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Voice-Systeme stellen eine Verbindung zu den 
unternehmenskritischen Systemen im Lager her 
(beispielweise WMS, ERP usw.) und übertragen 
die Anweisungen über ein Headset. Die Mitarbeiter 
erhalten ihre Arbeitsaufträge per Sprachausgabe 
über ein Headset und antworten mit Befehlen, 
die von der Sprachsoftware erkannt und dann in 
das System zurückgesendet werden.

Dadurch ist Voice-Technologie intuitiv und einfach 
zu bedienen. Der Ablauf sieht wie folgt aus: 

1. Das Voice-System leitet die Kommissionierer 
zu einem bestimmten Lagerort. 

2. Die Kommissionierer lesen die für diesen 
Lagerort spezifischen Prüfziffern ab und 
bestätigen damit, dass sie sich am richtigen 
Lagerort befinden. 

3. Das Voice-System gibt die Menge des zu 
entnehmenden Artikels an. 

4. Die Kommissionierer entnehmen den Artikel 
und bestätigen die entnommene Menge. 

5. Das Voice-System leitet den Kommissionierer 
zum nächsten Lagerort.

Die Implementierung einer Voice-Lösung in die 
Kommissionierung erhöht die Produktivität in der  
Regel um 10–35 % und die Genauigkeit um bis  
zu 85 %. Die einfache Bedienung reduziert die 
Einarbeitungszeit um mehr als 70 %. In der Regel 
ist in weniger als 12 Monaten der ROI erreicht.

Sprachgeführte 
Kommissionierung

Einleitung

Sprachtechnologie (Voice) existiert bereits seit Ende 
der 1990er-Jahre und wurde erstmals im Lager 
eingesetzt, um die Produktivität und Genauigkeit bei 
der Kommissionierung zu erhöhen. Die ursprüngliche 
Idee dieser Technologie war es, den Mitarbeitern 
während der Kommissionierung eine hände- und 

augenfreie Arbeit zu ermöglichen, um sich voll und 
ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren zu können. Die 
Vorteile von Voice waren so überragend, dass der 
Einsatz allmählich über die Kommissionierung und 
sogar über das gesamte Lager hinaus ausgeweitet 
wurde.
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Weitere Einsatzmöglichkeiten 
von Voice-Technologie im Lager

Aufgrund der guten Ergebnisse beim Einsatz von 
Voice in der Kommissionierung, begannen viele 
Betriebe, Voice auf andere Arbeitsabläufe 
auszuweiten. Dies bot sich insbesondere für sich 
wiederholende Prozesse an, wie z. B. Nachschub, 
Cycle-Counting und Einlagerung. Wie in der 
nachstehenden Grafik zu sehen ist, werden 
mittlerweile in der Regel 24 verschiedene Arbe-
itsabläufe im Lager sprachgesteuert.
 
Die Interaktion zwischen den Mitarbeitern und 
der Sprachsoftware funktioniert bei diesen 
Anwendungen nach dem „Ruf-Antwort-Prinzip“. 
Durch die Integration der Sprachsoftware in 
mehrere Arbeitsabläufe können Sie Ihre Mitarbe-
iter effektiver einsetzen und die Effizienz 
zwischen den verschiedenen Lagerprozessen 
steigern.

Wenn Sprachsoftware für das Cycle-Counting 
eingesetzt wird, können Kommissionierer 
beispielsweise vor Ort das Inventar zählen, wenn 
aktualisierte Bestandszahlen benötigt werden. 
Sollte die Zahl nicht stimmen oder unter der 
Nachschubgrenze liegen, könnte über das 
Voice-System ein anderer Voice-Bediener 
darüber informiert werden, um den Bestand zu 
korrigieren.

Diese Arbeitsabläufe profitieren gleichermaßen 
von der Sprachführung. Und wenn die Sprach-
software bereits in das Lager integriert ist und 
viele der Mitarbeiter bereits in der Lösung 
geschult sind, macht sich eine Erweiterung auf 
andere Arbeitsabläufe oft in weniger als 3 
Monaten bezahlt.
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Nutzung von Voice-Technologie 
über das Lager hinaus

Die neuesten Voice-Anwendungen liegen komplett 
außerhalb des Lagers und sollen Unternehmen 
unterstützen, die gar kein Lager haben. Dazu 
zählen Unternehmen, die sich wiederholende 
Inspektionsverfahren durchführen, wie z. B. in 
der Automobilindustrie, bei kundenspezifisch 
gefertigten Materialien, Industrieanlagen u. v. m. 
Die sprachgeführte Inspektion soll Papier und 
Stift vollständig eliminieren und es den Technikern 
ermöglichen, Ergebnisse per Stimme über das 
Voice-System zu protokollieren. 

Aufgrund der Zeitersparnis durch den Wegfall des 
Lesens, Schreibens und der Dateneingabe wird der 
Prozess erheblich beschleunigt. Zudem entfällt die 
Notwendigkeit, Papierkopien der Inspektionsprotokolle 
aufzubewahren. Das Voice-System protokolliert 
automatisch Informationen wie das Inspektionsdatum 

und die Namen der Prüfer, sodass diese Informationen 
zu einem späteren Zeitpunkt leichter auffindbar 
sind. Darüber hinaus sorgt es für eine genaue 
Einhaltung des Verfahrens, da die Techniker den 
schrittweisen Sprachanweisungen folgen müssen.

Eine weitere Anwendung ist die sprachgeführte 
Wartung, die von Technikern in der Automobil- 
und Luftfahrtindustrie weltweit eingesetzt wird. 
Das Voice-System führt die Techniker Schritt für 
Schritt durch die Wartungsverfahren und stellt 
sicher, dass jedes zu behebende Problem behandelt 
wird und alle Wartungstechniker das gleiche 
Vorgehen anwenden. Dabei stellt sich oft heraus, 
dass die Techniker nicht nur schneller sind, 
sondern Reparaturen auch korrekter ausgeführt 
und Probleme selten übersehen werden.

Fazit
Obwohl Voice ursprünglich als Technologie 
für die Kommissionierung entstanden ist, 
wird sie mittlerweile auch für viele andere 
Arbeitsabläufe innerhalb und außerhalb des 
Lagers eingesetzt. Voice-Technologie bietet 
Ihrem Betrieb enorme Vorteile: Sie erhöht 
die Produktivität und Genauigkeit und 
macht sich sehr schnell bezahlt. 

Könnten die vielseitigen Voice-Lösungen 
von Körber auch für Ihr Unternehmen 
die richtige Lösung sein?

Lassen Sie uns darüber sprechen: 
https://www.koerber-supplychain.com/supply-chain-
solutions/supply-chain-voice-solutions 
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