e-commerce &
order picking
FALLSTUDIE: ELLOS

ANGEPASSTE WAGEN FÜR
VERSCHIEDENE ZWECKE

Ellos wurde 1947 in Borås/Schweden gegründet und ist heute das größte Versandhandelsunternehmen des Nordens. Seit 1997 ist es Teil des französischen Konzerns
Redcats, der wiederum im Besitz der französischen PPR (Pinault Printemps Redoute) ist.
Ellos ist seit den siebziger Jahren ein treuer Kunde von Helge Nyberg. Wagen für viele
unterschiedliche Bedürfnisse und zur Lösung spezifischer Wünsche wurden gebaut und
ausgeliefert.
Effizienzanforderungen
Effizienz ist im Versandhandel von größter
Bedeutung, schnelles Handling unterschiedlicher Waren ist entscheidend. Man benötigt
Wagen für das Verarbeiten der Warene-

ingänge, das Kommissionieren, das Massenkommissionieren, den Nachschub, die
Zwischenlagerung, das Sortieren und für
das Handling der Retouren, um nur einige
Beispiele zu nennen.
– Der Kunde muss sich entlang der gesamten Logistikkette
sicher fühlen, sagt Rune Svensson, Logistikchef bei Ellos. Dies
beginnt bereits beim Zeitpunkt
des Einkaufs, d.h. der Kunde
muss sich darauf verlassen
können, dass die Ware schnell
bei einer nahe gelegenen
Auslieferungsstelle mit guten
Öffnungszeiten eintrifft und
In enger Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden von Ellos und Helge Nyberg wurden
im Laufe der Jahre viele Speziallösungen
entwickelt.

dass er die Waren einfach retournieren und
sein Geld zurückerhalten kann.
– Der Versandhandel hat schon immer hohe Anforderungen an die Effizienz
gestellt. Jeder Auftrag beinhaltet vergleichsweise eher kleine Volumen. Deshalb
gilt es, in sämtlichen Phasen möglichst
effizient zu sein, um die Kosten niedrig zu
halten.
Speziell entwickelte Wagen
– Die Wagen werden für unsere Bedürfnisse entwickelt. Ein Teil unseres Personals
ist jeweils involviert, wenn die Spezialanfertigungen konzipiert werden, berichtet
Rickard Harvonen, Teamleiter bei Ellos.
Ob der Wagen richtig funktioniert wird
ersichtlich, wenn der bei uns in Betrieb ist.
Gemeinsam mit Helge Nyberg ändern wir
www.helge-nyberg.de
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dann, das was nötig ist.
– Einige der Helge Nyberg Wagen rollen
bereits seit 25 Jahren durch unseren Betrieb
und halten mit anderen Worten die sehr
hohen Qualitätsgarantien.
– Wir sind etwa 100 Personen, die die
pallettierten Wareneingänge verarbeiten
und die Kundenaufträge für den Versand
kommissionieren.
Für das Verstauen der Waren in den
Regalen verwenden wir Wagen, auf denen
jeweils sieben Behälter Platz haben. Für die
Batch-Kommissionierung sind dann ca. 130
Wagen im Einsatz. Diese Wagen sind mit

Ein größerer und längerer Wagen wurde
konstruiert, mit dem sich große Mengen von
hängenden Kleidungsstücken verarbeiten
lassen, sagt Rickard Harvonen. Die neueste
Lösung ist ein Ergobjörn-Schlepper, der einen
Etagenwagen und einen Kippwagen als
Zugformation zieht und diese zum nahegelegensten Band transportiert. Auch Bestellungen für andere Länder werden hier kommissioniert. Russland zum Beispiel, hat eine eigene
Abteilung mit Wagen, die an deren Wünsche
angepasst sind.
– Helge Nyberg liefert nicht nur Wagen,
sondern löst auch größere Herausforderungen
und passt die Ausrüstung an unsere Anforderungen an. Das Kommissionieren und das
Abfüllen der Behälter ist eine enorme Aufgabe
und es wichtig, unsere Mitarbeitenden mit
sinnvollen und ergonomischen Lösungen zu
unterstützen, sprich: mit Wagen, die leicht
rollen und ergonomisch gut funktionieren. Für
unsere Mitarbeitenden muss es sich richtig
und einfach anfühlen.

einer Kippfunktion ausgestattet, um die
Ware auf das Transportförderband zu
bringen, welches mit der Sortierstation
verbunden ist. Auf der Retouren-Abteilung
sind weitere 20 speziell angefertigte Wagen im Einsatz. Rücksendungen kommen
stückweise herein, werden zur PallettenDeponie gefahren und von dort wieder ins
System eingelesen.
Wagen für verschiedene Bedürfnisse
– Wir mussten Mäntel transportieren,
was mit einem gewöhnlichen Wagen nicht
funktionierte.

KONZEPTEN fÜr VIELE BEREICHE
Ausgehend von unseren in mehr als 50 Jahren gesammelten Erfahrungen und Kenntnissen über die Bedürfnisse unserer Kunden,
auf mehrere Bereiche spezialisiert. So können wir die optimalsten Lösungen, den besten Service und die vertrauenserweckendste
Zusammenarbeit anbieten.

INDUSTRY
& Manufacturing

E-COMMERCE
& ORDER PICKING

Helge Nyberg agiert in der Leicht- sowie in der
Schwerindustrie. Wir haben industrielle Lösungen
für den gesamten Materialfluss.

Durch unsere lange Geschichte und geografische
Lage in einem Gebiet mit sehr viel Versand- sowie
Logistik- und Lagertätigkeiten besitzen wir einzigartige Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen
Kommissionierung von Bestellungen und Third Party
Logistics.

AUTOMOTIVE
& vehicle

service
& support

Die Fahrzeugindustrie ist die Branche, in der die
Entwicklung cleverer Logistik wohl am weitesten
fortgeschritten ist. Lösungen von Helge Nyberg sind
ein Teil dieser Entwicklung.

HEAD OFFICE / SCHWEDEN
Industrivägen 2
SE-523 90 Ulricehamn

Unsere Schlepper- und Wagenlösungen sind nicht
nur für Transporte von Gepäck oder Material auf z.B.
Flughäfen und Messen ideal. Genau so häufig werden
unsere Lösungen von Technikern und Installateuren in
der Industrie und anderen Orten als rollende Servicewerkstatt verwendet.

Tel. +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

Health care
& hospital
Alle Branchen haben unterschiedliche Anforderungen
ung Spezifikationen für Materialien und Arbeitsgeräte. Das strikt regulierte Gesundheitswesen stellt
sicherlich ganz besondere Anforderungen. Diese
können wir erfüllen.

Lean Solutions
Als Spezialisten helfen wir Ihnen gerne, die ressourcenschonendsten und wertschaffendsten Lösungen
für Ihr Materialhandling zu entwickeln: richtiches
Material, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.

DEUTSCHLAND
Mobile +49 160 99 143 743, +49 176 24 990 304
Fax +46 321 263 01

