
Das Umfeld

• Integrierte Fertigungs- und 
Vertriebseinrichtung
• Mehrere Datenquellen, die 
von bestehenden Systemen 
(ERP, MES) bereitgestellt 
werden
• Sehr wettbewerbsfähiges 
Marktumfeld

Geschätsförderer

• Verkürzung der 
Bestellvorbereitungszeit
• Zeitreduktion, die für die 
Inventarisierung benötigt wird
• Reduktion der 
“Ersatzanforderungen” für 
SKUs, die nicht gefunden 
werden konnten
• Verbesserung 
der Produktivität im 
Kommissionierprozess
• Senkung der Arbeitskosten

Herausforderungen

• Hohe Anzahl von SKUs
• Erhebliche Investitionen in 
Systeme, die erhalten werden 
müssen
• Mehrere interne Akteure in 
der bestehenden Infrastruktur

Herstellung und Vertrieb
Ein Fall von RFID-Nutzung

Ein führender Hersteller 
von Hochleistungs-LEDs 
für Automobilbeleuchtung, 
Computerbi ldschirme, 
LCD-TVs, Beschilderungs- 
und Allgemeinbeleuchtung 
benötigte in einem stark 
umkämpften Markt eine 
wesentlich schnellere 
Bestellvorbereitung. Bei 
mehr als 500.000 SKUs 
war die genaue und 
zeitnahe Lokalisierung von Komponenten von entscheidender Bedeutung. Mit zwei 
verschiedenen Systemen, die unterschiedliche Inventare (ERP und MES) anzeigen, 
war die Sichtbarkeit von “echtem” Inventar nicht möglich. In den Wochen, die benötigt 
wurden, um einen Lagerzyklus abzuschließen, hatten sich die Lagerbestände 
vollständig geändert.

Highlights

Mit der Implementierung der RFID-Technologie auf Artikelebene, um 100% der 
vorhandenen SKUs abzudecken, wurden Prozesse eingeführt, um an allen Punkten 
des Prozesses eine einzige Bestandsversion bereitzustellen. Darüber hinaus konnte 
die Bestandszählung bei Bedarf jetzt in wenigen Stunden anstatt in Tagen / Wochen 
abgeschlossen werden.

Es war genauso wichtig zu wissen, was verfügbar ist, wie wo es ist. Mithilfe von 
RFID-Handhelds konnten Benutzer einen Artikel auswählen und die Lagermenge 
und den Lagerort anzeigen. An Ort konnte das RFID-Handgerät als Geigerzähler 
agieren, um genau anzuzeigen, wo das gewünschte Element platziert ist.

RFID-Lesegeräte, die strategisch im gesamten Distributionszentrum platziert 
wurden, sorgten für eine Echtzeitsichtbarkeit der Bestandsbewegungen in allen 
Einrichtungen, von der Herstellung bis zu den Regalen, im Verpackungsprozess und 
im Versand. So konnte der Auftrag um bis zu 86% schneller abgeschlossen werden, 
was die Produktivität des Kommissionierprozesses verdoppelt hat, was wiederum 
aufgrund von Verkaufszyklen und schnelleren Zahlung zu einem Umsatzanstieg 
führte.

Ergebnis

Die Verwaltung hat die Ergebnisse 
der AssetTrace-Implementierung 
sehr positiv bewertet. Die 
Sichtbarkeit des verfügbaren 
Inventars und die Verbesserung der 
Effizienz sind von grundlegender 
Bedeutung, um das Wachstum 
zu sichern und die Rentabilität 
kontinuierlich zu verbessern. Die 
Ziele wurden weitgehend erreicht, 
so dass Unternehmen eine breitere 
Nutzung von RFID erkunden 
konnten.
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