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Auf einen BlickNach der erfolgreichen Implementierung 
eines Körber-Voice-Systems für die 
Kommissionierung erweiterte Nilfisk den 
Einsatz von Voice, um die Effizienz der 
Inspektion zu optimieren 

Über Nilfisk
Mit Hauptsitz in Brøndby, Dänemark ist Nilfisk ein 
weltweit führendes Unternehmen für professionelle 
und gewerbliche Reinigungslösungen – mit 28.000 
Produkten, die von Staubsaugern bis hin zu 
Stabeisenschrubbern reichen.

Alle in Nord- und Südamerika erteilten Aufträge 
werden im 200.000 Quadratfuß großen 
Verteilzentrum (VZ) des Unternehmens in Springdale, 
Arkansas bedient, wo auch Qualitätskontrollen 
stattfinden. Aufträge für den Rest der Welt werden 
von vier strategisch über Europa verteilten VZ 
bedient.

Projektziele
• Optimierung der Produktivität im Haupt-VZ

•  Reduzierung der Notwendigkeit, immer mehr 
Mitarbeiter einzustellen

•  Effizientere Gestaltung papierbasierter 
Inspektionsprozesse

Lösung
• Sprachgeführte Kommissionierung

• Sprachgeführte Inspektion

Vorteile 
• Erhöhte Produktivität von 10 auf 25 

kommissionierte Positionen pro Stunde

•  Mitarbeiterzahl reduziert von 30 auf 13

•  Genauigkeit erhöht von 99,2% auf 99,8%

•  Um 97% reduzierte Schulungszeit

Erweitung von Voice 
auf das gesamte Lager
Nilfisk: Von sprachgestützter Kommissionierung bis zur industriellen 
Inspektion.



Herausforderung

Nilfisk fing an, sich mit Sprachlösungen zu befassen, 
weil das Unternehmen Schwierigkeiten hatte, die 
Produktivität seines Standorts in Springdale zu 
optimieren.

„Als wir ständig Arbeitskräfte eingestellt haben, um 
mit der Nachfrage Schritt zu halten, wurde uns klar, 
dass dies allein das Problem nicht lösen würde“, 
sagte Demetrius Smith, DC Manager and Head of 
Operations bei Nilfisk.

Bei bis zu 30 Kommissionierern pro Schicht wusste 
Smith, dass sie eine andere Lösung benötigen 
würden, um die Effizienz zu steigern.

„Wir mussten die Effizienz unserer Prozesse 
optimieren, damit wir die für die nächsten fünf Jahre 
geplanten Umsatzsteigerungen erreichen können“, 
fügte Smith hinzu. „Mit den von uns verwendeten 
Prozessen war das nicht möglich und es war nicht 
geplant, in neue Gebäude zu investieren, also 
mussten wir einen kreativen Weg finden, um den uns 
zur Verfügung stehenden Platz besser zu nutzen.“

“Wir sind das führende Unternehmen 
in unserer Branche. Daher wollten wir 
mit führenden Unternehmen der Voice-
Branchen zusammenarbeiten”

Demetrius Smith
Lagerleiter und Head of Operations bei Nilfisk

Lösung

Nachdem Nilfisk verschiedene Optionen von 
verschiedenen Anbietern in Betracht gezogen 
hat, entschied sich das Unternehmen für die 
Implementierung der Voice-Lösungen von Körber für 
alle Lagerkommissionierprozesse. Nachdem Nilfisk 
mit der Implementierung der Voice-Technologie 
begann, dauerte es nur sechs Monate, bis das System 
einsatzbereit war.

“Einer der Hauptgründe, weswegen wir 
uns für Körber entschieden haben, war 
der Ruf des Unternehmens für einfache 
Implementierungen, und es wurde 
diesem Ruf gerecht.”

Demetrius Smith
Lagerleiter und Head of Operations bei Nilfisk

Option der Mehrsprachigkeit

Das Projekt beinhaltete die Kommissionierung 
von Chargen per Voice und da viele der 
Arbeiter spanischsprachig waren, fügte Smith 
Kommissionieranweisungen in dieser Sprache hinzu. 
Er fügte jedoch auch hinzu, dass „Eine der größten 
Überraschungen bei der Implementierung war, dass 
niemand diese Sprache wollte. Sie meinten alle, 
dass Voice so einfach zu benutzen und zu verstehen 
sei, dass sie mit der englischen Version keinerlei 
Probleme hatten. Einige von ihnen nutzten es sogar, 
um Englisch zu lernen und zu verstehen.“

Erwartungen übertroffen

Das einzige Problem, das während des gesamten 
Prozesses auftrat, hatte mit dem internen 
drahtlosen Netzwerk von Nilfisk zu tun, das anfangs 
Schwierigkeiten hatte, auch die hintersten Winkel 
des großen Lagers abzudecken. “Auch wenn es kein 
Fehler von Körber war, half uns das Unternehmen, 
das Problem zu beheben. Sobald es gelöst war, haben 
wir eine sofortige Verbesserung der Produktivität 
festgestellt”, sagte Smith.

Die ersten Ergebnisse

Steigerung der Produktivität 
Nach der Einführung von Voice stellte Nilfisk eine 
sofortige Steigerung der Kommissionierproduktivität 
fest. „Vor Voice konnten unsere Arbeiter 10 
Positionen pro Stunde kommissionieren“, sagte 
Smith. “Im ersten Monat mit Voice waren es bis zu 
15 Positionen. Im zweiten Monat waren es 17. Heute 
kommissionieren sie 25. Das obere Management 
fragt mich immer wieder, was meine Einschätzung 
zur Obergrenze ist. Ich sage ihnen, dass Voice keine 
Grenzen gesetzt sind”.

Weniger Mitarbeiter 
Die Steigerung der Produktivität hat es Nilfisk 
ermöglicht, mit weniger mehr zu erreichen, was 
zu einem deutlichen Personalabbau geführt hat. 
“Wir können heute mit 13 Kommissionierern, 
die Voice verwenden, mehr erreichen als mit 30 
Kommissionierern, die mit Scannern und Papier 
arbeiten”, erklärte Smith.



“Wir können heute mit 13 Kommissio-
nierern, die Voice verwenden, mehr 
erreichen als mit 30 Kommissionierern, 
die mit Scannern und Papier arbeiten”

Demetrius Smith
Lagerleiter und Head of Operations bei Nilfisk

Verbesserter Kundenservice
“Durch das sprachgeführte Arbeiten können wir 
Produkte schneller liefern - unsere Durchlaufzeit 
betrug früher 48 Stunden, jetzt sind es 12 Stunden. 
Außerdem können wir immer noch Bestellungen bis 
15 Uhr entgegennehmen und noch am selben Tag 
ausliefern, was für den Kundenservice sehr hilfreich 
ist”.

Return on Investment
Laut Demetrius Smith, war der ROI bei weitem besser 
als erwartet. “Unser ursprünglich geplanter ROI von 
neun Monaten konnten wir durch die Reduzierung der 
Mitarbeiterzahl sowie der Betriebskosten innerhalb 
von nur drei Monaten erreichen.

Einsatz von Voice ausweiten 
Während Nilfisk Voice für die Kommissionierung 
einführte, begann Smith zu untersuchen, wie sich 
Voice auf den restlichen Betrieb von Nilfisk auswirken 
könnte, insbesondere auf die Inspektion.

Die Inspektion bestand aus drei Stufen mit sechs 
Mitarbeitern. Jede Person musste folgende Aufgaben 
erledigen:

• Ihre Aufgabe erfüllen

• Ihre Initialen auf ein Blatt Papier schreiben

• Das Papier der nächsten Person geben

Höhere Genauigkeit
Abgesehen davon, dass die Arbeiter sich vollkommen 
auf die zugewiesene Aufgabe konzentrieren 
können, hat Voice gegenüber Papier noch einen 
weiteren Vorteil – alle Informationen werden in 
Echtzeit aufgezeichnet. “Vor Voice wurden viele 
Positionen nicht kommissioniert, weil jemand seine 
Liste verloren hatte”, erzählte Smith. “Aber nun, wo 
wir diese Listen nicht mehr verwenden, ist unsere 

Genauigkeit von 99,2% auf 99,8% gestiegen”.

“Vor Voice konnten unsere Arbeiter 10 
Positionen pro Stunde kommissionieren. 
Im ersten Monat mit Voice waren es 
bis zu 15 Positionen. Im zweiten Monat 
waren es 17. Heute kommissionieren sie 
25. Das obere Management fragt mich 
immer wieder, was meine Einschätzung 
zur Obergrenze ist. Ich sage ihnen, dass 
Voice keine Grenzen gesetzt sind.”

Demetrius Smith
Lagerleiter und Head of Operations bei Nilfisk

Verbesserte Sicherheit
Laut Smith ist einer der größten nicht quanti-
fizierbaren Vorteile von Voice die Auswirkung auf 
die Sicherheit am Arbeitsplatz. “Wir haben ein 
dreistöckiges Zwischengeschoss, und vor Voice 
mussten Arbeiter Eimer, Etiketten, Scnnern und alles, 
was sie sonst noch aufgehoben haben, die Treppe 
rauf und runter tragen. Da sie nun die Hände frei 
haben, können sie sicher die Treppe rauf und runter 
gehen und was sie kommissioniert haben, sicher mit 
einer Hand festhalten.“

Schnellere Einarbeitung 
Nilfisk hat einen 97%igen Rückgang der Schulungszeit 
für Kommissionierer gemeldet. “Vor Voice dauerte 
es über eine Woche. Neue Mitarbeiter verbrachten 
wertvolle Zeit damit, erfahreneren Mitarbeitern 
zu folgen, um zu lernen, was sie tun sollen, wo sie 
Papier und Tickets herbekommen, wo sich die Artikel 
befinden und wie man die Scanner verwendet. Es war 
im besten Fall ineffizient”, sagte Smith. “Jetzt, wo wir 
Voice haben, dauert es nur noch etwa eine Stunde, 
um die Arbeiter so zu schulen, dass sie fast sofort mit 
der Arbeit im Lager beginnen können”.



Ergebnisse nach der Ausweitung von 
Voice
 
Steigerung der Produktivität 
Nachdem es im Inspektionsprozess kein Papier 
mehr gab, stellte Nilfisk eine sofortige und 
erhebliche Steigerung der Produktivität fest. “Die 
Inspektionszeit wurde um 30% reduziert, da der 
Papierkram, die Unterschriften, die Dateneingabe und 
die Papierablage wegfielen. Nun ist der ganze Prozess 
viel einfacher und effizienter”.

ROI
Einer der überzeugendsten Aspekte der Erweiterung 
mit Voice war laut Smith der ROI. “Da wir bereits den 
größten Teil der Infrastruktur eingerichtet hatten, 
konnten wir den ROI für die Inspektion in nur einem 
Monat erreichen”.

Die Zukunft
Nilfisk  plant Voice nicht nur in den USA, sondern auch 
in Europa einzusetzen.

“Aufgrund dessen, was wir in Springdale erreicht 
haben und unserer Zusammenarbeit mit Körber sind 
wir sicher, dass Nilfisk Voice auch in Europa einführen 
wird”, fügte Smith hinzu.

Abbilden der Prozesseffizienz 
“Durch Voice benötigten wir in unserem 
Kommissionierprozess kein Papier mehr und wir 
wussten, dass wir diese Effizienzvorteile auf unsere 
Inspektion übertragen konnten. Wir mussten die 
Zeit reduzieren, die jeder Arbeiter brauchte, um ein 
Klemmbrett zu finden, das Papier zu unterschreiben, 
es zu entfernen und weiterzugeben”, erklärte 
Smith. “Wir wollten auch die Dateneingabe und die 
Papierablage aus dem Prozess entfernen – das war 
nicht Teil ihrer Arbeit”.

Im Inspektionsprozess führt das Voice-System 
die Arbeiter durch ihre Aufgaben und meldet die 
Informationen ans System, sobald die Aufgaben 
abgeschlossen sind. Das System verfolgt, welche 
Benutzer die Inspektionen abschließen und 
aktualisiert die Daten in Echtzeit, so dass das 
Schreiben der Initialen, die Dateneingabe und die 
Papierablage nicht mehr erforderlich sind. 

“Voice hat uns so viel Zeit erspart. Wenn 
es zum Beispiel ein Problem mit einem 
Produkt gibt, müssen wir nicht Papiere 
durchwühlen, um herauszufinden, wer 
diesen Artikel abgewickelt hat. Wir 
können diese Information einfach im 
System finden.”

Demetrius Smith
Lagerleiter und Head of Operations bei Nilfisk
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