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Eismann setzt auf 
Sprachsteuerung
Jochem Blasius – Tiefkühlkostanbieter optimiert zwei seiner Lager mithilfe einer 
Pick-by-Voice-Lösung von Ehrhardt + Partner. Vier weitere sollen folgen.

Eismann, einer der führenden An-
bieter von Tiefkühlkost, hat im
Herbst 2006 zwei seiner Lager auf
die sprachgeführte Kommissionie-
rung mit Pick-by-Voice umgerü-
stet. Anfang 2007 sollen vier weite-
re Lager folgen.
Um den Aufwand der Sprach-An-
bindung an das bestehende Lager-
verwaltungssystem von SAP mög-
lichst gering zu halten, setzt Eis-
mann den sogenannten «Pick-Ma-
nager» von Ehrhardt + Partner ein,
eine vielfach erprobte Lösung, die
quasi als «Plug and Play»-Installati-
on funktioniert.

Umfassende Lösung
Die Warehouse-Experten aus

Boppard boten dem Tiefkühlkost-
experten gleich eine umfassende
Gesamtlösung an: Neben Lieferung
und Integration der Geräte für die
sprachgesteuerte Kommissionie-

rung und die passende Software
übernahmen die Spezialisten auch
die Funkausleuchtung der beiden
bei – 25 °C betriebenen Tiefkühlla-
ger sowie die anschliessende Liefe-
rung und Installation des gesamten
Funkequipments.

Die beiden Eismann-Lager in
Pfaffenhofen und Esslingen verfü-
gen jeweils über 3500 Palettenplät-
ze, auf denen rund 2000 verschie-
dene Tiefkühlartikel lagern. Kom-
missioniert werden heute durch-
schnittlich 50 000 Picks pro Tag und
Lager.

Zur Optimierung und Qua-
litätssteigerung in der Kommissio-
nierung entschieden sich die Eis-
mann-Verantwortlichen für den
sprachgesteuerten Einsatz in den
Bereichen Wareneinlagerung und
Kommissionierung.

Vor der Einführung der sprach-
geführten Kommissionierung wur-
den in den beiden Eismann-Lagern
Kommissionierlisten direkt aus
SAP ausgedruckt. Vermerke auf
den Listen konnten wegen der nied-
rigen Temperaturen nur hand-
schriftlich mit Bleistift vorgenom-
men werden.

Kalte Finger
Da die Kommissionierer bei der

Arbeit Schutzkleidung und Hand-
schuhe tragen, war die Schrift meist
schlecht lesbar. Die zeitversetzte
Buchung der Warenausgänge in
SAP war deshalb mitunter fehler-
haft. Auch Charge und Mindest-
haltbarkeitsdatum (MHD) wurden
häufig falsch erfasst. «Heute steuert
der Pick-Manager von Ehr-

hardt + Partner die Kommunikati-
on zwischen den Voice-Geräten
Talkman T2x und SAP vollautoma-
tisch und in Echtzeit. Es ist dabei le-
diglich ein Pick-Manager in einer
Zentrale am Hauptstandort Mett-
mann im Einsatz. Dezentrale Ser-
ver oder Softwarelösungen vor Ort
sind bei unserem System überflüs-
sig», sagt Marco Ehrhardt, ge-
schäftsführender Gesellschafter
von Ehrhardt + Partner.

Der Pick-Manager meldet die
Entnahme der kommissionierten

Der Tiefkühlkostanbieter Eismann profitiert von der
schnellen Verfügbarkeit seiner Ware, die mit einer um-
fangreichen Fahrzeugflotte auf Achse ist.

Die beiden Lager in Pfaffenhofen
und Esslingen verfügen jeweils
über 3500 Palettenplätze mit 2000
verschiedenen Tiefkühlartikeln.
(Bilder: additiv pr)
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Artikel automatisch an SAP, wo sie
vom Bestand abgebucht werden. So
können Prozesse wie die Fakturie-
rung der Artikel oder die Nach-
schubsteuerung zeitnäher ange-
stossen werden als vorher. Auch die
Wareneingangskontrolle erfolgt
heute mit Hilfe der Voice-Geräte
Talkman T2x von Vocollect.So wer-
den von jeder Palette die Chargen-
nummer und das MHD bereits vor
der Einlagerung der Waren erfasst.
Auf diesem Weg erzielt Eismann in
beiden Lagern eine deutlich höhere
Transparenz.

Funkloch behoben
«Die besondere Herausforde-

rung bei diesem Projekt war die
Funkausleuchtung des bei minus
25° C betriebenen Tiefkühllagers.
Die von uns realisierte Integration
der Access Points stimmte zu 100 %

mit dem gemessenen Ergebnis
überein», so Ehrhardt über die Pro-
jektumsetzung. Die Gesamtlösung
aus Lieferung und Integration aller
notwendigen Komponenten war es
auch, die Eismann überzeugte.

«Andere Anbieter von Voice-
Technologie bieten oft lediglich die
Hardware, Ehrhardt + Partner hat
uns darüber hinaus wertvolles Wis-
sen über die Technologie und die
logistischen Prozesse mitgeliefert»,

argumentiert Joachim Reichelt,
Projektmanager für Supply Chain
Management bei Eismann Deut-
schland.

Ehrhardt + Partner hat sich auf
Warehouse-Logistik spezialisiert.
1987 gegründet, zählt das Unter-
nehmen inzwischen mehr als 100
Mitarbeiter und hat sich an vier
Standorten zu einer international
tätigen Unternehmensgruppe ent-
wickelt.

Gemeinsam mit den Tochterun-
ternehmen bietet die Ehrhardt-
+ Partner-Gruppe integrierte Ge-
samtlösungen für die Warehouse-
Logistik aus einer Hand. Das Spekt-
rum umfasst neben dem Lager-
führungssystem LFS 400 Pick-by-
Voice- sowie Datenfunk-Lösungen,
Materialflussrechner, kundenspe-
zifische Individuallösungen und
Warehouse- Seminare.
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