
MENSCH UND MASCHINE IM 
MODERNEN WARENHAUS

LÖSUNGSÜBERSICHT

DAS NÄCHSTE LEVEL DES FULFILLMENT 

In den letzten Jahren hat es einen großen Wandel 
im Handel und folglich in der gesamten Lieferkette 
gegeben. Dieser Wandel bringt neue Erwartungen und 
Herausforderungen und erfordert den Einsatz neuer 
Innovationen. Der Anstieg des Online-Handels und des 
Omnichannel-Fulfillments, ebenso wie die Volatilität 
auf dem Arbeitsmarkt und Kosteneinschränkungen, 
setzen Lieferketten vor maximale Herausforderungen. 
Die Industrie hat darauf mit starkem Wachstum 
im Bereich der Automatisierung reagiert.

DIE ROBOTER-REVOLUTION
Die Vorteile sind offensichtlich. Der Fachkräftemangel hat keine Auswirkungen auf 
automatisierte Prozesse und Roboter werden nicht müde oder krank. Zusätzlich 
werden die Robotersysteme für Vertriebszentren immer besser. Sie sind effizienter, 
komplexer und schneller als je zuvor. Für das moderne Warenhaus ist fortschrittliche 
Automatisierung von entscheidender Bedeutung.

Die größte Herausforderung besteht in der Komplexität der Kommunikation 
zwischen automatisierten Systemen unterschiedlicher Arten. Sie erkennen sich weder 
gegenseitig noch das unterstützende Personal. Um in Ihrem Vertriebszentrum 
maximalen Durchsatz zu erzielen, müssen alle Assets – automatische Systeme, 
Roboter und Menschen – koordiniert und aufeinander abgestimmt werden.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts war es im Zuge der Einführung fortschrittlicher 
Automatisierungssysteme erforderlich, im Fulfillment Center mit zwei unterschiedlichen 
Systemen zu arbeiten: einem Warehouse-Management-System (WMS) und einem 
Warehouse-Execution-System (WES) oder Warehouse-Control-System (WCS). 
Ursprünglich war das WMS das einzige System, in dem Aufträge erkannt, optimiert 
und zugewiesen wurden, da es die Nachfrage, die Kapazität und natürlich den Bestand 
erfasste. Doch ältere WMS-Lösungen waren nie darauf ausgelegt, die Kapazität und 
Komplexität fortschrittlicher Automatisierungssysteme wie Roboter zu verwalten.

Also wurden davon unabhängige WES-Lösungen für Aufgabenstellung, Priorisierung 
und Optimierung der mechanisierten Automatisierungssysteme entwickelt. 
WES-Lösungen erfassten wiederum nicht die Nachfrage oder den Bestand und 
waren für diese Informationen folglich auf die WMS-Lösungen angewiesen.

DIE PERFEKTE MISCHUNG AUS 
MENSCH UND MASCHINE
Die Koordinierung der 
Auftragsabwicklung zwischen Mensch 
und Maschine sowie die kontinuierliche 
Optimierung durch künstliche 
Intelligenz über fortschrittliche 
Automatisierungssysteme, Roboter 
und menschliche Mitarbeiter 
hinweg bedeuten maximale 
Asset-Nutzung, Auftragsdurchsatz und 
Erfüllungsmargen.

EINE NOCH NIE DAGEWESENE 
INTELLIGENZ UND OPTIMIERUNG
Die derzeit schnellste und 
intelligenteste Optimierung für Direkt-
zu-Verbraucher-, Großhandels- und 
Nachschubarbeitsabläufe bedeutet 
eine gleichzeitige Verarbeitung 
aller Auftragsarten bei reduzierter 
Verarbeitungszeit, höherer Genauigkeit 
und besseren Service Levels.
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Auch die fortschrittlichsten Roboter verfügen nicht über die 
Anpassungsfähigkeit des Menschen: Kreatives Denken, die 
Fähigkeit flexibel auf plötzliche Veränderungen zu reagieren 
sowie schnelle Problemlösung sind nach wie vor unersetzbar. 
Daher ist der menschliche Faktor weiterhin ein wesentlicher 
Bestandteil der Gleichung – und wird es auch in Zukunft 
immer sein. Doch menschliche Arbeitskräfte und Roboter 
aufeinander abzustimmen, ist ein Problem für sich.

Zu den Ergebnissen gehören nachgelagerte Auswirkungen auf 
Erfüllungsmargen und eine geringere Auslastung, da Ressourcen 
aufgrund mangelnder Koordinierung zwischen Mensch und 
Maschine in Silos landen. Es muss also sichergestellt werden, 
dass Ressourcen maximiert und Bestände nicht dupliziert 
werden, während gleichzeitig die wachsenden Anforderungen 
an die Omnichannel-Auftragsabwicklung erfüllt werden müssen.

Es ist also Zeit, die Automatisierung zu vereinheitlichen.

STEUERUNG UND KONTROLLE
In jedem Vertriebszentrum gibt es fünf „natürliche“ 
Ressourcen, die verwaltet werden müssen: Bestellungen, 
Bestand, Arbeitskräfte, geplante Arbeit und Automatisierung. 
Im Laufe der letzten 30 Jahre ist es Manhattan Active® 
Warehouse Management gelungen, vier dieser fünf Ressourcen 
erfolgreich zu koordinieren. Dafür wurden wir kürzlich zum 
zwölften Mal in Folge als Marktführer für WMS-Lösungen im 
Gartner Magic Quadrant anerkannt.

Nun liefert Manhattan auch die fünfte Ressource nach und 
ermöglicht damit eine vollständige Steuerung und Kontrolle 
Ihres Warenhauses – mit dem branchenweit ersten in ein 
WMS integrierten WES. Dieses System wurde von Grund auf 
speziell dafür entwickelt, mit jeder Art von Komplexität und 
Automatisierung fertig zu werden. Es spielt nun keine Rolle 
mehr, welche Art der Automatisierung Sie verwenden oder 
in welchem Umfang Sie diese einsetzen. Für Anbieter von 
Automatisierungssystemen wie dem Robotik-Pionier Kindred 
hat Manhattan dafür gesorgt, dass es ganz einfach ist, das neue 
WES-Framework anzuschließen. So entsteht eine Umgebung, 
in der die Integration neuer Automatisierungsinitiativen 
einfacher ist als je zuvor.

Obwohl die Nutzung von Technologie im Warenhaus 
exponentiell zunimmt, muss stets bedacht werden, dass auch 
mehr menschliches Kapital genutzt wird als je zuvor. Durch 
die Ergänzung von WMS-Lösungen mit den Fähigkeiten 
eines WES ist es jetzt möglich, Arbeitsabläufe zwischen 
Mensch und Maschine zu koordinieren. Damit können Sie die 
Leistungsfähigkeit wiederholbarer und vorhersehbarer Prozesse 
mit der Fähigkeit zum innovativen Denken kombinieren und 
zugleich die volle Kontrolle über den Lagerbestand behalten, 
wie es sonst nur durch ein WMS realisiert werden kann.

INTELLIGENTER ARBEITEN
Neben der verbesserten Koordinierung von menschlichen und 
automatisierten Assets, gewährleisten die verbesserten Auftrags-
Streaming-Funktionen in der Manhattan Active WM, dass die 
Prozesse immer effizienter werden. Während Ihre menschlichen 
Mitarbeiter – oder Maschinen – im Laufe der Zeit Aufträge erfüllen, 
lernt das System, wie lange eine Aufgabe dauern sollte. Wenn sich die 
Bedingungen ändern, passt das Order-Streaming die Schätzung der 
voraussichtlichen Aufgabendauer an, basierend auf den bisherigen 
Daten und anderen Faktoren wie den Eigenschaften des Artikels, die 
Anzahl der Zwischenstopps, Standort-Informationen oder sogar dem 
Wochentag und der Tageszeit. Mit wachsender Intelligenz über die 
Netzwerkkapazitätsmuster, weist das Order-Streaming der jeweiligen 
Ressource immer die richtige Menge an Arbeit zu.

„ Mit diesem Echtzeit-Überblick über beide 
Kapazitäten, Mensch und Maschine, 
sowie der Verfügbarkeit des notwendigen 
Bestandes, hat Manhattan die 
Koordinationslogik erheblich verbessert 
und ermöglicht es, Aufgaben immer dann 
zu bearbeiten, wenn es erforderlich ist.“

— Steve Banker, Forbes

Je länger Order Streaming arbeitet und lernt, desto mehr werden 
die Prozesse im Vetriebszentrum optimiert.

Die Koordination und Zusammenarbeit einzelner Faktoren der 
fortschrittlichen Automatisierung im Warenhaus wird nur dann 
leistungsfähiger, wenn diese Systeme miteinander verbunden 
sind und einander erkennen. Mehr denn je zuvor muss bei der 
Lagerverwaltung die Zusammenarbeit menschlicher Arbeitskräfte 
und automatisierter Systeme bedacht werden. Durch die Verbindung 
von nativem WES mit Order-Streaming-Funktion, ist Manhattan 
Active WM die einzige Lösung, die einen kompletten Überblick 
über Ihr gesamtes Vetriebszentrum sowie absolute Flexibilität für 
weitere Automatisierung bietet und die maximale Auslatung aller 
verfügbaren Ressourcen sicherstellt.

Push Possible.

Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Manhattan Order Streaming erhalten  
Sie von unseren Manhattan Beratern oder unter  
manh.com/de/order-streaming

http://www.manh.com
https://www.manh.com/de-de/produkt/order-streaming

