ERFOLGSGESCHICHTE
NIMMSTA FREEHAND SCANNER BEI OUTENTIC

OUTENTIC ist eine junge, innovative Firma
aus München und entwickelte für Bikebergsteiger den ersten MTB-Rucksack mit
Biketragesystem. Nach zwei erfolgreichen
Jahren auf dem Markt platzieren sie ganz
aktuell im Juli 2020 neue Rucksäcke und
erweitern ihr nachhaltiges Produktsortiment. Unter anderem mit einem durchdachten Kindertragesystem sprechen sie
nun auch Familien an, die gerne draußen
unterwegs sind. Entwicklung, Design, Montage und der Versand finden im eigenen
Haus statt und alle OUTENTIC Produkte
werden ausschließlich über die Internetseite vertrieben.
HERAUSFORDERUNG Geht auf der
Homepage eine Bestellung ein wird eine
Lieferung für den nächsten Tag garantiert.
Deshalb ist es essenziell, das die Bestellung
schnellst möglichst verpackt und versandt
wird. Dies erfordert ein einfach zu bedienendes und durchdachtes Scansystem um
den Kommissionierungsprozess abzuwickeln. Bisher wurden Pistolenscanner eingesetzt die aber diese Anforderungen nicht
erfüllen konnten. Pro Bestellung werden bei
OUTENTC im Durchschnitt zehn verschiedene Artikel eingepackt. Die Mitarbeiter
mussten den Pistolenscanner immer wieder
ablegen. Oftmals wurde der Scanner nach
dem Ablegen gesucht. Dies kostete Zeit

und hatte die Folge, dass die Mitarbeiter
eigene Prozesse entwickelt haben um komfortabel arbeiten zu können. Dabei stieg die
Fehlerquote und der Zeitaufwand. Daraus
entstand eine klare Anforderung um den
Prozess zu optimieren - das Handling des
Scanners sollte wegfallen.
LÖSUNG Um den Prozess des Kommissionierens und Verpackens zu erleichtern
wurde der ergonomische Handrückenscanner HS 50 von NIMMSTA eingesetzt.
Vorteil ist, dass die Hände frei bleiben um
die Ware sicher greifen zu können. Der
Scanner bleibt auf dem Handrücken befestigt und muss nicht mehr gesucht werden.
Der HS 50 ist ein kleiner, leichter, smarter
Handrückenscanner der den Arbeitsvorgang des Scannens von Barcodes extrem
erleichtert. Wichtiges Entscheidungskriterium war die Ergonomie. Denn NIMMSTA
bietet ein modulares Baukastensystem
aus Stulpen für Links- und Rechtshänder
(S/M/L), Trigger Pads mit Auslöser (Re/Li)
und Hochleistungsscanner. Durch diese
Modularität können sich alle Mitarbeiter von
OUTENTIC ihren Handrückenscanner so
zusammenstellen, dass er einen hohen Tragekomfort aufweist. So kann z.B. Teresa die
Linkshänderin ist ergonomisch arbeiten. Die
Stulpen werden regelmäßig gewaschen, da
sie keine Elektronik enthalten. Neben der

Kunde

OUTENTIC, Deutschland
Branche
Sport und Freizeit
Herausforderung
OUTENTIC benötigte für
das Verpacken und Versenden der Ware ein einfaches
und ergonomisches Scan
System für die Kommissionierung.
Lösung
NIMMSTA Freehand Scanner HS 50
Erfahrung
Zeitersparnis von 40%
einfache Installation und
Systemeinführung
Fehlerminimierung
sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Aufgrund vorheriger Erfahrungen wurde
die Systemeinbindung von Seiten der IT
als kritisch betrachtet. Es hat sich jedoch
gezeigt, dass der Installationsprozess
sehr einfach ist. Nach der Installation der
NIMMSTA APP auf dem Zielgerät konnte
sofort mit dem Kommissionieren begonnen werden. Auch die Konfigurierung des
Scanners ist ganz einfach anpassbar über
die Einstellungen der NIMMSTA APP.

IT, OUTENTIC
„Das System war in 10 Minuten eingerichtet. Wir haben die NIMMSTA APP
aus dem B2B-Portal installiert. Barcode
gescannt und los ging es. Die Bedienerführung ist durch das interaktive
Touchdisplay selbsterklärend.“
Lösung den Scanner auf dem Handrücken
zu tragen, wird bei OUTENTIC auch ein Clip
Pad eingesetzt. Damit können die Mitarbeiter den Scanner an einem Schlüsselband
oder mit einem Zipper an der Kleidung
tragen. Bei dieser Lösung wird der Scanner über das Touch Display ausgelöst. Um
die eingesetzten Scanner zu laden wird
eine induktive Einfachladestation genutzt.
OUTENTIC nutzt derzeit die NIMMSTA
BASIC Variante. Das bedeutet das beim
Scannen eines Barcodes Rückmeldung vom
Warenwirtschaftssystem gegeben wird ob
der Code eingetragen werden konnte. Im
nächsten Quartal wird OUTENTIC auf die
NIMMSTA PRO Variante umrüsten. NIMMSTA PRO ist bidirektional an das Warenwirtschaftssystem angebunden und erlaubt
eine freie Konfiguration des Touchdisplays.
So kann der Scanner in Zukunft z.B. auch
für die Inventur eingesetzt werden. Über
das Touchdisplay können dann Eingaben
und Bestätigungen gemacht werden. Für
die Umrüstung auf NIMMSTA PRO müssen
keine Scanner gewechselt werden - lediglich eine Installation muss durchgeführt
werden.
ERFAHRUNG Der Nutzwert lässt sich
bereits klar quantifizieren. So werden pro
Bestellung zwei Minuten eingespart. Dies
entspricht einer zeitlichen Verbesserung
von 40%.

Felix Weinkauf, OUTENTIC
„Es macht einfach Freude mit dem
NIMMSTA Handscanner zu arbeiten. So
easy und unkompliziert.“

Die Neueinführung des Systems hat keine
Unterweisung der Mitarbeiter erfordert.
Das System ist durch die interaktive Nutzerführung selbsterklärend. Es werden klare Hilfestellungen zu den nächsten Schritten wie Verbindungsaufbau, ergonomische
Platzierung und während des Scannens
gegeben. Die Mitarbeiter sind hinsichtlich
Bedienerfreundlichkeit, Ergonomie, Akkulaufzeit und Funktionalität sehr zufrieden.
Durch das optische, haptische und akkustische Feedback ist die Fehlerquote reduziert
worden. Für die Kommissionierung ist der
Handrückenscanner ein Benefit.

Felix Weinkauf, OUTENTIC
„Der NIMMSTA HS 50 hat den Verpackungs- und Versandprozess deutlich
verbessert. Dadurch können wir unser
Kundenversprechen, der Lieferung am
darauffolgenden Tag, noch besser gerecht werden.“

NIMMSTA
ist ein innovatives Unternehmen was Wert auf bedienerfreundliche und
ergonomische Wearables
Lösungen im Bereich
Logistik entwickelt. Ziel ist
die Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit für alle
Aufgabenfelder in der Logistik wie kommissionieren,
versenden und montieren
maßgeblich zu steigern.
NIMMSTA steht für hohe
Qualität und smartes Design. Die Produkte werden
in Deutschland entwickelt
und produziert.
Partner Netzwerk
NIMMSTA Produkte werden
ausschließlich über das
Partnernetzwerk vertrieben.
Mehr Informationen unter:
www.nimmsta.com
Kontakt
NIMMSTA GmbH
Moosacherstraße 73
80809 München

www.nimmsta.com

