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SOFTWARE- UND IDENTTECHNIK
LOGISTIK-SOFTWARE

Optimiertes WMS für Multichannel
und Produktionsversorgung
Der Online-Optiker Mister Spex setzt bei der Optimierung seiner Logistikprozesse auf das Warehouse
Management System PSIwms von PSI Logistics. Das Standardprodukt aus der PSI Logistics
Suite steuert die Intralogistik und Produktionsversorgung im Logistikzentrum in Berlin-Siemensstadt.

D

er Umzug in das neue Logistikzentrum war ein
wichtiger Schritt zur Realisierung unserer Wachstumsperspektiven“, analysiert Javier Carvajal
Vargas, Chief Operation Officer der Mister Spex
GmbH, Berlin. „Dabei verfolgten wir neben der
Kapazitätserweiterung vor allem das Ziel, die Versandprozesse
zu beschleunigen sowie die Prozesssteuerung insgesamt zu optimieren.“ Den Zuschlag für das erforderliche Warehouse Management System, erhielt das PSIwms der PSI Logistics GmbH,
Berlin. Mit seinen Modulen und Funktionen koordiniert es sowohl die intralogistischen Prozesse für eine schnelle Auftragsfertigung und termingerechte Produktionsversorgung als auch
die Multichannel-Strategie inklusive Retourenbearbeitung.
„Es gab ein langes Auswahlverfahren, bei dem PSI Logistics
mit besseren Bewertungen, Referenzen und Lösungen in unterschiedlich hoch performantem Umfeld überzeugte“, begründet
Vargas die Auftragsvergabe. „Entscheidungsaspekte waren die
Upgrade- und Integrationsfähigkeit sowie das Funktionsspektrum, das das PSIwms bereits mit seinem Standard abdeckt.“
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10.000 Quadratmeter Fläche umfasst der neue Logistik- und
Produktionsstandort, den der Online-Optiker 2016 in Berlin
Siemensstadt bezogen hat. Allein 6.500 Quadratmeter davon
sind Lagerfläche. Das scheint auf den ersten Blick nicht übermäßig groß für ein Logistikzentrum, in dem pro Tag bis zu
12.000 Aufträge und Bestellungen aus ganz Europa bearbeitet
werden – relativiert sich aber schnell mit Blick auf das kleinteilige Artikelspektrum, das dort gelagert ist: Auf seiner Website können Kunden unter mehr als 43.000 Markenbrillen das
passende Gestell wählen, Farben und Materialien festlegen.
Vor Ort werden die Gläser in den angebundenen Produktionsräumen unter Reinraumbedingungen eingeschliffen und montiert. Für verschiedene Produktionsschritte sind darüber hinaus
externe Dienstleister eingebunden.
Aus dem Logistikzentrum werden mehr als zwei Millionen
Kunden versorgt. Dabei verfolgt das Unternehmen eine Multichannel-Strategie: Neben dem Online-Shop kooperiert der
Online-Optiker bei Services wie Sehtests und Brillenanpassungen mit mehr als 550 lokalen Augenoptikern in Deutschland,
www.materialfluss.de
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