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Die Automatisierung von manuellen Tätig-
keiten bietet viele Vorteile. Von geringeren 
Kosten über höhere Produktivität bis hin zu 
mehr Qualität. Diese Vorteile sind nicht von 
der Hand zu weisen und der Schritt in Rich-
tung Automatisierung wird für Unternehmen 
in Zukunft unausweichlich. Aus der Studie 
“Measuring the Effects of Automatic Reple-
nishment on Product Availability in Retail 
Stores” (2021) des MDPI geht hervor, dass 
es Kunden bevorzugen, bei innovativen Liefe-
ranten einzukaufen, die Automation und neue 
Technologien nutzen, um die Nachhaltigkeit 
zu verbessern und die Qualität zu erhöhen.  
Dies zeigt, dass Automation nicht nur auf 

1 https://www.mdpi.com/2071-1050/13/3/1391

Unternehmensseite, sondern auch auf Kun-
denseite von zunehmend höherer Bedeutung 
ist und weitreichend als Qualitätsmerkmal 
gesehen wird. Automatisierung verspricht 
Sicherheit für Unternehmen und Kunden und 
diese Sicherheit bringt auch im Behälterma-
nagement signifikante Vorteile mit sich. 
Dabei spielt die Ausbaustufe des Behälter-
managements der jeweiligen Unternehmen 
für comepack keine Rolle. Vom einfachen 
mengenbasierten Behältertracking über Hy-
bridlösungen bis hin zur vollautomatisierten 
Einzelbehälterverfolgung können digital un-
terstützt und somit automatisiert werden. 
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DIE NACHSCHUBSTEUERUNG 
IM BEHÄLTERMANAGEMENT

Die Automatisierung ist ein wichtiger Schritt 
zur nachhaltigen Digitalisierung, da beide 
Strategien eng miteinander verknüpft sind 
und aufeinander aufbauen. Trotz langjähriger 
Erfahrung und Sachverstand kann es bei ma-
nuellen Prozessen zu kritischen Fehlplanun-
gen, wie zum Beispiel Engpässen, kommen 
– Automatisierung löst dieses Problem. 

Im Behältermanagement von mengenbasier-
ten Systemen wird bzgl. der Nachschubsteu-
erung oft auf manuelle Tätigkeiten mit Hilfe 
von Tabellenkalkulationsprogrammen ver-
traut. Dies ist komplex, unübersichtlich und 
fehleranfällig. Mit der Einführung einer Behäl-
termanagement-Software und der Nutzung 
einer mengen- oder ID-basierten Behälterver-
folgung lässt sich in einfacher Weise Trans-
parenz schaffen.  Dies ist das Fundament für 
eine automatische Nachschubsteuerung.



HERAUSFORDERUNGEN UND
TREIBENDE THEMEN
In unserer modernen Welt ist die Digitalisie-
rung nicht mehr wegzudenken. Dabei ist es 
besonders wichtig, die Digitalisierung ganz-
heitlich zu betrachten, um langfristig hand-
lungsfähig zu sein und einer Flaschenhals-
problematik vorzubeugen. Diese Problematik 
kann entstehen, wenn ein Teil der Prozesse 
durch Modernisierungsmaßnahmen schnel-
ler fl ießt oder durchlaufen wird als andere 
Prozesse. 
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Wird der erhöhte Durchlauf von manuellen 
Tätigkeiten ausgebremst, so wird nicht nur 
der ganze Prozess verlangsamt. Aufgrund 
der steigenden Komplexität können auch 
neue Problemquellen geschaffen werden. Es 
ist daher umso wichtiger, Innovationen und 
Prozessoptimierungen voranzutreiben, um 
weiterhin wettbewerbsfähig bleiben zu kön-
nen. Wir stellen uns dieser Herausforderung 
und betrachten die Digitalisierung und Auto-
matisierung der Logistik als Ganzes. Unser 
Ziel ist es, die richtigen Prozesse zu automa-
tisieren, um Ihnen einen nachhaltigen Mehr-
wert zu schaffen.



TRENDS UND
CHANCEN
Ein automatisierter Prozess läuft schneller 
und effi zienter und senkt dabei Ihre Kosten. 
Fehler, welche bei manuellen Tätigkeiten ent-
stehen können, werden proaktiv vermieden. 
Aus der Untersuchung „Ressourceneffi zienz 
in Handel und Logistik“ des VDI Zentrum Res-
sourceneffi zienz (2020) geht hervor, dass 
die menschliche Arbeitskraft in einigen Be-
reichen in Handel und Logistik trotz zuneh-
mender Automatisierungstendenzen immer 
noch unabdingbar ist.  Es gilt also für Unter-
nehmen herauszufi nden, welche Prozesse 
sich durch Automation vereinfachen und mit 
sinkender Fehlerquote integrieren lassen. 
Ziel ist es, eine Symbiose zu schaffen, die 
es menschlichen Arbeitskräften ermöglicht, 
primär Lösungen auf kreativer Ebene zu ent-
wickeln, hin zu smarter Innovation. Als erste 
Ausbaustufe sehen wir daher das Zusam-
menspiel aus digitaler Automatisierung und 
menschlicher Kontrolle. 

Dies ist jedoch nur der Anfang. Wir arbeiten 
schon jetzt an den Technologien für die Zu-
kunft. KI-gestützte Varianten und vollkom-
mene Informatisierung dieser Prozesse sind 
der logische nächste Schritt. 
Wir sehen die Digitalisierung und Automati-
sierung darum als Raketentreibstoff für eine 
Reise in die Zukunft. Wie der Autopilot eines 
Flugzeugs hält sie den Kurs der Unterneh-
mung stabil auf der schnellsten Route und 
der Mensch behält die Verantwortung und 
Kontrolle.

2 https://www.ressource-deutschland.de/fi leadmin/ 
 user_upload/downloads/kurzanalysen/VDI-ZRE_ 
 KA27_Ressourceneffi zienz_in_Handel_und_Logis- 
 tik_Web_bf.pdf
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KOSTENSENKUNG: 

Profitieren Sie von Einsparungen bei Behälter-
neukäufen durch präzise, getimte Mengenbe-
stimmung. Vermeiden Sie zudem unnötige 
Transporte sowie Prozess-Ausfallkosten und 
senken Sie so durch Automatisierung Ihre 
Ausgaben.

EFFIZIENZ/SCHNELLIGKEIT: 
Lassen Sie sich von der Software unter-
stützen und übergeben ihr die Planung, um 
schneller ans Ziel zu kommen und den Fokus 
auf anderen Themen zu halten. 

ZUVERLÄSSIGKEIT:
Planen Sie immer die richtige Menge. Ver-
meiden Sie Fehlplanungen in der Nachschub-
steuerung und so auch überflüssiges Troub-
leshooting/Feuerlöschen. Dies führt auch zu 
höherer Stabilität der Folgeprozesse bei Ihren 
Lieferanten und Kunden.

DIE AUTOMATISIERTE 
NACHSCHUBSTEUERUNG – 
DAS AUTO-REPLENISHMENT

PLANUNG RUND UM DIE UHR – 
IMMER IN ECHTZEIT: 
Planen Sie in Echtzeit und reagieren Sie 
schnell. Automation minimiert die zeitliche 
Verschiebung bei Bestandskorrekturen oder 
plötzlichen Warenausgängen.

AUTOMATISIERUNG NACH MASS: 
Bestellen Sie nur so viel, wie Sie für Ihre Pro-
zesse benötigen. Keine Generalisierung, son-
dern Individualisierung Ihrer Bedarfe durch 
proaktives Vorbeugen mittels Automatisierung.

ÜBERSICHT: 
Behalten Sie den Überblick über ihre Bestell-
daten und werten Sie diese jederzeit aus. Vol-
le Transparenz.

EINFACHE BEDIENUNG UND GERINGER 
AUFWAND:
Das Auto-Replenishment läuft im Hintergrund 
und muss nicht manuell gestartet oder gestoppt 
werden. Der Algorithmus erledigt das für Sie.

IHRE MEHRWERTE AUF EINEN BLICK:

Ein elementarer Prozess, der sich in der Lo-
gistik kurzerhand automatisieren lässt, ist die 
Steuerung des Nachschubs im Behälterma-
nagement. Das sogenannte Auto-Replenish-
ment ist eine vollautomatische Nachschub-
steuerung der Mehrwegverpackungen und 
stellt sicher, dass immer bedarfsgerecht Arti-
kel aus ihrem Ladungsträgerpool an der rich-
tigen Stelle zur Verfügung stehen. Das Auto-
Replenishment von comepack funktioniert 

mit einem mengenbasierten- und/ oder Ein-
zelbehältertracking. Unser System kalkuliert 
und generiert Bestellvorschläge zur richtigen 
Zeit und in der richtigen Menge, die die Kreis-
laufteilnehmer anhand der im System be-
findlichen Daten benötigen. Dies verkürzt den 
Bestell- und Planungsprozess bedeutend, da 
lediglich in letzter Instanz eine Bestätigung 
des Poolmanagers notwendig ist.
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Durch Auto-Replenishment wird das Behäl-
termanagement nicht nur einfacher, sondern 
auch selbstständiger. Die Aufträge für neue 
Behälter werden automatisch, bedarfsorien-
tiert, und zum richtigen Zeitpunkt generiert. 
Als Leergutempfänger müssen sie Ihre Be-
stände nicht mehr selbst prüfen oder selbst 
Bestellungen planen. Das spart nicht nur Kos-
ten, sondern auch Ressourcen. Das bedeutet 
konkret, dass ein Administrationsaufwand 

entfällt, denn durch das Vertrauen in das Sys-
tem müssen weniger Aufträge überprüft wer-
den. Ein weiterer Vorteil ist, dass mehr Menge 
in weniger Aufträgen bewegt wird. Durch das 
Auto-Replenishment werden außerdem Über-
bestände bei Empfängern abgebaut. So wird 
Leergut frei und die Unterversorgung bzw. zu 
frequentierte Versorgung von Empfängern 
mit Kleinstmengen kann in der Folge elimi-
niert werden. 
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OHNE AUTO REPLENISHMENT:
• 35 Aufträge
• 6300 Behälter
• Durchschnittl. 180 Behälter/Auftrag
• Durchschnittl. Bestand 432

MIT AUTO REPLENISHMENT:
• 6 Aufträge
• 2400 Behälter
• Durchschnittl. 400 Behälter/Auftrag
• Durchschnittl. Bestand 326

DIE NACHFOLGENDEN SCHAUBILDER ZEIGEN EINEN BEISPIELHAFTEN 
BEHÄLTERKREISLAUF MIT UND OHNE AUTO-REPLENISHMENT ÜBER 
DEN GLEICHEN BETRACHTUNGSZEITRAUM:
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Auf den Graphen ist deutlich zu erkennen, 
dass mit Auto-Replenishment trotz geringe-
rer Behälterbestände ein besseres Ergeb-
nis erzielt werden kann. In nur 6 Aufträgen 
sind mit 400 Behältern pro Auftrag wesent-
lich mehr Behälter bewegt worden als ohne 
Auto-Replenishment (35 Aufträge mit jeweils 
180 Behältern). Der durchschnittliche Behäl-
ter-Bestand liegt durch den automatischen 
Ladungsträgernachschub beim Prozess mit 
Auto-Replenishment bei 326 Behältern, wäh-

Die ständige Weiterentwicklung des Behäl-
termanagements spielt gerade bei der Auto-
matisierung und Digitalisierung eine wichtige 
Rolle. Wir von comepack sind uns dessen 
bewusst und entwickeln unsere digitalen Pro-
dukte ständig weiter. Dieses zukunftsweisen-
de Denken und Handeln treiben uns an. Wenn 
wir von intelligenten, zukunftsfähigen Syste-
men sprechen, kommt man um den Begriff 
der künstlichen Intelligenz (KI) nicht herum. 
KI-gestützte Varianten, welche auch saisona-
le Schwankungen, geplantes Wachstum und 
andere Faktoren selbstständig oder mit ge-
ringem Aufwand in die Betrachtung mit ein-
beziehen, sind lediglich der Anfang. 

rend in den Prozess ohne Auto-Replenish-
ment 432 Behälter eingebunden sind – es 
stehen also mehr Behälter an anderer Stelle 
zur Verfügung, wo sie dringlicher benötigt 
werden. Dies verdeutlicht, wie sich Auto-Re-
plenishment nachhaltig und ressourcenscho-
nend auf das gesamte Behältermanagement 
auswirkt. Weniger Ladungsträger und gerin-
gere Bestand, aber dennoch mehr Behälter-
bewegungen pro Auftrag – eine Revolution 
des Behältermanagements. 

Die Nutzung intelligenter, selbstlernender Sys-
teme reduziert Ihren manuellen Aufwand auf 
ein Minimum und revolutioniert das gesamte 
Behältermanagement. Gerade bei einem ho-
hen Auftragsvolumen und dem damit verbun-
denen Arbeitspensum sprechen die Vorteile 
einer intelligenten, selbstlernenden Variante 
für sich selbst. 

Konzentrieren Sie sich als Unternehmen auf 
Ihre Kernkompetenzen und überlassen Sie 
die tägliche Planung der Mehrwegverpa-
ckungsbedarfe dem Auto-Replenishment von 
comepack.

ONE MORE THING



comepack GmbH • Badener Straße 2 • D-69493 Hirschberg/Bergstraße
Z: +49 6201 4981-0 • F: +49 6021 4981-220 • E-Mail: info@comepack.com • www.comepack.de

UNS BEWEGT,
WAS SIE BEWEGT.

Wir wissen, dass Mehrwegkreisläufe komplex 
sind und individuell betrachtet werden müssen. 
Vollumfassender Service für Ihr Behälterma-
nagement wird nur erreicht, wenn alle Bereiche 
optimal koordiniert sind. Bringen Sie Ihre Mehr-
weglogistik auf ein neues Level! Vereinbaren Sie 
ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unseren 
Branchen-Experten. 

Scannen und 
Branchen-Experten fi nden!


