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Wir Packen’s 
Pick-to-Light onmisbaar voor fulfillment specialist 
Wir Packen’s

Onder het motto ‘alles uit één hand’ 
specialiseert het Duitse Wir Pac-
ken’s, onderdeel van de Cleaver 
Group, zich sinds de oprichting in 
1990 in het leveren van maatwerkop-
lossingen voor tal van bedrijven in de 
meest uiteenlopende sectoren. Van 
direct marketing tot het verzorgen 
van drukwerk, maar ook het uit han-
den nemen van complete logistieke 
processen; de fulfillment specialist 
is van alle markten thuis. Sinds 2008 
verzorgt Wir Packen’s ook de distri-
butie voor Nespresso in geheel Duits-
land, zowel B2B als B2C.
“Dat deden we tot het najaar van 
2012 vanuit ons magazijn in Erkrath”, 
vertelt vestigingsmanager Theo 
Bruckmann. “Als gevolg van de forse 
groei werd de ruimte daar echter te 
krap. Om een efficiënte operatie te 
behouden en verdere groei mogelijk 
te maken moesten we op zoek naar 
een nieuw onderkomen.” Dat werd 
gevonden in Krefeld, waar de fulfill-
ment specialist een gloednieuw dis-
tributiecentrum betrok. Met een totaal 
oppervlak van ongeveer 10.000 m2, 
waarvan vooralsnog zo’n 8.500 m2 in 
gebruik is, is de nieuwbouw meer dan 
twee keer zo groot.

Kloppend hart
Het kloppend hart van het logistieke 
proces in het imposante dc wordt ge-
vormd door een Pick-to-Light systeem 
van Pcdata. “Meer dan 90 procent 
van de orders worden via dit systeem 
verzameld en verzendklaar gemaakt”, 
vervolgt Timo Miller, account executive 
Nespresso bij Wir Packen’s.
Pick-to-Light is als orderverzameltech-
niek niet nieuw voor Wir Packen’s. Ook 

in het magazijn in Erkrath werden de 
orders reeds verzameld met behulp 
van deze techniek. “Het is een uiterst 
betrouwbare techniek”, weet Miller.
Bruckmann knikt en vult aan: “Het 
grootste voordeel is de kwaliteit. Sinds 
we werken met Pick-to-Light is die sterk 
verbeterd. Ons foutpercentage is fors 
gedaald en ligt ruim onder de 1 procent. 
Ook zien we dat producten minder snel 
beschadigd raken; het aantal claims 
is zichtbaar afgenomen. Daarnaast is 
de snelheid van ons proces omhoog 
gegaan. Onze orderverzamelaars zijn 
beduidend productiever, waardoor we 
ook sneller kunnen leveren. Wat van-
daag vóór vier uur is besteld wordt 
ook vandaag nog geleverd. Dat komt 
de klanttevredenheid natuurlijk alleen 
maar ten goede.” En er zijn meer voor-
delen. Pick-to-Light is bijvoorbeeld ook 
eenvoudig in het gebruik. Nieuwe me-
dewerkers hebben het systeem in no-
time onder de knie. Ook daar plukt Wir 
Packen’s de vruchten van. Het bedrijf 
werkt namelijk met een relatief grote 
groep (ongeveer 200 mensen) varië-
rende flexwerkers.

Voor het orderpicken van de op-
drachten voor Nespresso Duits-
land in het gloednieuwe distri-
butiecentrum te Krefeld koos 
fulfillment specialist Wir Packen’s 
wederom voor de bewezen Pick-
to-Light techniek. 

De installatie van het systeem 
werd in recordtijd bewerkstelligd 
door leverancier Pcdata. In navol-
ging van het succesverhaal in Ne-
derland wordt daarmee nu ook de 
logistieke operatie van Nespresso 
Duitsland aangestuurd en onder-
steund door een Pick-to-Light sys-
teem van Pcdata.

Pcdata verlicht nu ook logistiek 
Nespresso Duitsland
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Vestigingsmanager Theo Bruckmann 

(rechts) en Timo Miller, account executive 

Nespresso bij Wir Packen’s: “Zonder Pick-

to-Light zouden we helemaal niet meer 

aan de wensen en eisen van de huidige 

markt kunnen voldoen”

Het bedrijf
Naam: Wir Packen’s
Activiteit: fulfillment voor Nes-
presso in geheel Duitsland
Locatie: Krefeld, Duitsland
Warehouse: 8.500 m2
Medewerkers: 60 vaste medewer-
kers en 200 flexwerkers

Pick-to-light systeem
Naam: Pick-to-Light (OPL)
Aantal picklocaties: 575

Succesverhaal
IMeer dan genoeg redenen dus om ook bij de inrichting van het nieuwe dc weer 
te kiezen voor Pick-to-Light; een logische keuze. Opvallend is dan ook eerder de 
keuze voor een andere leverancier. Wir Packen’s had ervoor kunnen kiezen het 
bestaande Pick-to-Light systeem opnieuw op te bouwen en uit te breiden, maar 
besloot een compleet nieuw systeem aan te schaffen bij Pcdata. Toch is ook dat 
een weloverwogen beslissing geweest, die niet alleen op de scherpe prijs is ge-
baseerd, blijkt uit de toelichting van Miller en Bruckmann.“Sinds 2010 worden de 
Nespresso producten in Nederland al succesvol verzameld met behulp van een 
Pick-to-Light systeem van Pcdata. Dat succesverhaal én hun ervaring met Nes-
presso heeft zeker een rol gespeeld bij onze afweging”, verduidelijkt Miller

Innovatief
Ook het feit dat Pcdata een innovatieve onderneming is, speelde mee. Voortdu-
rend doorontwikkelen van het portfolio staat hoog in het vaandel van de leveran-
cier. “Er wordt continu gekeken hoe zowel hard- als software verder verbeterd 
kunnen worden. Daardoor groeit het systeem mee met de wensen en eisen van 
de markt”, aldus Miller. Mede dankzij die doorlopende vernieuwing is het Pick-to-
Light systeem van Pcdata ook bijzonder flexibel en snel te installeren. Een licht-
gewicht aluminium profiel en een voedingskabel (die in het profiel wordt geklikt) 
en de juiste hoeveelheid benodigde displays volstaan. Doordat ook de displays 
slechts in de kabel te hoeven worden geklikt, is het tevens mogelijk de configuratie 
in een later stadium snel en eenvoudig te wijzigen. 

Onmisbaar
Even snel en ongecompliceerd als het Pick-to-Light systeem zelf was de instal-
latie van het systeem. “Binnen vier weken waren we operationeel”, zodat Wir Pac-
ken’s in zijn nieuwe onderkomen snel weer maximaal kon profiteren van de vele 
voordelen van Pick-to-Light. “En dat is maar goed ook, want zonder Pick-to-Light 
zouden we helemaal niet meer aan de wensen en eisen van de huidige markt kun-
nen voldoen”, besluiten Bruckmann en Miller.

Het bedrijf

Pick-by-Light unentbehrlich für Nespresso Kommissionierung
Wir Packen’s

Unter dem Motto ‘alles aus einer 
Hand’ spezialisiert sich die deutsche 
Firma Wir Packen’s, Teil der Cleaver 
Group, seit der Gründung in 1990 
auf die Lieferung von Lösungen nach 
Maß für zahlreiche Unternehmen in 
den unterschiedlichsten Sektoren. 
Vom direkten Marketing bis hin zu 
Druckarbeiten, aber auch Übernahme 
des gesamten logistischen Prozes-
ses; der Spezialist für Auftragsabwick-
lung ist in allen Bereichen einsetzbar. 
Seit 2008 kümmert sich Wir Packen’s 
auch um die Distribution für Nespres-
so in ganz Deutschland, sowohl B2B 
als auch B2C.
„Dies haben wir bis zum Herbst 2012 
von unserem Lager in Erkrath aus 
gemacht“, erzählt der Filialleiter Theo 
Bruckmann. „Aufgrund des flinken 
Wachstums wurde der Platz aller-
dings zu knapp. Zur Gewährleistung 
eines effizienten Betriebs und um 
weiteres Wachstum zu ermöglichen, 
mussten wir uns nach einem neuen 
Standort umsehen.“ Dieser wurde in 
Krefeld gefunden, wo der Spezialist 
für Auftragsabwicklung ein brandneu-
es Distributionszentrum bezogen hat. 
Mit einer Gesamtoberfläche von un-
gefähr 10.000 m², von der bis jetzt ca. 
8.500 m² in Verwendung sind, ist der 
Neubau fast zweimal so groß.

Herzstück
Das Herzstück des logistischen Pro-
zesses in dem imposanten DC bildet 
das Pick-by-Light-System von Pcdata. 
„Mehr als 90 Prozent der Bestellun-
gen wird mit diesem System kommis-
sioniert und versandfertig gemacht“, 
ergänzt Timo Miller, Kundenbetreuer 
von Nespresso bei Wir Packen’s.
Pick-by-Light ist für Wir Packen´s als 
Kommissionierungstechnik für Bestel-
lungen nichts Neues. Auch 
 

im Lager in Erkrath wurden die Be-
stellungen bereits mit Hilfe dieser 
Technik kommissioniert. „Es ist eine 
äußerst zuverlässige Technik“, weiß 
Miller. Bruckmann nickt und ergänzt: 
„Der größte Vorteil ist die Qualität. Die 
ist um einiges besser geworden, seit 
wir mit Pick-by-Light arbeiten. Unser 
Fehlerprozentsatz ist stark gesunken 
und liegt jetzt bei unter einem Pro-
zent. Die Produkte werden auch nicht 
so schnell beschädigt; die Anzahl der 
Reklamationen hat sich sichtbar ver-
ringert. Außerdem verlaufen auch un-
sere Prozesse noch schneller. Unsere 
Kommissionierer sind viel produktiver, 
wodurch wir schneller liefern können. 
Was heute vor vier Uhr bestellt wird, 
kann auch heute noch geliefert wer-
den. Das hat natürlich positive Auswir-
kungen auf die Kundenzufriedenheit.“ 
Und es gibt noch weitere Vorteile. 
Pick-by-Light ist z.B. sehr einfach in 
der Anwendung. Neue Mitarbeiter ler-
nen das System im Nullkommanichts. 
Auch davon erntet Wir Packen´s die 
Früchte. Das Unternehmen arbeitet 
nämlich mit einer relativ großen Grup-
pe (ungefähr 200 Leuten) von variie-
renden Flexarbeitern.

Erfolgsgeschichte
Also mehr als genügend Gründe, um auch für die Einrichtung des neuen DCs das 
Pick-by-Light zu wählen; eine logische Wahl. Was dabei auffällt ist die Wahl eines 
anderen Lieferanten. Wir Packen’s hätte auch das bestehende Pick-by-Light-Sys-
tem wiederaufbauen können und es erweitern, hat sich aber für ein komplett neues 
System von Pcdata entschieden. Dies ist ein gut überlegter Entschluss gewesen, 
der nicht nur auf den günstigen Preis zurückzuführen ist, wie aus den Erläuterungen 
von Miller und Bruckmann hervorgeht. „Seit 2010 werden Produkte von Nespresso 
in den Niederlanden erfolgreich mit einem Pick-by-Light-System von Pcdata kom-
missioniert. Diese Erfolgsgeschichte UND die Erfahrungen mit Nespresso haben 
auf jeden Fall zu unseren Überlegungen beigetragen“, erklärt Miller

Innovativ
Auch die Tatsache, dass Pcdata ein innovatives Unternehmen ist, spielte eine Rol-
le. Die stetige Entwicklung des Portfolios steht ganz hoch auf der Prioritätenliste 
des Lieferanten. „Wir schauen regelmäßig, wie wir die Hard- und Software weiter 
verbessern können. Dadurch wächst das System mit den Wünschen und Anforde-
rungen des Markts mit“, meint Miller. Durch diese ständigen Verbesserungen ist 
das Pick-by-Light-System von Pcdata besonders flexibel und einfach zu installieren. 
Es genügt schon ein leichtes Aluminiumprofil, ein Versorgungskabel (das in das 
Profil eingeklickt wird) und die richtige Menge an benötigten displays. Da auch die 
displays einfach nur an das Kabel angeschlossen werden müssen, kann die Konfi-
guration auch zu einem späteren Zeitpunkt ganz einfach erfolgen.

Unentbehrlich
Die Installation des Systems ging genauso schnell und unkompliziert wie das Pick-
by-Light-System selbst ist. „Innerhalb von vier Wochen konnten wir loslegen“, damit 
Wir Packen’s in seiner neuen Unterkunft so schnell wie möglich wieder von den vie-
len Vorteilen von Pick-by-Light profitieren konnte. „Und das ist auch gut, denn ohne 
Pick-by-Light könnten wir die Wünsche und Anforderungen des heutigen Markts 
nicht erfüllen“, sagen Bruckmann und Miller abschließend.

Filialleiter Theo Bruckmann (rechts) 
und Timo Miller, Kundenbetreuer von 
Nespresso bei Wir Packen’s: „Ohne 
Pick-by-Light könnten wir die Wün-
sche und Anforderungen des heutigen 
Markts nicht erfüllen.“

Das Unternehmen
Name: Wir Packen’s
Aktivitäten:  Nespresso Kommis-
sionierung Deutschland
Standort: Krefeld, Deutschland
Lager: 8.500 m²
Mitarbeiter: 60 feste Mitarbeiter 
und 200 Flexarbeiter

Pick-by-Light-System
Name: Pick-by-Light (OPL)
Anzahl Kommissionierungsplät-
ze: 575

Das Unternehmen

Für die Kommissionierung von Auf-
trägen für Nespresso Deutschland 
im brandneuen Distributionszen-
trum in Krefeld hat sich der Spe-
zialist für Auftragsabwicklung, Wir 
Packen’s, wiederum für die be-
währte Pick-by-Light-Technik ent-
schieden.

Die Installation des Systems wurde 
in Rekordzeit vom Lieferanten Pc-
data umgesetzt. Nach der Erfolgs-
geschichte in den Niederlanden 
wird nun auch die Logistikabteilung 
von Nespresso Deutschland von 
einem Pick-by-Light-System von 
Pcdata gesteuert und unterstützt.

Pcdata erleichtert jetzt auch die 
Logistik bei Nespresso Deut-
schland


