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Chance 
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Die weltweite 
Pandemie mag 
den Wandel im 
Einkaufsverhalten 
zwar beschleunigt 
haben, doch die 
vom Verbraucher 
angetriebene 
Revolution war 
bereits vorher in 
vollem Gang. 



Kunden verlangen heute zeitnahe und 
bequeme Lieferoptionen, und Einzel-
händler wissen nur zu gut, dass 
Geschwindigkeit und Effizienz der 
Schlüssel zum Erfolg sind. Die Suche 
nach neuen Wegen zur Auftragserfül-
lung und die Annäherung an den 
Kunden ist absolut entscheidend, 
wenn es darum geht, einen Wettbe-
werbsvorteil zu erlangen: Wenn Sie 
nicht schnell und kundengerecht 
liefern können, wird es jemand ande-
res tun.  

Bedingt durch die Corona-Krise 
wurden bestimmte Produkte 
vermehrt über den Online-Handel 
bezogen als über den stationären 
Handel. Hintergrund dieser Kanal-
verschiebung ist u.a. der Lockdown 
des Non-Food-Handels - wie etwa 
Bekleidungsgeschäfte - und die 
fehlende Attraktivität des Einkaufs in 
stationären Geschäften aufgrund der 
Corona-Situation. Während viele 
stationäre Händler während des 
Lockdown ums Überleben bangen, 
profitiert der Onlinehandel von den 
geschlossenen Geschäften. 
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Auch 2022 und darüber hinaus wird 
der Online-Handel die Verbraucher-
ausgaben dominieren. Angesichts 
dieses kontinuierlichen Anstiegs der 
Nachfrage ist es an der Zeit, die 
Logistik zu überdenken. 



4 Körber



Dieses E-Book zeigt die 
fünf verschiedenen 
Ansätze für Micro-
Fulfillment auf und 
demonstriert, dass es an 
der Zeit ist, im Online-
Handel Änderungen 
vorzunehmen. 
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Manchmal werden solche Micro-Fulfillment-Zen-
tren eigens gebaut, aber es bieten sich auch 
bestehende Flächen wie Parkhäuser, Warenlager, 
Bürogebäude oder Einkaufszentren an. In den 
USA gibt es zum Beispiel bereits Fälle, in denen 
Amazon leerstehende Einkaufszentren in Micro-
Fulfillment-Zentren umfunktioniert. 

Auch führende Händler in Australien führen nun 
diese Strategie ein: So nutzt z. B. die Einzelhan-
delskette Kmart, ein Tochterunternehmen der 
Unternehmensgruppe Wesfarmers, mehrere 
Filialen als Micro-Fulfillment-Zentren, um der 
steigenden Online-Nachfrage zu Beginn der 
Pandemie nachzukommen. 

Die Supermarktkette Woolworths ist im vergan-
genen Jahr eine exklusive Partnerschaft mit dem 
US-Unternehmen Takeoff Technologies einge-
gangen, um automatisierte Micro-Fulfillment-
Zentren in oder neben bestehenden Filialen zu 
errichten, und hat weitere Zusagen gemacht, 
seine Online-Kapazitäten zu verdoppeln, um dem 
enormen Anstieg der Online-Nachfrage nachzu-
kommen.  

Der führende Lebensmitteleinzelhändler wandel-
te zudem drei Supermärkte in Victoria in Online-
Lieferzentren um, als in Melbourne Ende Juli 2020 
ein Lockdown in Kraft trat. 

Micro-Fulfillment ist die Nutzung kleiner Lager 
an gut erreichbaren innerstädtischen Standor-
ten. Diese werden gelegentlich auch als Dark 
Stores, Hubs oder Sortierlager bezeichnet und 
ermöglichen Dank ihrer Nähe zum Endkunden 
eine schnellere Auftragserfüllung. 

Was ist Micro-
Fulfillment?

Wenn Sie nicht schnell 
und kundengerecht 
liefern können, wird es 
jemand anderes tun.  

Viele Lager und 
Supply-Chain-Netz-
werke in Australien 
sind der Herausforde-
rung des Online-Han-
dels nicht gewachsen.

Fakt
Woolworths wandelte drei Supermärkte 
in Online-Lieferzentren um, als in 
Melbourne Ende Juli 2020 ein Lockdown 
in Kraft trat. 

Bis zu

400 % 
Durchsatz
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Für Nishan Wijemanne, Geschäftsführer von 
Körber Supply Chain für die APAC-Region und 
globaler Leiter für AMR-Lösungen bei Körber, 
bietet Micro-Fulfillment lokalen und mittelständi-
schen Unternehmen die Möglichkeit, voranzu-
kommen und mit Unternehmen wie Amazon zu 
konkurrieren. 

Micro-Fulfillment ist laut Wijemanne ideal für 
viele Einzelhändler und Online-Händler. Die 
Flexibilität und eine niedrige Einstiegshürde, 
gepaart mit Durchsatzraten von 400 Prozent 
und mehr, sprechen klar dafür.

Welche Vorteile 
bietet Micro- 
Fulfillment?

Es wird erwartet, dass 
die diesjährige 
Haupteinkaufszeit die 
anspruchsvollste in 
der Geschichte 
Australiens sein wird.

Viele Lager und Supply-Chain-Netzwerke in 
Australien sind der Herausforderung des Online-
Handels derzeit nicht gewachsen. Die bestehen-
de Infrastruktur erlaubt es den Händlern einfach 
nicht, in einem Zeitfenster von nur drei Stunden 
Bestellungen anzunehmen, zu verpacken und 
auszuliefern. Der große Vorteil von Micro-Fulfill-
ment ist, dass viele Einzelhändler bereits über 
geeignete Immobilien in Ballungsgebieten 
verfügen, die es ihnen ermöglichen, kürzere 
Lieferzeiten anzubieten. Sie haben bereits 
Standorte dort, wo es normalerweise nahezu 
unmöglich ist, Lagerflächen zu finden. Dies bietet 
Einzelhändlern die perfekte Gelegenheit, die 
steigende Verbrauchernachfrage mit kürzeren 
Lieferzeiten zu erfüllen. 

Doch die Schnelligkeit ist bei Weitem nicht der 
einzige Vorteil. Wenn ein Paket von einem inner-
städtischen Lager aus nur noch einen kurzen 
Weg zum Kunden hat, anstatt aus einem Indus-
triegebiet am Stadtrand angeliefert werden zu 
müssen, bietet dies sowohl Effizienz- als auch 
Umweltvorteile. 

Auslieferzentren in zentraler Lage eröffnen 
außerdem Möglichkeiten für innovativere Trans-
portoptionen im Rahmen der Gig-Economy.  
Gastronomie-Lieferpartner wie Deliveroo und 
UberEats haben die Messlatte gesetzt, wenn es 
um Kundenservice und Liefergeschwindigkeit 
geht – Einzelhandelskunden könnten bei jedem 
Online-Einkauf mit Micro-Fulfillment ähnliche 
Erfolge erzielen.  

Ein Umdenken der Nutzung und der Umbau 
bestehender Anlagen in zusätzliche Fulfillment-
Zentren, um dem anhaltenden Anstieg des Online-
Handels gerecht zu werden, sind wirtschaftlich 
sinnvoll. Aber wie geht man am besten vor?

„ Micro-Fulfillment 
verschafft Einzel - 
händlern einen 
Vorteil vor Amazon 
im Kampf um den 
Einzelhandels-
markt  in Australien.“ 

      Nishan Wijemanne 
 Geschäftsführer

     Körber Supply Chain APAC



8 Körber

Micro-Fulfillment kann die Nutzung vorhandener 
Geräte oder einer Sprachanwendung zur Unter-
stützung des Arbeitsablaufs umfassen, aber 
auch die technologiegestützte Warenauswahl, 
eine Umstrukturierung der Umgebung oder die 
Einführung von Automatisierung.

Wirkliche Effizienzvorteile erzielen Sie durch 
Automatisierung. Mit autonomen mobilen 
Robotern (AMR) können Waren wesentlich 
schneller und mit einer höheren Genauigkeit zur 
Lieferung ausgewählt werden, was sich positiv 
auf das Kundenerlebnis auswirkt. 

AMR vereinfachen zudem die Anpassung bereits 
vorhandener Infrastrukturen. Da viele AMR 
weniger als drei Meter Bewegungsspielraum 
benötigen, können sie problemlos in bereits 
vorhandenen Warenlagern agieren. 

Automatisierte Lösungen im Micro-Fulfillment 
müssen agil genug sein, um mit saisonalen 
Nachfrageschwankungen zurechtzukommen, 
und flexibel genug, um selbst untypische Fulfill-
ment-Umgebungen zu unterstützen, da sie oft im 
Einklang mit einem angeschlossenen Einzelhan-

delsstandort arbeiten müssen. Hier bieten AMR 
einen erheblichen Vorteil gegenüber stationärer 
Automatisierung. 

Die Einführung von Micro-Fulfillment wird in 
vielen Unternehmen als langwierige und komple-
xe Aufgabe angesehen, doch das Team von 
Körber Supply Chain verfügt über langjährige 
Erfahrung auf diesem Gebiet. „Wir haben sehr 
früh erkannt, dass wir unser Team und unsere 
Reaktionsgeschwindigkeit dahin bringen müs-
sen, dass wir innerhalb weniger Wochen oder 
Tage ein Micro-Fulfillment-Zentrum mit perfekt 
gestalteten Betriebsabläufen einrichten können“, 
so Ravi Nath, Leiter des Bereichs AMR Solutions 
ANZ von Körber Supply Chain.

Körber Supply Chain bietet diese Art von Fulfill-
ment-Strategie in Zusammenarbeit mit einigen 
der größten Einzelhändler der Region seit drei 
Jahren an und hat Erfahrung darin, Lieferungen 
am nächsten oder sogar am gleichen Tag Realität 
werden zu lassen. 

Ein Ladengeschäft in ein Micro-Fulfillment-
Zentrum umzuwandeln, kann ganz einfach 
sein: Sie schließen einfach die Türen und las-
sen die Mitarbeiter Online-Bestellungen über 
Funkgeräte abwickeln. Dann haben Sie bereits 
ein Distributionszentrum in Ihrem Geschäft. 

Micro-
Fulfillment  
erfolgreich 
umsetzen 

Micro-Fulfillment- 
Zentren lassen sich  
in Parkhäusern, 
Warenlagern, 
Bürogebäuden oder 
Einkaufszentren 
einrichten.

Die letzte Zustellungs-
etappe macht den 
Unterschied.
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Fünf Wege zum 
erfolgreichen 
Micro-Fulfillment 

Das ist Micro-Fulfillment in seiner 
einfachsten Form und wird so von 
vielen Supermärkten genutzt. Die 
Mitarbeiter nutzen Mobilgeräte und 
holen die bestellten Waren direkt aus 
den Regalen im Supermarkt. 

Einerseits ist dies relativ einfach 
einzurichten und erfordert nicht viel 
Platz, andererseits kann es jedoch zu 
Gedränge im Laden führen, weil sich 
die eigenen Mitarbeiter mit ihren 
Einkaufswagen den Platz mit anderen 
Kunden teilen. 

Bei steigender Nachfrage müssen Sie 
zusätzliches Personal für die einge-
gangenen Bestellungen abstellen – 
diese Mitarbeiter stehen dann nicht 
zur Verfügung, um Kunden im Ge-
schäft zu bedienen. Dies könnte den 
Kundenservice beeinträchtigen. 

Bei diesem Ansatz bearbeiten die 
Mitarbeiter Online-Bestellungen 
außerhalb des von Ladenkunden 
genutzten Bereichs. Das verbessert 
den Verkehrsfluss und ermöglicht eine 
gewisse Anpassungsfähigkeit bei 
steigender Nachfrage. 

Es kann jedoch schwierig sein, den 
gesamten Warenbestand auf diese 
Weise abzudecken. Manche Einzel-
händler lagern schnelldrehende Artikel 
hier und lassen Mitarbeiter andere 
Artikel aus dem Ladengeschäft holen. 

Dies stößt wiederum an Grenzen, 
wenn die Online-Nachfrage steigt.  

Nutzung eigens eingerichteter Räum-
lichkeiten bei gleichzeitiger Ausnut-
zung einer höheren Lagerdichte durch 
den Einsatz autonomer mobiler 
Roboter (AMR). Das Ware-zur-Person-
Modell bietet mehr Flexibilität und 
erlaubt einen wesentlich höheren 
Warenbestand auf kleinerer Stellfläche 
im Vergleich zu Regalen mit manueller 
Warenentnahme. Dieses Modell bietet 
auch einen deutlich höheren Durch-
satz von bis zu 500 Artikeln pro 
Stunde mit nur zwei Mitarbeitern. 

Ein weiterer Vorteil ist die Skalierbar-
keit: Bei steigender Online-Nachfrage 
lassen sich Arbeitsplätze oder Lager-
platz hinzufügen. 

Diese Art mobiler Automatisierung 
lässt sich im Vergleich zu den langen 
Vorlaufzeiten traditioneller Automati-
sierungslösungen sehr schnell imple-
mentieren – oft innerhalb weniger 
Wochen.
 

1.  
Nutzung 
vorhandener 
Infrastrukturen  

2.  
Nutzung eigens 
eingerichteter 
Räumlichkeiten   

3.  
Flexibles Ware-
zur-Person-Modell 
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Jetzt neu 
Körber

AutoSort Mobile

Nutzen Sie die AMR-Technologie für 
eine automatisierte Warenauswahl 
beim Bestellung-zur-Person-Modell: 
Bestellungen werden gruppiert und 
von Robotern zur nächstgelegenen 
bedienergeführten Zone gebracht. 
Danach fahren sie mit dem nächsten 
Abholort in dieser Zone fort. 

Dieser Ansatz lässt sich leicht auf 
einer vorhandenen Verkaufsfläche 
umsetzen, sorgt für effizientere 
Abläufe und macht es möglich, die 
steigende Online-Nachfrage zu 
erfüllen. Es kann jedoch schwierig 
sein, die Verkaufsfläche mit der 
wachsenden Nachfrage in Einklang zu 
bringen und Gedränge zu vermeiden. 
Außerdem müssen die Gänge eine 
bestimmte Mindestbreite haben, 
damit die Mitarbeiter mit ausreichen-
dem Abstand passieren können. 

Diese Lösung bietet ein Höchstmaß an 
Flexibilität. Hier werden in begrenztem 
Maß eigens eingerichtete Räumlichkei-
ten genutzt, in denen schneller 
drehende Artikel gelagert und mit 
einer AMR-basierten Ware-zur- 
Person-Lösung ausgewählt werden 
können. So lässt sich ein hoher Durch-
satz erzielen. Dieser Ansatz wird mit 
der AMR-basierten Bestellung-zur-
Person-Lösung kombiniert, um die 
restlichen Artikel von der vorhande-
nen Verkaufsfläche im Laden abzuho-
len. 

4.  
Bestellung-zur-
Person-Modell

5.  
Hybrid-Modell – 
Ware-zur-Person 
und Bestellung-
zur-Person
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Sie müssen verstehen, wie Ihre aktuelle Bestell-
struktur aussieht, wie diese voraussichtlich 
wachsen wird, welchen Spielraum Ihr Immobilien-
umfeld bietet und wie viel Platz Sie wirklich zur 
Verfügung haben. 
 
Darüber hinaus müssen Sie wissen, was die Waren-
abholung im Laden kostet. Dabei geht es nicht 
nur um die Personalkosten, sondern auch darum, 
wie sich solche Prozesse auf Kunden im Laden 
auswirken. Wie motiviert gehen Ihre Mitarbeiter 
mit Kunden um, wenn sie im Prinzip dazu ange-
halten werden, nicht mit ihnen zu interagieren?
 
Als Nächstes sollten Sie Ihre Abläufe überprüfen, 
eine allgemeine Datenanalyse durchführen und 
die Rentabilität bewerten. 

 
Anschließend stehen die Konzipierung und die 
Implementierung einer Lösung in Zusammen-
arbeit mit einem Implementierungspartner an. 
Dabei sollten Sie sich für einen Partner entschei-
den, der Ihre Abläufe überprüft und versteht, 
sich an Ihren Geschäftszielen orientiert und eine 
Lösung findet, die auf Ihr Unternehmen und Ihr 
geplantes Wachstum abgestimmt ist. 
 
Gehen Sie den Ablauf logisch durch und erarbei-
ten Sie zusammen mit Ihrem Implementierungs-
partner, ob ein voll- oder ein halbautomatisierter 
Ansatz besser geeignet ist, um die Anforderun-
gen und Wünsche Ihrer Kunden erfüllen zu 
können.

Als Erstes sollten Sie sich Ihr Kundenprofil 
genau ansehen. Überlegen Sie, ob Sie eine 
bestimmte Nische bedienen. Wenn ja, sollten 
Sie sich fragen, ob es Sinn machen würde, in 
diesem Stadtgebiet ein Micro-Fulfillment-
Center einzurichten. 

Worauf warten 
Sie noch?

Wirkliche Effizienzvor-
teile erzielen Sie durch 
Automatisierung.
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Der große Vorteil von 
Micro-Fulfillment ist, 
dass viele Einzelhänd-
ler bereits über 
geeignete Immobilien 
verfügen.
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Micro-Fulfillment 
eröffnet Möglich - 
keiten für innovative 
Lösungen bei der 
Kurzstreckenzu-
stellung im Rahmen 
der Gig-Economy. 



Der Einzelhandel steht vor einem umfassenden Wandel und die 
letzte Etappe bei der Zustellung zum Kunden, die sogenannte 
„letzte Meile“, macht den Unterschied. Wenn Sie wirklich 
innovative Fulfillment-Ansätze implementieren, werden sich 
Ihnen mehr Vorteile bieten als nur die schnellere Abwicklung. 
 
Das Micro-Fulfillment-Modell eröffnet die Möglichkeit, auch 
neue Technologien wie Virtual und Augmented Reality einzu-
setzen.
 
„Die Entwicklung dieser Technologien birgt die Chance, an 
jedem Ort und zu jeder Zeit ein Einkaufserlebnis zu bieten, das 
dem traditionellen Einkaufserlebnis im Laden in nichts 
nachsteht. Wird dies den Verbrauchern ermöglichen, Produkte 
schneller zu kaufen und zu nutzen, und wird es Supply Chains, 
wie wir sie kennen, verändern bzw. dazu zwingen, sich 
umzuorientieren und anzupassen?“, fragt Nishan Wijemanne, 
Geschäftsführer von Körber Supply Chain für die APAC-Region 
und globaler Leiter für AMR-Lösungen bei Körber.
 
Das Team von Körber Supply Chain im APAC-Raum verfügt 
über reichhaltige Erfahrung in der australischen Einzelhandels-
landschaft und hat bereits einige der größten australischen 
Einzelhändler bei Same-Day-Delivery-Initiativen unterstützt 
und ihnen geholfen, ihre Fulfillment-Raten um mehr als 
400 Prozent zu steigern.
 
Setzen Sie sich noch heute mit dem für Sie zuständigen Team 
in Verbindung, um herauszufinden, wie Sie sich einen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen können, um der steigenden Online-
Nachfrage gerecht zu werden, die den Einzelhandelssektor 
der Zukunft dominieren wird. 
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Wie geht  
es weiter?

Körber hat Erfahrung 
darin, Lieferungen am 
nächsten oder noch 
am selben Tag zu 
realisieren. 



Körber Micro-Fulfillment 

Körber Supply Chain 
10/2–4 Sarton Rd, 
Clayton VIC 3168, Australien
T. +61 1300 66 93 94 
info.sc.mel@koerber-supplychain.com

ABN 85 165 479 103

koerber-supplychain.com/de
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