
Case Study:  Ebert+Jacobi

Beleglose Präzisions-Kommissionierung

Pick-by-Scan 
im Sekundentakt
 
Die flächendeckende Gesundheitsversorgung ist 
ein bewegtes und herausforderndes Feld. Wer hier 
als Großhändler für oft lebenswichtige Medika-
mente erfolgreich sein will, muss durch heraus-
ragende Leistung überzeugen. Um seinen Kunden 
eine noch schnellere und möglichst fehlerfreie 
Lieferung der Pharmaprodukte gewährleisten zu 
können, investierte das Würzburger Großhandel-
sunternehmen Ebert+Jacobi weiter in die Optimie-
rung seiner Logistikprozesse. Neben modernsten 
Kommissionierautomaten, die etwa 50 Prozent al-
ler Auftragspositionen bewältigen, kommissionie-
ren oft bis zu 40 Mitarbeiter gleichzeitig weitere 
35.000 Bestellzeilen beleglos mit handlichen Scan-
nerterminals. Die Kommissionierer arbeiten bei ei-
ner Fehlerquote von 0,06 % nahezu fehlerfrei, da 
sie jeden Artikel einzeln scannen.

Die pharmazeutische Großhandlung Ebert+Jacobi 
GmbH & Co. KG ist ein privates und konzernunab-
hängiges Unternehmen, das sich über mehrere Ge-
nerationen als ein verlässlicher und berechenbarer 
Partner gegenüber seinen Markt- und Geschäftspart-
nern positioniert hat. Am Stammsitz Würzburg und 
fünf weiteren Standorten in Mittel- und Süddeutsch-
land sind insgesamt 740 Mitarbeiter tätig, die täglich 
bis zu 140.000 Bestellzeilen von Aufträgen aus rund 
2.800 Apotheken bearbeiten und für eine zuverlässi-
ge Versorgung der Regionen mit oft lebenswichtigen 
Pharmaprodukten sorgen. Hierzu sind über 80.000 
verschiedene Artikel ständig auf Lager; nimmt man 
das Verbundsystem hinzu, sind es über 120.000 Ar-
tikel. Um seinem Motto “Näher dran. Weiter vorn.“ 
gerecht zu bleiben, investiert Ebert+Jacobi ständig in 
seine Logistik und entwickelt mit innovativen Tech-
nologien neue Lösungen zur weiteren Optimierung 
seiner Geschäftsprozesse.
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Anwender: Ebert+Jacobi GmbH & Co. KG 
  Pharmazeutische Großhandlung  
  97076 Würzburg  -  www.ebert-jacobi.de
Branche:   Pharmazeutische Großhandlung
Anwendung:  Beleglose Kommissionierung
Produkte:  Handheld: CASIO DT-X7  
  Software:  IBM Terminalemulation 
Partner: DataIdent GmbH 
  21218 Seevetal  -  www.dataident.de

Jeder einzelne Artikel wird gescannt 
Bei der manuellen Kommissionierung wird – um Fehler zu vermeiden – jeder einzelne Artikel beim Ablegen in die Auftragsbox gescannt. Die ergonomische Form 
des CASIO DT-X7 und die praktische Anordnung der Scan-Tasten ermöglichen dabei Rechts- wie Linkshändern ermüdungsfreies Arbeiten in hoher Geschwindigkeit.



www.casio-b2b.com

Der Einsatz hochmoderner Systemlösungen zeigt sich 
sehr deutlich, wenn man ein Lager von Ebert+Jacobi 
betritt. Vollautomatische Kommissionieranlagen be-
füllen die auf Förderbändern transportierten Auftrags-
behälter mit den bestellten Pharmaprodukten. Jedoch 
nur die sogenannten Schnell- und Mitteldreher – etwa 
50 % der Artikel – werden vollautomatisch kommissi-
oniert. Für die andere Hälfte ist diese Vorgehensweise 
nicht wirtschaftlich, da dies nur mit einem sehr hohen 
Investitionsaufwand in Technik möglich wäre. In den 
weiteren Lagerbereichen findet die Kommissionierung 
der „langsamer drehenden“ Pharmaprodukte daher ma-
nuell statt. 
„Bis zur Einführung von mobilen Datenterminals haben 
wir auf herkömmliche Weise mit Papierbelegen kom-
missioniert und dabei schon eine recht geringe Feh-
lerrate erreicht“, erklärt Betriebsleiter Matthias Popp. 
„Weil wir als zertifiziertes Unternehmen größten Wert 
auf perfektes Qualitätsmanagement legen, haben wir 
uns überlegt, den manuellen Kommissionierbereich 
weiter zu optimieren. Ziel war, die Fehlerrate gegen Null 
zu steuern und gleichzeitig die Effizienz zu verbessern.“

Lösung: Mobile Scannerterminals
Der erste Impuls zur Modernisierung des manuellen 
Kommissionierbereichs kam aus dem Tochterunter-
nehmen Ebert+Jacobi Finze in Pfreimd. Dort hatte man 
nach der Kommissionierung zusätzliche Kontrollen der 
Aufträge eingeführt, um die Fehlerquote weiter zu sen-
ken. Diese zusätzlichen Kontrollen führten allerdings zu 

relativ hohem personellen Aufwand. Die Geschäftslei-
tung beschloss daher bei der manuellen Kommissionie-
rung in moderne Technik zu investieren. 
Bei der Suche nach einer optimalen Lösung wurden ver-
schiedene Technologien speziell auf ihre Tauglichkeit 
für die Kommissionierung von Pharmaprodukten hin  
betrachtet. Weitere Kommissionierautomaten schie-
den aus, da diese nur bei Schnelldrehern wirtschaftlich 
zu nutzen sind. Der Einsatz eines Pick-by-Voice-Systems 
versprach zwar die gewünschte Fehlerreduzierung, 
erschien aber dennoch nicht praktikabel, da die erfor-
derlichen Sprachdialoge die hohe Pick-Geschwindigkeit 
bremsen würden. Die Installation einer Pick-by-Light-
Anlage war durchaus denkbar, aber dies wäre nur mit 
einem unwirtschaftlich hohen technischen Aufwand 
möglich gewesen, da die Artikelvielfalt im Pharmagroß-
handel außergewöhnlich hoch ist. Es blieb die mobile 
Datenerfassung mit Pick-by-Scan in Form von Handter-
minals mit direkter Kommunikation zum Warenwirt-
schaftssystem. 
Mit der Planung und Umsetzung des Projekts wurde die 
DataIdent GmbH betraut. Die MDE-Spezialisten stell-
ten verschiedene Handterminals mehrerer Hersteller 
vor, wiesen auf die unterschiedlichen Merkmale der Ge-
räte hin und lenkte den Fokus auf das leichte Handheld 
DT-X7 von CASIO, mit Highspeed Scanner und großem 
Farbdisplay. Die ausbalancierte Gehäuseform mit leicht 
nach unten gerichtetem Scannerkopf und die Anord-
nung der griffigen Scan-Tasten sprachen für eine gute 

Kommissionierfehler nahezu ausgeschlossen
Nach den kommissionierten Auftragspositionen innerhalb eines Kommissi-
onierbereichs wird die Behälter-Identnummer mit dem CASIO Handheld ge-
scannt. Damit wird sichergestellt, dass die richtigen Artikel in der korrekten 
Stückzahl in die vorgesehene Versandbox gelangen. 

Handheld signalisiert mögliche Fehler
Bei der Kommissionierung wird jeder einzelne Artikel vor dem Ablegen in die 
Auftragsbox gescannt. Wird vom IT-System festgestellt, dass die Artikelnum-
mer nicht zum Auftrag passt, wird dies dem Mitarbeiter durch eine rot um-
randete Displaymaske signalisiert. 
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Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen oder 
Markenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber. Das Design und die 
Spezifikationen können ohne Ankündigung variiert werden. Die 
Farbdarstellung der Abbildungen kann von den tatsächlichen Farben 
abweichen. Bildschirminhalte sind simulierte Darstellungen. Alle 
Angaben entsprechen dem aktuellen Stand November 2013 und können 
ohne weitere Ankündigung variieren.

Handhabung des Gerätes. Praxistests im Pick-Bereich 
zeigten: Das CASIO DT-X7 unterstützt eine sehr schnel-
le und für die Mitarbeiter angenehme Datenerfassung 
bei der Kommissionierung. Es zeigte sich, dass der Bar-
codescanner über eine sehr hohe Lesequalität verfügt, 
sodass auch blasse Etiketten problemlos und schnell 
gelesen werden. „Eine weitere Anforderung die an die 
Scannerterminals war eine unkomplizierte Bedienung, 
die mit wenig Tasten auskommt. Zudem sollte das Dis-
play bei allen Lichtverhältnissen einen hohen Kontrast 
bieten und gut lesbar sein. All diese Erwartungen er-
füllen die Geräte von CASIO zur vollster Zufriedenheit 
unseres Kunden“, erklärt Andreas Schapperer, Leiter 
Niederlassung Süd der DataIdent GmbH.  

Inbetriebnahme in Eigenleistung
Auf Wunsch der IT-Abteilung von Ebert+Jacobi wurden 
die Handhelds bei DataIdent mit IBM-Terminalemula-
tion ausgestattet und für den Kommissionierbetrieb 
vorkonfiguriert. Gleichzeitig richtete die IT-Abteilung  
das eigene Warenwirtschaftssystem für den Online-Be-
trieb mit den mobilen Terminals ein und bereitete die 
Anwendung vor. Nach Lieferung der Terminals und der 
Hardware für das WLAN erfolgten Installation und In-
betriebnahme der fertig konfigurierten Geräte in Eigen-
leistung ohne jegliche Probleme. Insgesamt wurden in 
dieser Projektphase drei Standorte von Ebert+Jacobi 
mit insgesamt 120 Scannerterminals ausgestattet.

Reibungslose Einführung
Die Akzeptanz der neuen Lösung war bei den Kom-
missionierern von Beginn an sehr hoch, weil die neue 
Technik stufenweise eingeführt wurde und die Arbeit 
erheblich erleichtert wurde. Schnell kamen sogar Ver-
besserungsvorschläge für die Dialoge mit dem Wa-
renwirtschaftssystem. „Da unsere Kommissionierer 
über die Handhelds vom WWS geleitet werden und 
der fehlersichere Pick-Vorgang sogar zur Zeiterspar-
nis führt, sind unsere Mitarbeiter sehr zufrieden.“ 
Aber auch andere Abteilungen profitieren von der 
Qualität des Pick-by-Scan. Da weniger Fehllieferun-
gen vorkommen, werden 
der Kundenservice und 
die Retouren-Abwick-
lung entlastet. „Unser 
größtes Anliegen, die 
Steigerung der Kunden-
zufriedenheit, wurde 
durch die Einführung 
der beleglosen Kommis-
sionierung unterstützt“, 
hebt Ralph-Dieter Schül-
ler, Geschäftsführen-
der Gesellschafter von 
Ebert+Jacobi, hervor.
Hilmar Scheller, Geschäftsführer, 
Ebert+Jacobi 

Die ergonomische Form des CASIO DT-X7 kommt bei den Mitarbeitern gut an
Besonders die geschwungene Gehäuseform mit dem nach unten gerichteten Barcodescanner und das geringe Gewicht des Handhelds kommen bei den Mitarbeitern 
gut an und verstärken die Akzeptanz des Kommissioniersystems. 


