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Bereits in den 80erJahren begann der  
Siegeszug von Kunststoffbehältern als  
Mehrwegtransportverpackung. Seitdem  
sind diese vor allem aus den Supply 
Chains der Automobilindustrie nicht 
mehr wegzudenken und der Bedarf 
an Behältern wächst immer weiter. 
Längst hat sich das Prinzip Mehrweg
logistik auch in anderen Branchen 
durchgesetzt, die jedoch ganz andere 
Anforderungen an die Mehrwegverpa
ckungen haben als der weitverbreite
te Automobilstandard (VDA KLT). Vor 
allem in den Bereichen Lebensmittel, 
Pharmazie und Handel wurden inno
vative Transportverpackungsansätze 
umgesetzt. Ein Beispiel hierfür ist die 
Multipackserie, die von SSI Schäfer 

produziert und exklusiv von comepack 
vertrieben wird.

Behälterserie im Umlauf
Bestehend aus fünf Größen, sind alle 
Typen der Multipackserie miteinan
der kompatibel, stapelbar und nest 
bar, was bis zu 70 Prozent weniger 
Volumen im Leerzustand ermöglicht. 
Dies birgt vor allem Vorteile im Be
reich Lagerung und Transport. Aus
gestattet mit zwei Barcodes (optio
nal auch RFID), ist jeder Behälter der  
Serie eindeutig identifizierbar, also 
geeignet für Track&TraceProzesse.  
Dank optimaler Ergonomie eignet sich  
die Serie auch für Kommissionierung, 
Hochregallager und Förderstrecken. 

Gewicht und Stabilität sind ideal aus
tariert, sodass die Behälter ein sehr 
breites Anwendungsfeld finden.

Diese Vorteile haben bereits füh
rende Unternehmen aus Pharmazie 
und Handel für sich entdeckt und set
zen auf die Multipackserie und das 
Behältermanagement von comepack.

anwendungsbeispiel Pharmazie
Der Poolbestand an Multipackbehäl
tern umfasst in diesem Bereich etwa 
1,5 Mio. Stück. Im Logistikzentrum 
des Kunden werden über eine auto
matisierte Anlage Medikamente di
rekt in die Behälter kommissioniert. 
Der Behältertyp wird abhängig von 
der Auftragsgröße gewählt. Ebenso 
wie die Produkte werden der Behäl
ter und der Auftrag mittels Barcode 
erfasst sowie einem speziellen Kun
denkonto hinzugefügt. Nach Auf
bringen eines Versandlabels und der 
Verplombung der Behälter zur Trans
portsicherung wird der Behälter ei
nem KEPDienstleister übergeben. 
Dieser übernimmt die Zustellung der 
Behälter an über 10.000 Apotheken 
und den Pharmaziegroßhandel bin
nen 24 Stunden und holt zeitgleich 
mit der Zustellung der Aufträge leere 

In Hinblick auf steigende Rohstoffpreise sowie Transport, Prozess und Verwal
tungskosten ist ein effizientes Management eines Behälterpools essenziell für 
dessen Wirtschaftlichkeit. Entscheidend dafür ist eine fundierte Datengrundlage, 
die durch speziell entwickelte Softwarelösungen, wie auch von der comepack 
GmbH angeboten, generiert wird.

Transportverpackung im Pool
Behältermanagement plus Software vom Profi

„Die Kernleistung von come-
pack ist es, den effizienten 
Einsatz der Behälter bei den 
Kunden durch eine kontinuierli-
che Prozess- und Datenanalyse 
sicherzustellen, um damit  
Kosteneinsparungen zu erzie-
len. Dieser Ansatz macht unser 
Unternehmen aktuell einzigar-
tig auf dem Markt und stellt für 
unsere Kunden einen entschei-
denden Mehrwert und Wett-
bewerbsvorsprung dar“, hebt 
Ralf Manger, Leiter Vertrieb 
und Marketing der comepack 
GmbH, hervor.

Die Software umfasst verschiedene Funktionen und Optionen wie Bestellwesen und auto-
matische Nachschubsteuerung, Bestandsplanung und Auftragsdisposition, Konten- und 
Buchungsübersicht oder Wareneingang/-ausgang und Lagerbuchungen. Sie ist individuell an 
Strukturen und Prozesse anpassbar und vereint zwei Anwendungen: Sie ist manuelle Konten-
führung und Auto-ID-Lösung in einem. Es stehen ein Reporting-Modul, ein Inventur- und Clea-
ring-Modul sowie ein integriertes Mailing-System zur Verfügung. Die Datenerfassung/-über-
tragung ist über Weboberfläche, Endgeräte (Scanner, RFID-Gates etc.) oder Schnittstelle 
möglich, das System ist 24 Stunden über Web-Browser und Smartphone-App erreichbar.

Die Behälter werden 
lückenlos gescannt 
und die Daten in Echt-
zeit von der Software 
verarbeitet.
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Behälter ab. Sie werden genestet an 
das Logistikzentrum zurückgeführt, 
wo sie erneut gescannt werden und 
das Kundenkonto wieder entlastet wird.

Sollten Behälter beim Kunden in  
Vergessenheit geraten, kann deren ge 
zielte Rückführung durch die come 
packBehältermanagementsoftware 
eingesteuert werden. Bei anderen 
Kunden der Branche werden die Be
hälter weiter bei Lieferanten und 
Lohnherstellern und automatisierten 
Hochregallagern genutzt sowie in 
comepackServicecentern gereinigt 
und dem Kreislauf wieder zugeführt.

anwendungsbeispiel Handel
Der Poolbestand an Multipackbehäl
tern umfasst hier rund 50.000 Stück. 
Im Gegensatz zur Pharmabranche 
werden die Behälter nicht anhand der 
Barcodes, sondern unter reiner Men
genbetrachtung den Konten zu und 
abgebucht. Die Lieferanten werden 
über eine automatische Nachschub

steuerung von mehreren Logistikzen
tren des Kunden mit Leergut versorgt. 
Die Lieferanten füllen ihre Ware in die 
Behälter und versenden diese an die 
Logistikzentren, wo sie wiederum in  
der manuellen Kommissionierung zum  
Einsatz kommen. Die Behältermana 
gementsoftwaree stellt die bedarfs 
gerechte Steuerung der Mengenströ
me sowie die Verfügbarkeit der Be
hälter in den Logistikzentren und bei 
den Lieferanten sicher.

transportverpackungen im Wandel
Wie die Anwendungen in der Praxis 
zeigen, hat sich das Bewusstsein für 
Transportverpackungen und auch de
ren Handling gewandelt. Es etablieren 
sich abseits der Standardbehälter ei
gene Branchenlösungen, die sich aus 
der Erfahrung der Industrie entwickelt 
haben. Daher wird einerseits vermehrt 
auf innovative Verpackungskonzepte 
wie die Multipackserie gesetzt, ande 
rerseits wird dem LeanManagement 

Ansatz der Mehrweglogistik, dem Be 
hältermanagement, ein immer größe
rer Stellenwert beigemessen.

Ralf Manger, Leiter Vertrieb und 
Marketing der comepack GmbH, er
läutert: „Wir verstehen uns nicht als 
Softwareanbieter, auch wenn wir die 
Software als Behältermanagement
profis maßgeblich mit entwickelt ha 
ben. Die Software umfasst zahlrei
che Funktionen, ist nutzerfreundlich, 
mehrsprachig und individuell auf die  
Strukturen und Prozesse unserer Kun 
den konfigurierbar, was die Grundla
ge für stabile Prozesse und eine brei
te Nutzerakzeptanz ist.“

Die comepack GmbH mit Hauptsitz in Hirschberg bei 
Mannheim ist seit 1993 auf Behältermanagement spe-
zialisiert und bietet ein ganzheitliches Leistungsportfo-
lio rund um den Mehrwegbehälter. Mit fünf eigenen Ser-
vicecentern in Deutschland, weiteren Niederlassungen 
in Frankreich, Spanien, Polen und China sowie weltwei-
ten Partnerstandorten wird ein weltweites Servicenetz-
werk mit höchsten Qualitätsstandards geboten.

transport Packaging in the Pool 
In regard to the fact that raw material prices, as well 
as the cost for transport, processing, and administ
ration are rising, an efficient management of a con
tainer pool is essential for the costeffectiveness of 
the same. The respective decisive factor is a sound 
data basis which generated by especially developed 
software solutions, such as those also offered by the 
comepack GmbH. The software comprises numerous 
functions and options, such as order management 
and automated replenishment control, inventory 
planning and order disposition, account and booking 
summaries or incoming/outgoing goods and inven
tory postings. It is userfriendly, multilingual and 
individually configurable to customer processes and 
structures, which represents the basis for stable 
processes and a broad user acceptance.

Zur Multipackserie gehören fünf Größen zwischen 800 mm x 
400 mm und 300 mm x 200 mm. Der comepack-Poolbestand 
der Serie umfasst etwa 2,9 Mio. Stück.

Mit der Behälterma-
nagementsoftware 
im Lager bei Salutas 
(Hexal) immer auf 
dem neuesten Stand.


