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PROBLEMSTELLUNG 
Kommissionierungsvorgänge machen einen 
großen Teil der Gesamtbetriebskosten von 
Lagern und Distributionszentren aus. Die Auf-
rechterhaltung einer organisierten Kommis-
sionierung ist der Schlüssel zur Bewahrung 
der betrieblichen Produktivität. Wenn Manager 
keine Maßnahmen zur Optimierung der Kom-
missionierung ergreifen, kann es zu unnöti-
gen Kommissioniervorgängen und erhöhtem  
Personal- und Ressourcenaufwand kommen. 

LÖSUNG 
Ein Trackingsystem ermöglicht das Nachvoll-
ziehen der Laufwege der Kommissionierer und 
erhöht die Transparenz von Kommissioniervor-
gängen. Die Lösung trägt zur Wegeoptimierung 
in der Kommissionierung bei und unterstützt 
bei der Identifizierung idealer Routen. 

Die Mitarbeiter tragen während ihres Dienstes 
Ultra-wideband Tags bei sich. Die Lösung sieht 
vor, doppelt so viele UWB-Tags wie Mitarbeiter 

bereit zu stellen. Durch Aufladen der sich nicht 
in Gebrauch befindenden Tags wird sicher-
gestellt, dass stets genügend Tags zur Verfü-
gung stehen. Im Backend werden die Laufwe-
ge der Mitarbeiter visualisiert und können für  
umfangreiche Reporting- und Auswertungs-
möglichkeiten genutzt werden. Via Smart  
Device wird den Kommissionierern der aktu-
elle Auftrag und die optimale Reihenfolge, in 
der die Artikel entnommen werden sollen, an-
gezeigt. 

Auf Basis der Analysen können die Kommissio-
nierwege optimiert werden. Dank der kürzeren 
Durchlaufzeit können mehr Aufträge bearbei-
tet und höhere Umsätze erzielt werden. 

TECHNISCHE UMSETZUNG
Im Lagerhaus werden infsoft Locator Nodes 
installiert. Die Mitarbeiter tragen UWB Locator 
Tags bei sich, die bei Nichtgebrauch aufgela-
den werden. Für die Positionsbestimmung er-
mittelt der Locator Tag den Abstand zu meh-
reren infsoft Locator Nodes und sendet die 
erfassten Daten an die Locator Nodes zurück. 
Von dort aus werden die Daten an die infsoft  
LocAware platform® weitergegeben. Hier wer-
den sie intelligent weiterverarbeitet und kön-
nen für Analysezwecke genutzt werden. Über 
eine App können die Kommissionierer den op-
timalen Rundgang für ihren Auftrag einsehen. 

Die umfangreichen Funktionen von infsoft 
Analytics ermöglichen es, den Erfolg der Kom-
missioniervorgänge zu messen und Optimie-
rungspotenzial aufzudecken. Schnittstellen zu 
ERP- oder WMS-Systemen können problemlos 
implementiert werden. 


