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Verbesserung der 
Transparenz im Lager 
mit Voice



 

Heutige Lager stehen unter großem Druck, 
sowohl von internen als auch von externen 
Quellen. Saisonale Spitzenzeiten und 
Kundenanforderungen können auch dem 
besten Betrieb zum Verhängnis werden, 
während Manager stets bestrebt sind, Kosten 
zu senken und über mehr Informationen als 
je zuvor zu verfügen. Glücklicherweise gibt es 
Sprachtechnologie, die viele dieser Probleme 
lösen kann und Ihrem Lager die nötige 
Transparenz bietet, um Erwartungen zu erfüllen 
und zu übertreffen.

Über Voice
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Voice-Technologie für den Einsatz im 
Verteilzentrum wurde mit dem Ziel geschaffen, 
die betriebliche Effizienz im Lager zu maximieren. 
Herkömmliche Lagertechnologien wie Papier – und 
Datenfunk-Scanner erfordern, dass die Mitarbeiter 
ihre Aufmerksamkeit von der jeweiligen Aufgabe 
auf ein Blatt Papier oder einen Bildschirm richten 
und zurück verlagern müssen, was Zeit kostet und 
die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht. 

Mit Voice haben die Mitarbeiter die Hände und 
den Blick frei, wobei das Sprachsystem über 
ein Headset Anweisungen von Ihrem WMS an 
Ihren Mitarbeiter sendet. So können sie schnell 
und effizient arbeiten und die Produktivität und 
Genauigkeit in Ihrem gesamten Lager erhöhen. 
Voice wird normalerweise zur Unterstützung von 
Aufgaben wie Auftragsauswahl, Einlagerung, 
Nachschub und Cycle-Count innerhalb des Lagers 
eingesetzt, kann aber auch in vielen anderen 
Bereichen eingesetzt werden. Branchen mit viel 
menschlichem Einsatz, wie z.B. die Lebensmittel – 
 und Getränkeindustrie, haben sich schon früh für 
Voice-Technologie entschieden. Die Technologie 
wird jedoch mittlerweile in vielen anderen 
Branchen, wie z.B. Automotive-Serviceteile, 
Einzelhandel, 3PL, E-Commerce, Fertigung, 
Großhandel und Vertrieb, eingesetzt.

Voice bietet Vorteile wie verbesserte Produktivität, 
Genauigkeit, Schulung und Sicherheit, wobei viele 
Unternehmen einen ROI in weniger als 12 Monaten 
erreichen.
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Bestands-Updates 
live 
Mit dem Aufschwung des E-Commerce mussten viele Unternehmen ihre Lager 
umgestalten, um zusätzlich zu ihren regelmäßigen Bestandslieferungen auch Online-
Bestellungen abwickeln zu können. Das bedeutet, dass Lager mehr Informationen als 
je zuvor benötigen, um die Bedürfnisse der Kunden erfüllen zu können. 

Über die Voice-Leitstandanzeigen erhalten Sie Ansichten in Echtzeit und 
Warnmeldungen, mit denen Sie auf die Herausforderungen des Tages reagieren und 
Anpassungen vornehmen können, um den Durchsatz zu erhöhen und die Effizienz 
in allen Bereichen zu steigern. Diese Anpassungen umfassen die Neuzuweisung von 
Personal zur Erfüllung der Auftragsanforderungen, die Auftragsverwaltung und 
Nachschub in Echtzeit, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt zur rechten Zeit am 
rechten Ort erhalten, wenn Sie es benötigen.

Darüber hinaus ermöglichen Updates in Echtzeit, dass Ihre unternehmenskritischen 
Systeme immer auf dem neuesten Stand bleiben während Ihre Mitarbeiter im Lager 
kommissionieren, so dass sichergestellt wird, dass die Verfügbarkeitsinformationen 
auf Ihrer Website oder in den Lagersystemen immer korrekt sind. 

Doppelspielprozesse 
Obwohl Voice am häufigsten für die Kommissionierung verwendet wird, gibt es viele 
andere Abläufe, die mit Voice integriert werden können, um die Effizienz Ihres Lagers 
zu steigern. Die Transparenz, die Voice ermöglicht, bietet Doppelspiele für Prozesse 
zu jeder Zeit, wobei der Kommissionierer, der sich bereits am Lagerplatz befindet, 
besser arbeiten kann.

Cycle-Count
Für viele Abläufe ist der Cycle-Count einer der ersten Arbeitsabläufe, in den 
Voice integriert wird, da sie gut zusammenpassen und die Integration einfach 
ist. Um den Cycle-Count mit Doppelspielen zu kombinieren, wurde ein Prozess 
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Mit einem traditionellen Lagerkommissioniersystem kann es sehr schwierig 
sein, die individuelle Leistung und Statistiken zu protokollieren und zu 
messen. Das kann unglaublich einschränkend sein, vor allem, wenn Sie 
versuchen zu bestimmen, welche Arbeiter belohnt oder gemaßregelt werden 
sollen.

Mit Voice verfügt jeder Anwender über eine eindeutige Anmeldung, die von 
Geräten erkannt und zurück an Ihr WMS oder ERP gemeldet wird. Während 
sie sich durch das Lager bewegen, wird jede Aufgabe aufgezeichnet, so dass 
Sie sehen können, wie schnell sie sich durch das Lager bewegen, wie viele 
Positionen oder Artikel pro Stunde kommissioniert werden und wie sehr sich 
ihre Leistung gegenüber einem früheren Datum verändert hat.

Diese Informationen können besonders bei der Durchführung von 
Überprüfungen hilfreich sein, da Ihnen Metriken zur Verfügung stehen, die 
Sie für jegliche Entscheidungen hinzuziehen können. Sie können Ihnen auch 
bei der Ermittlung der Ursache von Engpässen helfen, da Sie sehen können, 
welche Arbeiter volle oder zu wenig Leistung bringen und das Problem 
verursachen.

Individuelle 
Leistungsprotokollierung

in das Voice-System integriert, der immer einen Alarm auslöst, wenn 
der Bestand an einem aktiven Kommissionierplatz unter einen von 
Ihnen gewählten Schwellenwert fällt. Bevor dem Kommissionierer 
der nächste Lagerplatz mitgeteilt wird, fordert das Voice-System 
einen Cycle-Count an, um zu bestätigen, dass die Menge auf dem 
Lagerplatz mit der im System angezeigten Menge übereinstimmt. 
Diese Informationen werden sofort im System aktualisiert, und alle zu 
informierenden Parteien erhalten eine Benachrichtigung.

Nachschub
Nachschub kann als eigenständiger Prozess verwendet, mit Cycle-
Counts und Doppelspielen kombiniert oder mit beidem implementiert 
werden, je nachdem, wie sie Ihren Betrieb gestalten möchten. In 
Kombination mit der Cycle-Counts würden die Ergebnisse des 
obigen Szenarios einen zweiten Befehl auslösen, entweder an den 
Kommissionierer am Lagerplatz oder an einen Nachschub-Mitarbeiter. 
Dadurch kann der Lagerplatz sofort aufgefüllt werden, wodurch 
Engpässe, die durch erhöhte Kommissioniergeschwindigkeiten 
entstehen, vermieden werden.

Wenn Nachschub als eigenständiger Prozess verwendet wird, führt 
das Voice-System den Arbeiter durch das Lager und protokolliert 
die Nachschubmengen, während sie bewegt werden. Dadurch wird 
automatisch ein Update an ihre Bestandsmengen gesendet und das 
Voice-System wird benachrichtigt, dass genügend Bestand vorhanden 
ist, damit Kommissionierer weiter kommissionieren können.



Zusammenfassung 

Da Erwartungen ans Lager größer werden, ist 
es für Manager wichtiger denn je, die nötige 
Transparenz zu haben. Mit Voice bleiben Sie über 
alles, was im Lager passiert, auf dem Laufenden. 
So können Sie fundierte Entscheidungen treffen 
und die Informationen denjenigen, die sie 
benötigen, zur Verfügung stellen.
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