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Mobile Datenerfassung  
bei der Appenzeller  
Alpenbitter AG

Das stetige Engagement des Hauses 

Appenzeller Alpenbitter für seine 

Kunden, die Umwelt, die Mitarbeiten-

den und die Öffentlichkeit bezeugen 

die Zertifikate FSSC 22000 (Lebens-

mittelsicherheit). Sie alle garantie-

ren die einwandfreie Qualität in der 

Entwicklung und Herstellung, aber 

auch im Verkauf und Vertrieb. 

Mitte des letzten Jahres entschied 

sich die Appenzeller Alpenbitter AG, 

ihre Logistikprozesse mittels einer 

mobilen Datenerfassungslösung neu 

zu strukturieren und zu optimieren. Zur 

Appenzeller Alpenbitter AG gehören 

die Tochterfirmen Crowning’s AG und 

Zaffarena AG. Die Crowning’s AG stellt 

hochwertige Kräutertees her, während 

die Zaffarena AG diverse ergänzende 

Handelsprodukte anbietet.

Die Appenzeller Alpenbitter AG 

suchte zusammen mit ihrem Abacus-

Vertriebs  partner einen geeigneten 

Partner für die Umsetzung dieses 

Projektes. Wir, die Firma databix ag, 

durften dann im September 2019 

bei der Appenzeller Alpenbitter AG 

unsere Produkte und Ideen präsen-

tieren. Aufgrund unserer etablier-

ten Lösungen, der hochstehenden 

Integration ins Abacus und unserer 

Flexibilität für kundenspezifische 

Anpassungen erhielten wir im 

Frühjahr 2020 den Zuschlag. 

Zusammen mit der Appenzeller 

Alpen bitter AG wurde dann an zwei 

Work shops ein Konzept ausgearbei-

tet um die Prozesse Wareneingang, 

Waren bereitstellung und Inventur 

zu optimieren. Um das Projekt nicht 

zu überladen, wurde entschieden, 

nicht alle Prozesse auf einmal zu 

erneuern, sondern diese losgelöst 

in Angriff zu nehmen. Der grösste 

Hand lungs bedarf betrifft  den 

Prozess Warenbereitstellung bzw. 

das Kommissionieren von Verkauf s-

aufträgen im Lager.

Weg vom Papier hin zur 
Digitalisierung
Ziel der Digitalisierung ist es, soge-

nannte Medienbrüche zu vermeiden. 

Die Daten sollen dort erfasst wer-

den, wo sie anfallen. Anschliessend 

werden diese Daten dann automa-

tisch dort bereitgestellt, wo sie gera-

de benötigt werden. Rüstpapiere 

mit handschriftlichen Vermerken, 

welche manuell ins System einge-

tippt werden müssen, sind nicht 

mehr zeitgemäss. Durch den Einsatz 

einer Datenerfassungslösung mit-

tels mobiler Barcodescanner kann 

dies erreicht werden und damit die 

Effizienz und Qualität der Daten 

erheblich gesteigert werden. Es ver-

steht sich, dass die Geräte online mit 

dem ERP System verbunden sind. 

Informationen werden in Echtzeit mit 

dem System ausgetauscht. 

Projektziele
Für die Umsetzung der Applikation 

«Kommissionieren» wurden folgende 

Ziele definiert: 

1. Eliminierung von Fehlern bei der 

Auslieferung

a.  Keine Verwechslung von 

Produkten

b.  Keine falschen Mengeneinheiten

2. Korrekte Buchungen von Ein- und 

Ausgängen der Chargenprodukte

a.  Keine Auslieferung von falschen 

Chargen

b. Rückverfolgbarkeit muss gewähr-

leistet sein

c. Auslieferung nach dem FiFo-

Prinzip (First in / First out) 

3. Verifizierung der Produkte und 

Bestätigung der Mengen im 

Rüstprozess

a. Durch das Scannen der Produkte 

werden die Produkte verifiziert 

und die richtigen Chargen identi-

fiziert

b. Durch das Scannen der Produkte 

wird die Rückverfolgbarkeit 

gewährleistet, indem ans ERP 

System zurückgemeldet wird, 

welches Produkt durch welchen 

Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt 

gerüstet wurde

Herausforderungen
Die speziellen Herausforderungen für 

uns bestanden darin, dass Auf träge 

aller drei Firmen einzeln oder gemischt 

über unsere mobile Applika tion verar-

beitet werden können. Bei gemisch-

ten Aufträgen bedeutet dies, dass 

Positionen aus allen drei Geschäfts-

bereichen auf demselben Auftrag 

sind und diese von unterschiedlichen 

Personen in unterschiedlichen Lagern 

gerüstet werden. Der Auftrag gilt 

jedoch erst als abgeschlossen, wenn 

alle Positionen gerüstet sind. Nach 

Abschluss des kompletten Auftrages 

soll direkt vom Gerät der Lieferschein 

für den Versand ausgedruckt wer-

den. Um Laufwege zu sparen, wer-

den mehrere Aufträge gleichzeitig in 

einem Rüstprozess gerüstet; sprich 

ein sogenanntes «Sammelrüsten» 

muss möglich sein. Dazu werden 

mehrere Aufträge auf das Gerät gela-

den und verdichtet dargestellt. Die 

Mitarbeitenden können somit meh-

rere Aufträge gleichzeitig in einem 

Durchlauf abarbeiten. 

Um möglichst effizient zu arbeiten 

und um Verwechslungen auszu-

schliessen, wurden die Lagerplätze 

mit Barcodes ausgezeichnet und die 

Produktetiketten mit der Chargen-

nummer als Barcode ergänzt.

Die richtige Hardware
Mittlerweile ist eine Vielzahl von Pro-

dukten in unterschiedlichen Variati-

onen auf dem Markt erhältlich – mit/

ohne Tastatur, mit/ohne Pistolengriff. 

Wir empfehlen, in diesem Prozess je-

weils die Mitarbeiter für die Entschei-

dung beizuziehen, da sie später mit 

den Geräten arbeiten müssen. Dies 

hat der Betriebsleiter der Appenzel-

ler Alpenbitter AG (Christian Roth) 

gemacht.

Mit dem Aufbau seiner 

Spirituosenhandlung 

im Jahr 1902 legte Emil 

Ebneter den Grund stein 

für die heutige Appen

zeller Alpenbitter AG. 

Gemein sam mit seinem 

Schwager Beat Kölbener 

gründete er 1908 die  

Kollektiv gesell schaft  

Emil Ebneter & Co, 

die im Jahre 2006 zur 

Appenzeller Alpenbitter 

AG umfirmiert wurde. Bis 

heute ist das Familien

unternehmen seiner 

Tradition treu geblieben 

und ein unabhängiges 

KMU. 

   

 Harry Heule
Inhaber databix ag
Leiter Entwicklung

 Sven Rieser
Inhaber databix ag 
Verkauf und Marketing
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Zebra MC3300

Die Auswahl fiel auf zwei unter-

schiedliche Gerätetypen:

Für das Bereitstellen der Ware im 

Lager wurde das grössere Gerät 

mit Pistolengriff ausgewählt (Zebra 

MC3300). 

Für das Nachbestücken des Ver-

kaufsladens fiel die Auswahl auf 

das kleine, handliche Gerät (Zebra 

TC25). 
databix ag
Bahnhofstrasse 14, 9450 Altstätten
Tel. 071 850 03 38
www.databix..ch / info@databix.ch

Fazit 
Durch den Einsatz der mobilen 
Scangeräte und der online Anbin-
dung ins Abacus sind wir über-
zeugt, die Qualität der Ausliefe-
rungen und die Effizienz in der 
Verarbeitung der Aufträge massiv 
steigern zu können.  Die definitive 
Einführung des Projektes ist auf 
Ende Jahr geplant. Danach werden 
weitere Prozesse wie der Warenein-
gang und die Inventur analysiert 
und umgesetzt. 

Wir möchten uns für die stets 
sehr angenehme und speditive 
Zusammen arbeit mit dem Team 
der Appenzeller Alpenbitter AG 
bedanken. 


