), Toronto (Kanada), Venray
(Niederlande), Stoke-on-Trent (UK), Madrid (Spanien), Straßburg (Frankreich) und Singapur.

WITRON
Logistik + Informatik GmbH
Parkstein
Tel.: +49 9602 600-0
info@witron.de
www.witron.com
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