
Mobile Inventurlösung

Schnell, sicher
und genau erfasst
Bucherer ist die grösste Fachhandelsgruppe für Uhren

und Schmuck in der Schweiz. Das traditionsreiche Detail-

handels- und Dienstleistungsunternehmen stellt zudem

in eigenen Ateliers Schmuck und Uhren her. In 37 Verkaufs-

geschäften, davon 8 im deutschsprachigen Europa, werden

über 1 100 Mitarbeitende aus 38 Nationen beschäftigt.

Das Produktesortiment im Detailhandel umfasst

gegen 50 000 Artikel, zu etwa zwei Dritteln bestehend

aus Goldschmuck, Diamanten und Perlen sowie

einem Drittel Uhren – von der klassischen Edel-

stahl-Quartzuhr bis hin zu den mechanischen

Meisterwerken der grossen Uhren-Manufakturen.

Dazu kommen weitere 10 000 Artikel, Halbfabrikate

und Komponenten aus der Fabrikation.

Inventur aus dem Koffer

Seit gut einem Jahr ist nun eine neue mobile Inven-

turlösung des MDE-Spezialisten Spirig Systems

GmbH aus Buchs SG im Einsatz. Vor der eigentlichen

Inventur werden den Filialen kompakte, robuste

Koffer zugestellt, die mit modernsten mobilen Bar-

codeterminals, Akkuladegeräten mit Ersatzakkus

und Kommunikationseinheiten ausgestattet sind.

Die Inventurkoffer verfügen über eine interne Ver-

kabelung mit Netzanschluss zur Versorgung der

Ladegeräte vor Ort.

Die Lagerplätze (Fächer, Vitrinen, Schaufenster) in

den Verkaufsgeschäften sowie sämtliche Artikel

sind mit einem eindeutigen Barcode versehen. Die

Erfassung aller Inventurdaten erfolgt mittels den

mobilen Barcodeterminals. Nach Übergabe der Da-

ten ans Warenwirtschaftsystem (direkte Anbindung

über TCP/IP) sind sofort Nachbearbeitungs-/Diffe-

renzlisten vor Ort verfügbar. Durch dieses Konzept

ist es möglich, eine Verkaufsstelle mit etwa 5 000

Artikeln, verteilt auf Fächer, Vitrinen und Schau-

fenster, mit vier Personen in knapp drei Stunden

vollständig aufzunehmen.

Aus Sicht des Kunden hat die MDE-Lösung die Erwar-

tungen mehr als übertroffen: Nach kurzer Instruktion

ist das Personal mit der spielend leichten Handhabung

von MDE-Gerät und Software vertraut. Durch die ein-

fache und sichere Aufnahme kann sich das Personal

wirklich auf die Mengen konzentrieren. Dies garan-

tiert eine schnelle und zuverlässige Inventur. Die di-

rekte Anbindung an das Warenwirtschaftsystem über

TCP/IP ermöglicht einen absolut zuverlässigen, flexi-

blen und sehr schnellen Datenaustausch.

1KMULogistik

Keine unnötigen Wartezeiten

Die Vorteile der Kofferlösung liegen auf der Hand:

Die Ausrüstung ist leicht transportierbar. Die Voll-

ständigkeit des Equipments kann auf einen Blick,

sowohl vor als auch nach der Inventur, geprüft wer-

den. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wegen

fehlender Geräte eine Inventur verschoben werden

muss oder kostenintensive Wartezeiten entstehen.

Die interne Stromversorgung verhindert „Kabelsalat“,

und Dank den geringen Abmessungen des Koffers

wird wenig Platz in der Filiale belegt. Die verwende-

ten Barcodeterminals sind sehr leicht – die Damen

in den Verkaufsstellen wissen dies zu schätzen – und

äusserst robust. Aufgrund der in den mobilen Ter-

minals eingesetzten Lithium-Ionen-Akkus steht aus-

reichend Energie zur Verfügung, was ein unterbruch-

freies Durchführen der Inventur ermöglicht.

Die Inventurlösung wurde gemeinsam mit der

IT-Abteilung von Bucherer geplant und von Spirig

Systems GmbH realisiert. Für weitere Informatio-

nen zum Projekt oder generell zur mobilen Daten-

erfassung stehen Ihnen die Mitarbeiter der Spirig

Systems GmbH gerne zur Verfügung.
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