
I
m Bereich der Intralogistik und Lagerautomatisierung gibt es eine Viel-

zahl von unterschiedlichen Systemen, Herstellern und Anbietern. Diese 

sind auf den ersten Blick mehr oder weniger ähnlich. Und jedes hat für 

sich Vor- und Nachteile. Welches System für das jeweilige Unternehmen 

jedoch das Passende ist, hängt von einer Vielzahl an Faktoren ab.

Zentrale Fragestellungen und Überlegungen
Die wichtigste Frage, die es zu klären gilt, ist die nach den Anforderungen, 

die an ein automatisiertes Lager- und Intralogistiksystem gestellt werden. 

Diese hängen von verschiedenen Faktoren ab:

Wie stellt sich die Artikelstruktur dar? Davon abhängig ist die Auswahl 

des Transportbehältnisses – seien es Paletten, Kleinladungsträger (KLTs) 

oder doch etwas Maßgeschneidertes.

Wie sind die Prozesse bzw. ist der Warenfluss in den verschiedenen Be-

reichen und soll man diese in die Planung mit einbeziehen? Welche Kapa-

zitäten müssen vorgehalten werden? 

Erschwert wird diese Anforderungserstellung oft durch intransparente 

Prozesse, Bewegungs-, Bestands- und Artikelstammdaten, aber auch durch 

Betriebsblindheit. Unabhängige und erfahrene Berater können durch einen 

neutralen Blick auf alle diese Fragestellungen dabei unterstützen, die rich-

tigen Anforderungen aufzuzeigen und zu definieren.

Die Auswahl des richtigen Systems
Sind die Daten analysiert, die Prozesse eruiert und dargestellt sowie die 

Anforderungen definiert, geht es an die Auswahl eines automatisierten 

Lager- und Intralogistiksystems. Für jeden Anbieter ist sein System „das 

Beste“. Jetzt gilt es nach und nach auszusieben, welches davon die gesetz-

ten Anforderungen bestmöglich unterstützt. Durch die Vielzahl an Anbie-

tern fällt diese Entscheidung schwer und die Unterschiede der Systeme 

sind teilweise gering, jedoch sehr relevant.

Von der Analyse bis hin zur Planung und der anschließenden Umsetzung 

ist das nötige Knowhow und die Erfahrung gefragt, um die beste Lösung 

zu finden und Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen. Mit Leiden-

schaft und dem nötigen Praxis-Knowhow unterstützen wir Sie gerne auf 

dem Weg zur nachhaltigen Automatisierung Ihres Lagers und Ihrer Pro-

zesse.

 

Herzlichst

Ihr Michael Stranek (michael.stranek@xvise.com)
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LAGERAUTOMATISIERUNG

Aber mit welchem System?
Die Auswahl an automatisierten Lager- und Intralogistiksystemen ist groß. Doch welches System passt zum Unternehmen?
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