Sendungsverfolgung für die
Premium-Hauspost
Sendungen unterschiedlicher Klasse gibt es bei den meisten Postgesellschaften der Wett. Und auch in der Hauspost werden Unterschiede
gemacht. Schon am Morgen werden die ,,echten Eingangsbriefe" und die
Tageszeitungen vorgezagen, damit sie direkt beim ersten Durchgang
verteift werden können, und meistens folgen dann erst Kataloge und
Werbesendungen. Es gibt aber auch die Super-Post, die erkennbar eilig
und wichtig ist. Hier kommt es nicht nur auf die Schnelligkeit an, sondern
auch auf Zuverlässigkeit, also auf dokumentiertes Qualitätsmanagement.
Bei der Eingangsstelle für Kurier- und Mustersendungen sowie Päckchen
der Hauptverwaltung der adidas-SalomonAG in Herzogenaurach haben
wir solch ein System gefunden.
Es heißt immer noch Herzo-Base, und
vor fünf Jahren exerzierten hier noch die
Soldaten der US-Armee Heute residieren hier die Führungsspitze, die Designer, Couturiers und Produktentwickler
der ,,World of Sports" des %StreifenGlobals adidas.
Rund um den Globus reicht das Netz
der Weltmarke und Produktschmiede Es
besteht nicht nur aus TelekommunikatiOn, Datenströmen und Geschäftsverbindungen, sondern auch aus Dokumenten
und Produktmustern, auf deren Grundlage über die neuesten Sport-Innovationen und -Moden entschieden wird
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Natürlich wurden eingehende Sendungen bei adidas schon immer registriert.
Seit Anfang Oktober: 2004 geschieht
dies aber in Herzogenaurach mit dem
OptiKep-System von Optiware: Die auf
den Sendungen vorhandenen Barcodes
der Kurier- und Logistik-Firmen werden
gescannt und identifiziert. O-ptiKep
dechiffriert dabei die Codes praktisch
aller am Markt befindlichen Carrier
und Dienstleister. Es ist dabei sogar so
lernfähig, dass es rm Wiederholungsfall
sogar den Absender aus der Strichmar-

Produkte aus der ,,Hmo-Base" Andre A m i
bezirk, und das Ganze als Hausetikett
ausgedruckt.
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Die Zeiten des von Hand geführten
Sendungs-Eingangsbuchs sind für adicz
gU> das natürlich schon lange vorbei. „Wir
haben uns dann auf kcess-ßasic eine
PC-Lösung gebastelt, die ganz gut funktionierte", erzlhlt Pospischil Es wurden
Datum, Zeit, Absender und Ernpfiinger
eingetragen lind dann dazu ein Laufzettel ausgedruckt. Der sollte bci der
Senduiigsübergabe vom Empfänger
abgezeichnet und dann in der Poststelle
in dicken Ordnern aufbewahrt werden.
F r o d ~ k f ~ n t m cink der
l Ex-Gseme: adidas-Hagptq'uartierm Httzogenauracb
„Bei Reklamatronen aus dem Hause
zeigte dieses System aber immer wie+r
Deshalb gibt es einen täglichen Riekierung herauslesen kann, soweit die
Schwächen: Belege fehlten oder waren
senstrom von Kuriersendungen und
Codierung das hergibt Manchmal muss
nicht unterschrieben."
Päckchen aus der ganzen Welt zur Herder Computer auch ,,ratenu,er signaJetzt werden die von Post- und Kurierzo-Base, mehr als 80000 Stück pro Jahr
lisiert das mit einer hellgknen (statt
nictellem wohl bekannten MDE-Geräte
- alles wichtig, alles Original, exklusiv
dunkelgninen) Farbe. Anschließend
mit elektronrschem Untecs&riftenfeld
und teilweise auch hoch geheim - die
wird die Eingangsmaske noch mit den
einwetzt. Beim Start einer ZustellungsInhouse-L~gistikauf~abe
fur den FaciliEmpfanger-Details im Hause komplettour ladt sich das Gerät in der Basisstati@-Manager Robert Pospischil.
tiert - Gebäude, Raumnummer, Botenon die Daten aller Sendungen herunter.

Vor O r t wird dann der Empfang quittiert, das kann auch durch den benachbarten Kollegen erfolgen, dessen Name
aber dann extra eingegeben wird Bei
der Ruckkehr werden die Daten zuruckgeladen Nicht zustellbare Sendungen
kommen automatisch auf die Agenda fur
die nachste Runde
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teilungen. So kann in Zukunft nach
den Kostenstellen abgerechnet werden.
Durch die genaue Zeiterfassung kann
der üblichen Kollegenschelte wegen
schleppender Zustellung ganz genau
nachgegangen werden.
In Pospischils Reich liegt der Zustellungs-Schnitt aber weit unter zwei
Stunden - nicht schlecht fur
ein weitläufiges Ex-Kasernengelände, in dem die Abteilung
mit der meisten Eingangspost
noch extern liegt und mit
dem Transporter angefahren
werden muss. Außerdem gibt
es Applikationen fur die Erfassung der Belastung von jedem
der acht Vollzeitboten und
einer Halbtagskraft und die
Sendungsintensität pro Bezirk.
Optiware-Geschäftsführer

soooo Eingange pro Jahr -Packchen-Zentrale bei adldas
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Helmut Ebersmann: ,,Das waren interessante Erweiterungen
auf Grundlage der Erfahrungen unseres
Kunden. SO wird auch das Optikep-Paket immer flexibler und vielseitiger "

Für die Spezialisten von Optiware aus
dem benachbarten Erlangen war das
adidas-Objekt nicht nur reputierlich,
Machhilf@für die gtdb'bat Pmt
sondern auch wegen
- der Zusatzanforderungen ein Stück Softwareentw~cklun~. Bei fast allen Sendungen können Registrierung und Qualitätssicherung
Die Logrstiker von der Sportswear-Weltbei der Zustellung auf Grundlage der
marke legten zum Beispiel Wert darauf,
Post- und Kurier-Barcodes bearbeitet
dass zahlreiche statistische Erfassungswerden
Eine unnihmliche Ausnahme
moglichkeiten eingerichtet wurden.
macht ausgerechnet die Deutsche Post
Die automatische Empfängererfassung
A C Die dicken Briefe und Packchen
etne Auswertung nach Ab-
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des gelben Riesen werden ohne Sendungsverfolgung verschickt und haben
keinen Strichcode-Aufkleber „Das
macht nichts", lacht Robert Pospischil,
,,dann machen wir uns den Barcode eben
selber." Auch das kann man mit dem
OptiKep-System generieren. Damit die
Postreise qualitatsgesichert zu Ende geht
-wenigstens auf den letzten 800 Metern.
Weitere Informationen:

robert.pospischil@adidas.de

