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Liebe Leserinnen und Leser,
der zunehmende Wettbewerbsdruck, die verbesserten technischen Möglichkeiten
im Zuge der Digitalisierung, aber auch die Notwendigkeit, den Mitarbeitern in der
Logistik und am Point of Sale die Arbeit zu erleichtern, sowie die teilweise stark eingeschränkte Mitarbeiterverfügbarkeit sind Ursachen dafür, dass Automatisierung
und auch Robotik im Konsumgüterhandel in den letzten Jahren stark an Interesse
gewonnen haben.
Um der Aktualität des Themas Rechnung zu tragen und Erfahrungen, Chancen,
 nforderungen und Herausforderungen beim Einsatz von Robotik im Handel näher heA
rauszuarbeiten, hat das EHI Retail Institute im Sommer 2017 eine Befragung führender Handelsunternehmen im deutschsprachigen Raum durchgeführt. Die Ergebnisse werden in dem vorliegenden Whitepaper präsentiert. Untersuchungsgegenstand
sind Anwendungen von Automatisierung oder Robotik sowohl in der Intralogistik als
auch am Point of Sale.
Die Studie wurde auf Wunsch der Robotics-for-Retail-(R4R)-Initiative erstellt, die in
2017 vom EHI Retail Institute als zentrale, neutrale Plattform ins Leben gerufen wurde, um das Thema Automatisierung/Robotik dem Konsumgüterhandel noch zugänglicher zu machen und den Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen
Herstellern und Anwendern zu fördern.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Unternehmen, die sich an der Befragung
beteiligt haben, für ihre freundliche Unterstützung und für ihre offenen, kompetenten und informativen Auskünfte.
Köln, im November 2017

Michael Gerling
Geschäftsführer
EHI Retail Institute

Hilka Bergmann
Leiterin Forschungsbereich
Verpackung und Versand
EHI Retail Institute

Thomas Kempcke
Leiter Forschungsbereich Logistik
EHI Retail Institute
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Zusammenfassung
Kollege Roboter – ein menschliches Thema
Da immer mehr Händler sich mit der Einführung von Automatisierung und Robotik in
ihren Betrieben beschäftigen, hat das EHI in 2017 die Robotics4Retail-Initiative auf
den Weg gebracht. Zu den Maßnahmen gehörte unter anderem eine Händlerbefragung in Form von persönlichen Interviews, mit der der Einsatz von Automatisierung
und Robotik im Handelslager und am Point of Sale untersucht wurde. An der Studie
nahmen 29 Handelsentscheider teil.

„Roboter sind in
der Lage, auf veränderte Umgebungssituationen
zu reagieren.“
Thomas Kempcke
EHI Retail Institute

Für die Differenzierung zwischen Automatisierung und Robotik ist aus Händlersicht
wesentlich, dass Robotik künstliche Intelligenz aufweist. Während Automatisierung
bei gleichbleibenden, standardisierten, wiederkehrenden Prozessen eingesetzt wird,
bezieht sich Robotik auf komplexe, sich verändernde Prozesse. Roboter sind in der
Lage, auf veränderte Umgebungssituationen zu reagieren.
In Abgrenzung zu Robotik wird im Handel in der Intralogistik aktuell hauptsächlich
Automatisierung eingesetzt. Intelligente Robotik findet in der Intralogistik zurzeit nur
vereinzelt Anwendung. Am Point of Sale sind in Einzelfällen aktuell verschiedene
Robotik-Anwendungen im Einsatz, überwiegend im Kundenservice, vereinzelt auch
für Inventuren oder Reinigung. Für Instorelogistik-Anwendungen gibt es noch keine
serienreifen Lösungsansätze auf dem Markt.
Die Gründe für den Einsatz von Automatisierung oder Robotik sind vielfältig. Besonders häufig wurden Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Kostenersparnis sowie Verbesserung der ergonomischen Bedingungen als Anlass für die Automatisierung von Prozessen genannt. Zudem sind angesichts des Fachkräftemangels in der Logistik viele
Unternehmen auf Automatisierung oder Roboter angewiesen. Speziell für Robotik
sind die höhere Flexibilität und die Bewältigung von Auftragsspitzen entscheidende
Gründe für den Einsatz.
Ausschlaggebender Trend, der den zunehmenden Einsatz von Automatisierung oder
Robotik im Handel wesentlich beeinflusst, sind für gut die Hälfte der befragten Händler die erweiterten technischen Möglichkeiten. Zu diesen zählen unter anderem die
zunehmende Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, eine erhöhte Zahl an Cloud-Applikationen sowie die steigende Zuverlässigkeit der Systeme.
Der Fachkräftemangel und der demografische Wandel sowie die zunehmende Bedeutung des E-Commerce und insbesondere des Omnichannel-Handels stellen weitere
wesentliche Trends, die den Einsatz von Automatisierung oder Robotik beschleunigen. Zum einen steigt die Erwartungshaltung der Kunden an Durchlaufzeiten in der
Supply Chain. Zum anderen nehmen aufgrund der unterschiedlichen Vertriebskanäle
die Komplexität und wegen der größeren Reichweite von Online-Marketingaktionen
die innerhalb von kurzer Zeit in der Logistik zu bearbeitenden Mengen deutlich zu.
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Qualifizierte Mitarbeiter gesucht
Für einen erfolgreichen Einsatz von Automatisierung oder Robotik müssen gewisse
Voraussetzungen erfüllt sein. Entscheidendes Kriterium ist der Faktor Mensch. So
hält ein knappes Drittel der befragten Händler die entsprechende Qualifikation der
projektdurchführenden Mitarbeiter für besonders wichtig. Zudem hat rund ein Viertel der befragten Händler die Zuverlässigkeit der Technik und die Wirtschaftlichkeit
der Systeme als Grundvoraussetzungen genannt. Weitere Voraussetzungen beziehen
sich auf die Akzeptanz, die Anpassungsfähigkeit und die Veränderungsbereitschaft
durch die Mitarbeiter. Manche Händler betonen die Notwendigkeit einer Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien bei der Planung, einer detaillierten Artikel-Stammdatenpflege, einer hohen Qualität der Produkt-Stammdaten und einer ausreichenden
Zeit für die Planung und Einführung. Zudem wurden geeignete räumliche Gegebenheiten für die Installation, eine positive Umsatzentwicklung, um die Wirtschaftlichkeit der Investition sicherzustellen, sowie „Mitnahme“ der Kunden am Point of Sale
als weitere Voraussetzungen benannt. Die Geschäftsleitung sollte von dem Projekt
vollständig überzeugt sein und es nachhaltig unterstützen.
Um die Akzeptanz der Mitarbeiter für die neue Technik zu gewinnen, ist es wichtig,
mit den Mitarbeitern in die Kommunikation zu gehen, sie frühzeitig über die geplante Einführung von Automatisierung oder Robotik zu informieren, ihnen die Gründe
offen zu erklären, sich die jeweiligen Bedenken anzuhören und auf diese einzugehen. Fast ein Drittel der befragten Händler hat verdeutlicht, dass die Mitarbeiter von
Anfang an in die Planung und Einführung von Automatisierungs- oder Robotik-Projekten nach Möglichkeit mit einbezogen werden sollten.
Ebenfalls fast ein Drittel der Befragungsteilnehmer weist darauf hin, dass in der
 rganisation strukturelle Veränderungen vorgenommen werden müssen. ArbeitsO
plätze und Verantwortungsbereiche werden neu definiert. Die Mitarbeiter müssen
entsprechend auf die neuen Tätigkeiten vorbereitet werden. Ebenso müssen die bisherigen Prozesse überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Arbeitskräfte für
eintönige, körperlich belastende, unangenehme Tätigkeiten, für die nicht ausreichend
Mitarbeiter verfügbar sind, werden bei Automatisierung oder Robotik nach Ansicht
vieler Händler weniger benötigt, dafür aber neue Arbeitsplätze für höher qualifizierte Techniker geschaffen.

„Um die Akzeptanz
der Mitarbeiter für
die neue Technik
zu gewinnen, ist
es wichtig, mit den
Mitarbeitern in die
Kommunikation zu
gehen …“
Hilka Bergmann
EHI Retail Institute

IT-Schnittstellen müssen passen
Bei den technischen Anforderungen, die der Handel an die Automatisierung oder
Robotik stellt, steht die ausreichende Energieversorgung klar an erster Stelle. Sie
wurde von mehr als einem Drittel der Befragten genannt. An zweiter Stelle der genannten Anforderungen folgen hohe Robustheit, Belastbarkeit und Ausfallsicherheit.
Autonome Mobilität und Kollaborationsfähigkeit sind ebenfalls sowohl für die Logistik als auch für den Point of Sale Anforderungen an Roboter. Das Kriterium der Greif
fähigkeit spiegelt die hohe Bedeutung von Automatisierung/Robotik für die Kommis-
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sionierung wider. Bei hoher Sortiments- und Artikelvielfalt ist es wichtig, dass der
Roboter verschiedene Gebinde- und Verpackungsvarianten greifen kann. Weitere
Anforderungen sind die Bedienbarkeit, die Sensorik, der Arbeitsschutz für die Mitarbeiter, die Lernfähigkeit sowie insbesondere bei Servicerobotern die Sprachqualität und Spracherkennung.
Bei der Einführung von Automatisierung/Robotik spielt natürlich auch die dahinterliegende IT eine wichtige Rolle. Die Bedeutung der Schnittstellenkompatibilität auch
zu vorhandenen Lagerverwaltungssystemen wurde in den Gesprächen besonders
häufig genannt.
Um die gesellschaftliche Akzeptanz von Automatisierung und Robotik in der Gesellschaft zu verankern, bedarf es eines von Anfang an offensiven und transparenten
Umgangs mit dem Thema. Grundsätzlich sollte es darum gehen, die Vorteile, Ziele,
Funktionsweisen und vor allem die Beweggründe für den Einsatz jener neuen Technologien herauszustellen.
Das EHI wird die weitere Entwicklung von Automatisierung/Robotik im Handel auch
in Zukunft in entsprechenden Nachfolgestudien dokumentieren.
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Einleitung
Hintergrund und Zielsetzung
Da aktuell immer mehr Händler konkret über die Einführung von Robotik im Handel
nachdenken, hat das EHI in diesem Jahr die Robotics4Retail-Initiative in Gang gebracht. Ziel ist es, einerseits den Einsatz von Robotik im Handel zu erforschen und
andererseits den Handelsunternehmen das Thema in größerem Umfang zugänglich
zu machen und eine neutrale Plattform zum Informationsaustausch zu bieten. Zu den
Maßnahmen gehören unter anderen der Aufbau der Website www.robotics4retail.de,
die Durchführung der Robotics-for-Retail-Konferenz am 26./27. September 2017
in Köln, die Veröffentlichung und Verteilung eines Posters mit aktuellen Fallbeispielen der „First Mover“ und eine Händlerbefragung in Form von persönlichen Interviews. Untersucht wurde der Einsatz von Automatisierung und Robotik im Handelslager und am Point of Sale.
Die Ergebnisse der Händlerbefragung sind in dem vorliegenden Whitepaper strukturiert zusammengefasst. Ziel der Händlerbefragung ist es, einen aktuellen Überblick
zum Verständnis von Robotik, zu derzeitigen und vorstellbaren Einsatzbereichen und
den aktuellen Beweggründen, Anforderungen und Herausforderungen, die bei der
Einführung von Automatisierung und/oder Robotik Berücksichtigung finden sollten,
zu vermitteln. Konkret wurden folgende Fragestellungen näher beleuchtet:
Verständnis von Robotik versus Automatisierung
Aktuelle und vorstellbare Einsatzbereiche
Formen von Mensch-Roboter-Interaktionen
Gründe für den Einsatz
Erfolgsfaktoren zur Bewertung
Voraussetzungen, Risiken und Schwierigkeiten sowie organisatorische
Maßnahmen
Technische Anforderungen an Roboter und an die IT-Systeme
Trends, die den Einsatz von Automatisierung/Robotik im Handel unterstützen
Möglichkeiten zur Akzeptanz von Automatisierung/Robotik in der Gesellschaft
Informationsverhalten und Impulsgeber für Automatisierung/Robotik
Erwartungen an die R4R-Initiative des EHI

Erhebungsmethode und Struktur der Befragungsteilnehmer
Da die Überlegungen zur Robotik und deren Einsatz im Handel noch recht neu sind,
hat das EHI die Händlerbefragung in Form von persönlichen und teilweise auch telefonischen Händlerinterviews durchgeführt. Die Befragung erfolgte ungestützt. Den
Händlern wurden somit keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die in der Studie genannten Händler-Antworten spiegeln die spontanen Äußerungen der Händler
wider. Auf diese Weise konnten Ansichten, Meinungen und Erfahrungen des Handels,
zum Beispiel zu den Beweggründen, den Risiken und den organisatorischen Maßnahmen, näher diskutiert und beleuchtet werden. Ebenso konnten sämtliche Argumente und deren Hintergründe aufgenommen werden, die bei einer standardisierten Befragung womöglich nicht in der Vielfalt und Tiefe Berücksichtigung gefunden
hätten. Für eine Vergleichbarkeit der Antworten wurden die Interviews jeweils mit
hilfe eines einheitlichen Interviewleitfadens strukturiert. Die Dauer der Interviews
betrug zwischen 1 und 2 Stunden.
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Insgesamt hat das EHI 29 Handelsentscheider aus dem deutschsprachigen Raum
im Zeitraum von Juni bis September 2017 zum Einsatz von Robotik im Handel interviewt. Die befragten Unternehmen haben in 2016 einen Gesamtumsatz (stationär
und online) von 148,9 Mrd. Euro erwirtschaftet und repräsentieren stationär rund
32.800 Geschäfte.

Hauptsitz der befragten Händler
(Abb. 1)
in absoluten Zahlen
5

Deutschland
Schweiz

24
n = 29

Quelle: EHI

Der Großteil der befragten Händler hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Einige Händler aus der Schweiz haben ebenfalls an der Befragung teilgenommen (vgl. Abb. 1).
Beim Großteil der befragten Händler handelt es sich um Multi-/Cross-/bzw. Omni
channel-Händler, die sowohl online als auch stationär aktiv sind. Rein stationäre
Händler und auch reine Online-Pure-Player sind unter den befragten Händlern ebenfalls vertreten (vgl. Abb. 2).

Vertriebslinien der befragten Händler
(Abb. 2)
in absoluten Zahlen
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Die Produktsegmente der befragten Händler sind vielfältig. Der Bereich Food und
Drogerie ist unter den Studienteilnehmern besonders stark vertreten, gefolgt von
den Bereichen Fashion und Consumer Electronics. Für manche der befragten Händler konnte aufgrund der hohen Vielfalt unterschiedlicher Produktsegmente kein
Haupt-Segment identifiziert werden (vgl. Abb. 3).

Haupt-Produktsegmente der befragten Händler
(Abb. 3)
in absoluten Zahlen
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Quelle: EHI

Was die Funktionsbereiche betrifft, gehören die meisten der Interviewpartner den
Bereichen Logistik und Supply Chain an. Deshalb bezieht sich auch ein Großteil der
Antworten auf logistische Anwendungen von Automatisierung und Robotik. Aus den
Funktionsbereichen IT/Digital und Marketing haben ebenfalls Handelsentscheider
an der Befragung teilgenommen (vgl. Abb. 4). Letztere haben sich bei den Interviews
speziell zu den Einsatzmöglichkeiten am Point of Sale geäußert.

Funktionsbereiche der befragten Händler
(Abb. 4)
in absoluten Zahlen
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Abgrenzung zwischen Automatisierung
und Robotik
Verständnis von Automatisierung
Zur begrifflichen Abgrenzung von Automatisierung gegenüber Robotik hat fast ein
Drittel der befragten Händler Automatisierung als einen Anwendungsfall beschrieben, der durch gleichbleibende, standardisierte, stets wiederkehrende Prozesse
gekennzeichnet ist (vgl. Abb. 5).
Fast ein Viertel der befragten Händler hat angemerkt, dass es in der Logistik bei
Automatisierung meist um stationäre, in feste Strukturen starr eingebundene Systeme geht. Für fast ebenso viele bezieht sich Automatisierung weitgehend auf den
Materialfluss durch Förderbänder oder sonstige Hilfsmittel, also die Bewältigung von
Strecken bzw. Transportwegen.
Für rund ein Siebtel der befragten Händler ist Automatisierung „dumm“ und ohne
künstliche Intelligenz. Automatisierte Prozesse betreffen häufig einfache, monotone Arbeitsschritte. Für einzelne Händler ist ebenfalls als Unterschied zu Robotik entscheidend, dass bei Automatisierung das System gesteuert oder geführt wird und
nicht als autonomes System agiert bzw. selbst keine Entscheidungen trifft.

Foto: Interroll

Wiederum andere Händler geben für die Unterscheidung zu Robotik an, dass es sich
bei Automatisierung in der Logistik häufig um eine große technische Anlage handelt,
die speziell in einem neuen Verteilzentrum errichtet wird und sich in die konventionelle Lagerstruktur meist nicht integrieren lässt.

Förderband als Beispiel für eine Automatisierungs-Anwendung
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Verständnis der Händler von Automatisierung in Abgrenzung zu Robotik
(Abb. 5)
in absoluten Zahlen
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Verständnis von Robotik
Für die Abgrenzung von Robotik zur Automatisierung ist für fast die Hälfte der
befragten Händler die künstliche Intelligenz das entscheidende Merkmal (vgl. Abb.
6). Mithilfe von IT und Data Analytics verfügen Robotik-Systeme über eine eigene
Intelligenz und mehr Fähigkeiten. Fast zwei Drittel der befragten Händler verbinden
mit Robotik, dass sie nicht bei standardisierten, gleichbleibenden, sondern bei komplexen, sich verändernden Prozessen eingesetzt wird. Das Robotik-System ist in der
Lage, auf veränderte Umgebungssituationen zu reagieren. Einzelne Händler merken
an, dass Robotik auch eine bessere Sensorik aufweist, die erst die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Umgebungssituationen ermöglicht.
Fast ein Viertel der befragten Händler bezeichnet Robotik als ein autonomes System.
Roboter werden nicht von externer Seite aus gesteuert. Sie treffen selbst intelligente
Entscheidungen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Für fast den
gleichen Anteil der befragten Händler ist die zunehmende Mobilität von Robotern
ausschlaggebend. In diesem Zusammenhang betonen manche der Befragten, dass
der Roboter gleichzeitig mit Intelligenz ausgestattet sein und sich auf veränderte Umgebungssituationen einstellen und entsprechend auf diese reagieren können sollte.
Aus ihrer Sicht fällt zum Beispiel ein fahrerloses Transportsystem nur unter Robotik,
wenn dieses auch mit entsprechender Intelligenz ausgestattet ist.
Ein ähnlich hoher Anteil der befragten Händler stellt die bessere Greiftechnik als
entscheidendes Merkmal im Unterschied zur Automatisierung heraus. Hier läge der
Unterschied zur Automatisierung in der Prozessumsetzung und im Materialfluss.
Zudem ist Robotik im Gegensatz zur meist stationären Automatisierung variabler, in
weniger feste Strukturen eingebunden und bietet sowohl in ihrem Einsatz als auch
in ihrem Nutzen deutlich mehr Flexibilität.
Als weiteres Merkmal von Robotik-Systemen wurde von einzelnen Händlern genannt,
dass diese Systeme aufgrund von Erfahrungen selbst dazulernen. Besonders span-
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Foto: Linde

Bild oben und Bild links:
Für eine Einstufung als Robotik-Anwendung sollten fahrerlose Transportsysteme über künstliche Intelligenz verfügen

nend ist für manche Händler, wenn die Roboter durch vernetztes Lernen von den Erfahrungen anderer Roboter ebenfalls profitieren.
Für andere Händler ist es zudem kennzeichnend, dass Robotik-Systeme skalierbar,
vielseitig und auch kollaborativ einsetzbar sind. Robotik kann auch in Kombination
mit konventionellen Prozessen genutzt werden, ohne dass in der Logistik gleich eine
komplett neue Infrastruktur benötigt wird (vgl. Abb. 6).
Manche Händler merken an, dass Automatisierung und Robotik sich zukünftig noch
stärker annähern und miteinander verschmelzen werden. Insgesamt wird es eine Weiterentwicklung in den technischen Möglichkeiten hin zu künstlicher Intelligenz geben.

Verständnis der Händler von Robotik in Abgrenzung zu Automatisierung
(Abb. 6)
in absoluten Zahlen
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Aktuelle und zukünftig vorstellbare
Einsatzbereiche von Automatisierung und
Robotik im Handel
Einsatz in der Intralogistik
In Abgrenzung zu Robotik wird im Handel in der Intralogistik aktuell hauptsächlich Automatisierung eingesetzt. Die hier am häufigsten genannten Prozesse betreffen das
Ein- und Umlagern - meist im vollautomatisierten Hochregallager, den innerbetrieblichen Transport, die Kommissionierung und innerhalb von dieser auch Depalettierund Palettiervorgänge. Als Beispiel für die automatisierte Kommissionierung wurden
unter anderem Shuttle-Systeme im Kleinteile-Bereich genannt. Das Verpacken für den
Versand online bestellter Ware gehört für manche Händler ebenfalls zu den häufig
automatisiert durchgeführten Prozessen in der Intralogistik. Bei manchen Händlern
werden das Aufrichten und Verschließen der Kartons und das Aufkleben des Labels
automatisiert durchgeführt, bei anderen die Verdeckelung mit automatisierter Anpassung der Kartonhöhe entsprechend der Füllhöhe, damit die Versandverpackung
in ihrer Größe optimal auf das Füllgut ausgerichtet ist. Eine weitere Anwendung stellt
die auf den Artikeldaten beruhende automatisierte Kartonerstellung dar, um weniger
unterschiedliche Kartongrößen vorhalten zu müssen. Als zusätzlichen automatisierten Prozess in der Intralogistik hat einer der befragten Händler das Bereitstellen für
die Verladung angegeben (vgl. Abb. 7).

Aktueller Einsatz von Automatisierung und Robotik in der Intralogistik
(Abb. 7)
in absoluten Zahlen
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Foto: SSI Schäfer

Bild oben und Bild links:
Palettierroboter werden
vom Handel in der Regel der
Automatisierung zugeordnet

Intelligente Robotik findet in der Intralogistik aus Sicht der befragten Händler aktuell
nur vereinzelt Anwendung. Einige Händler setzen in der vollautomatisierten Kommissionierung zwar Depalettier- und Palettierroboter ein, ordnen diese aber nicht
der Robotik zu, da sie aus ihrer Sicht nicht die entsprechende Intelligenz aufweisen.
Die intelligenten Robotik-Kommissioniersysteme, die in einzelnen Unternehmen
bereits im Einsatz sind, sind in ihrer Anwendung sehr unterschiedlich. Bei einem
der Interviewpartner sorgen Transportroboter dafür, dass die Ware zum Mitarbeiter
gebracht wird und nicht mehr der Mitarbeiter zur Ware kommt. Dadurch können die
Laufwege der Mitarbeiter deutlich reduziert und der Kommissionierprozess im Ganzen beschleunigt werden.
Bei einem anderen befragten Händler sind Kommissionierroboter im Einsatz, bei denen das Kommissionierprinzip ähnlich wie beim Menschen funktioniert, nur dass der
Mensch aktuell veränderte Situationen schneller erfassen und die Artikel besser greifen kann. Der Roboter kommissioniert gemeinsam mit den Mitarbeitern im gleichen
Bereich auf der gleichen Fläche. Die Integration in die bisherige Logistikstruktur wird
als deutlicher Vorteil gegenüber einer Automatisierung gesehen. Ziel des Roboter-Einsatzes sind vor allem die Erhöhung der Flexibilität und die Bewältigung von Auftragsspitzen, für die nicht ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung stehen.
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Foto: Magazino

Beispiele für Robotik-Lösungen in der
Kommissionierung
Bild links oben: Mobiler
Transportroboter
Bild rechts oben: Mobiler
Kommisionierwagen
Bild links: Mobiler
Kommissionierroboter

Auch wenn derzeit wirklich intelligente Robotik aus Sicht der befragten Händler nur
vereinzelt genutzt wird, ist ein zukünftiger Einsatz für einige der befragten Händler
nicht nur vorstellbar, sondern auch wünschenswert (vgl. Abb. 8).
Der am häufigsten für den vorstellbaren Einsatz von Robotik genannte Prozess ist die
Kommissionierung, gefolgt vom innerbetrieblichen Transport. Auch bei diesen Pro-

Aktueller und vorstellbarer Einsatz von Robotik in der Intralogistik
(Abb. 8)
in absoluten Zahlen
Ein- und Umlagerung 0
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zessen sehen die Vorstellungen über den Einsatz sehr unterschiedlich aus. Eine für
mehrere befragte Händler vorstellbare Option ist, statt starrer Fördertechnik mobile, autonome Robotik-Systeme, die mit Intelligenz ausgestattet sind, als Kommissionierroboter oder für andere intelligente Transportaufgaben einzusetzen. Als interessant wird diese Option bewertet, da man erwartet, dass die Systeme höher entwickelt
sind, mehr können, sicherer, variabler, flexibler und darüber hinaus mit der konventionellen Intralogistik kombinierbar sind.
Als weitere Variante einer wünschenswerten Robotik-Anwendung in der Kommissionierung wird von einigen befragten Händlern auch die intelligente Weiterentwicklung einer vollautomatisierten, starren Kommissionieranlage gesehen. Der Wunsch
besteht, dass die Maschinen Veränderungen, z.B. bezüglich der Artikel-Stammdaten, besser erkennen und damit besser auf diese reagieren können. Auf diese Weise
sollen Störungen komplett vermieden werden, da das Automatisierungs- bzw. Robotik-System Fehler bereits vor deren Auswirkungen selbst erkennen und sie rechtzeitig und außerdem eigenständig beheben soll.
Eine Kombination von intelligenten starren und intelligenten flexiblen autonomen Systemen ist für manche Händler ebenfalls gut vorstellbar. Zu den weiteren für manche
Händler vorstellbaren Robotik-Anwendungen in der Intralogistik gehören das Bereitstellen und Verladen der Artikel, die Ein- und Umlagerung, das Verpacken sowie Inventuren. Bei der Anbringung von Transportetiketten an Versandverpackungen könnte z.B. ein Roboter den Drucker ersetzen. Wenn die Roboter vielseitig einsetzbar sind
und von einem Roboter unterschiedliche Aufgaben übernommen werden können,
wird die Kombination unterschiedlicher Tätigkeiten in manchen Fällen ebenfalls als
sehr wünschenswerte Robotik-Lösung betrachtet.

Einsatz am Point of Sale
Am Point of Sale sind in Einzelfällen verschiedene Robotik-Anwendungen derzeit
im Einsatz und bei weiteren Händlern für einen zukünftigen Einsatz vorstellbar (vgl.
Abb. 9).
Kundenservice-Roboter setzen aktuell 4 der befragten Händler ein. Doppelt so viele könnten sich den Einsatz zukünftig vorstellen. Die Art der Umsetzung ist bei den
verschiedenen Anwendungen sehr unterschiedlich. Bei zwei der befragten Händler
begrüßt ein humanoider Serviceroboter am Point of Sale die Kunden, beantwortet
Fragen und bietet Entertainment. Je nach Programmierung informiert er auch über
gesuchte Produkte oder Produkt-Neuheiten. Der Einsatz erfolgt zu Marketingzwecken, um sowohl interessierte technikaffine Kunden als auch Mütter mit „neugierigen“ Kindern verstärkt in die Filiale zu locken. Ein anderer Händler setzt einen mobilen Serviceroboter für die Kunden-Navigation ein. Der Roboter unterstützt die Kunden
bei der Artikelsuche und führt sie zum gewünschten Produkt.
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Aktueller und vorstellbarer Einsatz von Robotik am Point of Sale
(Abb. 9)
in absoluten Zahlen
4

Kunden-Service

8
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Inventur

5
1

Reinigung

Instore-Logistik

4
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0
Aktueller Einsatz von Robotik
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Vorstellbarer Einsatz von Robotik
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Quelle: EHI

Foto: Softbank Robotics

Foto: Unity Robotics

Foto: Conrad Electronic

Bei einem anderen Serviceroboter eines weiteren Händlers, der den Kunden spezialisierte Servicefragen beantwortet und damit das Verkaufspersonal am Point of Sale
unterstützt, handelt es sich um eine kombinierte Mensch-Maschine-Lösung. Eine

Bild oben links: SCITOS A5/
Werner ist bei Conrad
Electronic unterwegs
Bild oben rechts: 
Serviceroboter Paul hilft bei
der Produktsuche am PoS
Bild links: Der humanoide
Serviceroboter Pepper begrüßt
und unterhält die Kunden

EHI Retail Institute

17

Robotics4Retail

spezialisierte, aber sich räumlich entfernt befindende Kundenberaterin beantwortet
über einen mobilen Videochat mit Sprachunterstützung spezielle, komplexe Servicefragen. Die Mensch-Maschine-Lösung präferiert der Händler, da er die Technik einer
reinen Maschinen-Lösung für die Komplexität in der Beratung aktuell noch als nicht
ausgereift und auch noch nicht als von den Kunden akzeptiert einstuft.
Diejenigen Händler, die Serviceroboter derzeit einsetzen, sehen ebenfalls die Möglichkeiten der Technik teilweise noch begrenzt, für sie handelt es sich eher um ein
Pilotstadium und bei den eingesetzten Robotern fehle für wirklich intelligente Robotik noch die entscheidende Intelligenz. Trotzdem besteht bei den Händlern, die sich
aktuell mit Servicerobotern befassen, deutliches Interesse, die Einsatzmöglichkeiten der Roboter weiterzuentwickeln und zu testen.
Für den zukünftig vorstellbaren Einsatz von Robotik am Point of Sale sind für die
befragten Händler weitere Serviceanwendungen vorstellbar. Zusätzliche Optionen
wären zum Beispiel Serviceroboter als Shopping-Assistenten, im Fashion-Bereich
eine intelligente Umkleidekabine, in die der Roboter auf Bestellung die vom Kunden
gewünschte Ware bringt, ein Einpackservice für Geschenke zur Weihnachtszeit, den
ein Roboter übernimmt, oder ein Retourenservice, bei dem der Roboter die zurückgebrachten Waren entgegennimmt und die Gutschriften erstellt.

Foto: Adler Modemärkte

Ein Inventurroboter, der mithilfe von RFID nachts die Bestände erfasst, ist aktuell
bei einem befragten Händler im Einsatz. Dadurch können aktuelle Bestände schneller und genauer ermittelt und die Nachversorgung der Waren optimiert werden. Während zuvor die manuelle Bestandsaufnahme sehr aufwendig war und nur periodisch
durchgeführt wurde, wird nun täglich automatisiert erkannt, wenn z.B. wegen Diebstahl Artikel nicht mehr verfügbar sind und nachbestellt werden müssen. 5 Interview
partner haben angegeben, dass der Einsatz eines Inventurroboters für Sie zukünftig vorstellbar ist. Insbesondere in Kombination mit einem Serviceroboter wird der
Einsatz eines Inventurroboters als interessant bewertet. Durch eine sinnvolle Vernetzung ist dann der Serviceroboter stets informiert, wo in der Filiale sich welcher
Artikel in welcher Anzahl aktuell befindet.

Der Inventurroboter Tory arbeitet nachts
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Ein Reinigungsroboter ist derzeit ebenfalls bei einem befragten Händler im Einsatz.
4 Studienteilnehmer können sich den zukünftigen Einsatz von Robotern zum Reinigen der Verkaufsflächen oder Ladenfenster vorstellen. Bei den Reinigungsrobotern
wurde jedoch die Technik von manchen Befragten aus Erfahrungen mit Praxistests
als noch nicht ausgereift beurteilt.
In der Instore-Logistik gibt es derzeit aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten
und Wirtschaftlichkeit noch keine Robotik-Lösungen, obwohl dies für einige Händler
ein interessantes Einsatzfeld wäre, um Prozesse der Filiallogistik effizienter zu gestalten. Die Mehrzahl der befragten Händler kann sich eine Automatisierung von Verräumprozessen in den Filialen daher auch für die kommenden Jahre noch nicht vorstellen. Für einzelne befragte Händler hingegen wäre es durchaus schon denkbar,
dass Roboter zukünftig nachts die Ware verräumen. Andere sehen es als eher realistisch, dass Roboter in ein paar Jahren die Warenverräumung insofern unterstützen,
als dass sie die Ware vom Lager in den Verkaufsbereich transportieren. Im Filiallager
bewerten einzelne Händler zudem eine automatisierte Einlagerung oder eine nächtliche Depalettierung auf intelligente Rollwagen als zukünftig realisierbar. Weitere für
einzelne Händler denkbare Einsatzoptionen von Robotik in der Instore-Logistik wären
zum Beispiel Nachbestellungen durch optische Erfassung am Regal, Preisauszeichnung, Qualitätskontrolle von Frischwaren und die „Filialpflege“ im Leergutbereich.
Einzelne Händler, die am Point of Sale schon Roboter im Einsatz haben und sich noch
weitere Einsatzbereiche vorstellen können, halten es für wünschenswert, dass langfristig gesehen alle Aufgaben von einem Roboter durchgeführt werden können. Gerade die Verknüpfung der einzelnen Tätigkeiten ist für sie spannend. Sie sind sich
aber auch bewusst, dass hier eine entscheidende Herausforderung liegt. Erstrebenswert wäre es aus ihrer Sicht, wenn die Roboter entsprechend den jeweils erforderlichen Einsatzbereichen in der Lage wären, selbstständig ihre jeweiligen Anwendungen und Tools zu wechseln.
Manche Unternehmen hingegen lehnen den Einsatz von Robotern in den eigenen
Verkaufsstellen prinzipiell ab. Ihrer Auffassung nach passen entweder Roboter nicht
zum Image des Unternehmens oder aber die Verkaufsflächen der Märkte werden für
einen Robotereinsatz als zu klein erachtet.

Vorstellbare Formen von Mensch-Roboter-Interaktionen
Die Vorstellungen, wie eng Roboter zukünftig mit den menschlichen Kollegen
zusammenarbeiten, fallen bei den Studienteilnehmern sehr unterschiedlich aus
(vgl. Abb. 10).
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Vorstellbare Formen von Mensch-Roboter-Interaktionen
(Abb. 10)
in absoluten Zahlen
15

In der Intralogistik im selben Bereich
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In der Intralogistik räumlich getrennt
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Am POS zeitlich getrennt (räumlich evtl. gleich)

5

Am POS räumlich getrennt (zeitlich evtl. gleich)

4
0

5

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich
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Quelle: EHI

Für die Intralogistik hält rund die Hälfte der befragten Händler ein gemeinsames
Arbeiten von Menschen und Robotern in räumlicher Nähe für machbar und erstrebenswert. Zum Beispiel beim Kommissionieren und auch beim innerbetrieblichen
Transport wird gerade die Nutzung der gleichen Fläche und Infrastruktur als entscheidender Vorteil der Robotik gegenüber der Automatisierung gesehen. Als Anforderungen sind hier arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen einzuhalten. Bei Kommissionierrobotern, und generell bei fahrerlosen Transportsystemen, ist z.B. entscheidend, dass
diese rechtzeitig bremsen und eventuell sogar ausweichen, wenn sie einem anderen
Kommissionierer begegnen. Auch sollte der Roboter sich leise bewegen und „sympathisch“ wirken, um die menschlichen Kommissionierer nicht zu verängstigen. Menschliche und Roboter-Kommissionierer sollten gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen, sich nicht behindern und nicht gegeneinander arbeiten, sondern gemeinsam
eine möglichst gute Kommissionierleistung erzielen. Dafür wurde empfohlen, eine
optimale Kombination aus menschlichem und Roboter-Einsatz anzustreben. Wenn
die Mitarbeiter von selbst dem Roboter einen Namen geben, ist dies dann meist ein
Indiz dafür, dass sie ihn als Kollegen akzeptiert haben.
Ein etwas geringerer Anteil der befragten Händler bevorzugt räumlich getrennte Bereiche für Robotik und Automatisierung einerseits sowie das menschliche Personal
andererseits. Dieser Ansatz ist vor allem von den bisher eingesetzten Automatisierungslösungen beeinflusst, die aus Sicherheitsgründen meist einen separaten Bereich
von der konventionellen Logistik erfordern. Hier sind grundsätzlich keine Mensch-Roboter-Interaktionen gewünscht.

20

EHI Retail Institute

Robotics4Retail

Am Point of Sale ist bei Servicerobotern eine Interaktion mit Mitarbeitern und
Kunden eindeutig das Ziel des Einsatzes. Hier ist die räumlich und zeitlich gemeinsame Arbeit unentbehrlich. Da der Roboter am Point of Sale mit Kunden in Berührung kommt, die selbstverständlich im Umgang mit dem Roboter nicht geschult und
an den Umgang nicht gewöhnt sind, ist es hier sehr wichtig, dass der Roboter sich
in angemessenem Tempo durch den Markt bewegt, rechtzeitig bremsen kann, bei
Bedarf ausweicht, ansprechend aussieht, sich geräuscharm verhält und niemanden
verängstigt. Für die Interaktion ist neben der Navigation und Orientierung vor allem
die Spracherkennung wichtig. Der Roboter soll das Anliegen des Kunden verstehen
und ein attraktiver Ansprechpartner für Kunden sein. Dabei muss er auch mit Nebengeräuschen im Markt zurechtkommen können. Spracherkennung, das Verstehen unterschiedlicher Dialekte und umgangssprachlicher Ausdrucksweisen sowie
das Erkennen der Sprache in höheren oder leiseren Stimmlagen sind häufig technisch noch nicht ausgereift, daher besteht hier der Wunsch, dass die entsprechende
Software noch weiterentwickelt wird. Damit das Aussehen des Roboters als ansprechend empfunden wird, verfügt er häufig über ein Gesicht mit leicht menschlichen
Gesichtszügen, die aber nicht zu vermenschlicht wirken dürfen, da dies wiederum
verängstigen könnte. Von Anbieterseite wurden hierfür unterschiedliche Lösungen
erarbeitet. So ist ein Robotermodell zum Beispiel gezielt nur 1,20 m groß, wodurch
das „Kindchenschema“ zur Geltung kommt und der Roboter von Mitarbeitern und
Kunden als „niedlich“ empfunden wird.

„Der Roboter soll
das Anliegen des
Kunden verstehen
und ein attraktiver
Ansprechpartner
für Kunden sein.“
Andreas Kruse
EHI Retail Institute

Beim Einsatz des Inventurroboters am Point of Sale findet keine direkte Mensch-Roboter-Interaktion statt, da der Roboter nur nachts und damit zu anderen Zeiten als die
menschlichen Kollegen arbeitet. Die Mitarbeiter überprüfen lediglich morgens, ob der
Roboter sich nach seiner nächtlichen Arbeit wieder in seiner Dockingstation befindet,
und sorgen abends dafür, dass für den Roboter keine Hindernisse im Weg stehen.
Für weitere Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Instore-Logistik können sich manche Händler den Einsatz von Robotern nur außerhalb des Kundenbereichs vorstellen.
Sie befürchten, dass die Kunden ansonsten abgeschreckt werden. In einem Fall sollen Kunden auf Anordnung des Vertriebs auf keinen Fall „Roboter zu sehen bekommen“, da dies nicht zum Unternehmensimage passen würde. Manche Händler sehen bei einem interaktiven Einsatz im Kundenbereich auch ein erhöhtes Unfallrisiko.
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Gründe für den Einsatz von Automatisierung/
Robotik
Die Gründe für den Einsatz von Automatisierung oder Robotik sind vielfältig. Besonders häufig, nämlich von mehr als der Hälfte der befragten Händler, wurden Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Kostenersparnis als Anlass für die Automatisierung von
Prozessen in der Intralogistik genannt. Dies sind für Automatisierung, nach aktuellem Stand aber weniger für Robotik relevante Gründe, da Robotik-Projekte sich meist
noch in der Pilotphase befinden und häufig andere Zielsetzungen verfolgen. Von den
Händlern, die Effizienz und Kostenersparnis als Gründe benannt haben, beurteilen einige diese ebenfalls nicht als die ausschlaggebenden Gründe. Von noch größerer Bedeutung sei der Faktor Mensch. Für 41 Prozent der befragten Händler ist die Unterstützung der Mitarbeiter, um ihnen bei unangenehmen, eintönigen und insbesondere
körperlich belastenden Tätigkeiten die Arbeit zu erleichtern und die ergonomischen
Bedingungen zu verbessern, oberstes Ziel. Zudem sind angesichts des Fachkräftemangels in der Logistik und der daraus resultierenden stark eingeschränkten Mitarbeiterverfügbarkeit viele Unternehmen auf Automatisierung oder Roboter angewiesen. So nennt ein knappes Drittel dies als wichtigen und sogar ausschlaggebenden
Grund für den Einsatz (vgl. Abb. 11).

Gründe für den Einsatz von Automatisierung/Robotik
(Abb. 11)
in absoluten Zahlen
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16

Mitarbeitern die Arbeit erleichtern
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Weitere Gründe für Automatisierung oder Robotik sind Zeitersparnis, höherer Warendurchsatz und eine schnellere Warenverfügbarkeit. Bei steigenden Absatzmengen soll sichergestellt werden, dass keine Fehlzeiten durch Urlaub oder Krankheit
verursacht werden und die Maschinen bei Bedarf auch nachts arbeiten. Außerdem
sollen die Genauigkeit erhöht und Fehlerquoten gesenkt werden.
Besserer Kundenservice und ein attraktives Kundenerlebnis sind Gründe, die am
Point of Sale beim Einsatz von Servicerobotern eine bedeutende Rolle spielen. In der
Logistik sind im Bereich Robotik die variable Einsetzbarkeit von Robotern, die Bewältigung überdurchschnittlich hoher Auftragsvolumina in Spitzenzeiten sowie die hohe
Ausfallsicherheit die wichtigsten Beweggründe für die Nutzung. Bei Reparaturbedarf
müssen lediglich einzelne Module ausgetauscht und nicht die komplette Kommissionieranlage angehalten werden. Insbesondere die größere Flexibilität wird als entscheidender Vorteil gegenüber der als „starr“ beurteilten Automatisierung gesehen.
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Bewertung des Einsatzes von Automatisierung/
Robotik
Bedeutung und Nutzenzuwachs für unterschiedliche
Einsatzbereiche

18

der befragten Händler
nennen Effizienz,
Wirtschaftlichkeit und ROIBetrachtungen als wesentliche Erfolgsfaktoren zur
Bewertung des Einsatzes
von Automatisierung

Entsprechend den Gründen für die Einführung von Automatisierung und Robotik
wird dem Einsatz in der Logistik vom Großteil der befragten Händler zum einen aus
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten und zum anderen aufgrund der fehlenden Mitar
beiterverfügbarkeit eine hohe Bedeutung beigemessen. Ihrer Ansicht nach wird der
Einsatz in den nächsten Jahren deutlich steigen. Einige Händler bekräftigen, dass die
Wirtschaftlichkeit an sich von höchster Bedeutung ist. Automatisierung und Robotik sind unabdingbare Mittel zur Effizienz- und Qualitätssteigerung. Andere Händler
betonen, dass sie menschliche Mitarbeiter bevorzugen würden, aufgrund des Fachkräftemangels aber keine Alternative zum Maschineneinsatz sehen.
Vereinzelt wurde erklärt, dass die Bedeutung für den Einzelhandel insgesamt zwar
weniger entscheidend sei, für die Effizienz in der Logistik aber umso mehr. Die sich
bezüglich Automatisierung und Robotik zurückhaltender äußernden Händler haben
eingeräumt, dass Automatisierung und Robotik nur dann von Bedeutung sind, wenn
sich die Kosten in vertretbarem Rahmen bewegen, die Sinnhaftigkeit des Einsatzes
ausreichend geklärt und die Technik in genügendem Maße ausgereift ist und sich
zudem merkliche Effizienz- und Kostenvorteile bieten.
Der größte Nutzenzuwachs von Robotik wird von den Befragten am häufigsten in der
Intralogistik, insbesondere in der Kommissionierung z.B. von Einzelstücken gesehen,
aber auch in der Be- und Entladung, beim Warentransport oder bei der Prüfung der
Warenqualität. Teilweise wird durch die zunehmende Verbreitung von künstlicher
Intelligenz insbesondere ein hoher Nutzenzuwachs für die Logistikverwaltung gesehen, indem Arbeitsprozesse im Back-Office, wie z.B. Disposition und Prognose,
optimiert werden.

Erfolgsfaktoren zur Bewertung des Einsatzes
Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsbereiche und der Gründe für den Einsatz von
Automatisierung und Robotik stellen sich auch die zur Bewertung des Einsatzes genannten Erfolgsfaktoren entsprechend differenziert dar (vgl. Abb. 12).
Am häufigsten wurden von fast zwei Dritteln der befragten Händler Effizienz, Wirtschaftlichkeit und ROI-Betrachtungen als wesentliche Erfolgsfaktoren zur Bewertung
des Einsatzes von Automatisierung genannt. Die Kosten sind für gut ein Drittel der
Interviewpartner ebenfalls entscheidendes Kriterium.
Am dritthäufigsten, von fast einem Viertel der befragten Händler, wurden die Kundenzufriedenheit und ein erhöhter Servicelevel für die Kunden nach Einführung von
Automatisierung oder Robotik als wesentliche Erfolgsfaktoren erklärt. Hier geht es
in erster Linie um den Einsatz von Servicerobotern. Die Mitarbeiterzufriedenheit hat
ein vergleichbar hoher Anteil der befragten Händler als wichtigen Erfolgsfaktor eingestuft. Ähnlich hoch ist der Anteil der Händler, die die Warenverfügbarkeit und die
Geschwindigkeit gemessen in Performance-Leistungen pro Stunde oder als Durchlaufzeit im Lager als entscheidende Faktoren nennen.
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Öffentlichkeitswirksamkeit insbesondere bei Servicerobotern, Leistungskennzahlen,
wie z.B. kommissionierte Kolli pro Mitarbeiter, eine Business-Case-Betrachtung, die
Amortisationsdauer, Fehlerquoten und der Krankenstand zählen zu den weiteren von
einzelnen Händlern genannten Erfolgsfaktoren.

Erfolgsfaktoren zur Bewertung des Einsatzes von Automatisierung/Robotik
(Abb. 12)
in absoluten Zahlen
Effizienz/ROI/Wirtschaftlichkeit

18
10

Kosten
Kundenzufriedenheit

7

Zeit/Durchsatz/Warenverfügbarkeit

6
6

Mitarbeiterzufriedenheit
3

Öffentlichkeitswirksamkeit

3

Leistungskennzahlen
Business Case

2

Amortisationsdauer

2

Fehlerquoten

2

Krankenstand

2

Flexibilität

2

Reaktion auf Spitzen

1

Bereichsbezogene Roboter-Auslastung

1

Servicefälle, Reparatur

1

Für Robotik neue Kennzahlen benötigt

1

Gelten speziell für Robotik

5

0

10

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich

15

20
Quelle: EHI

Speziell für Robotik wurde angemerkt, dass sich hier die Projekte meist noch im Pilotstadium bzw. die Technologien in der Weiterentwicklung befinden, so dass die
gängigen Kennzahlen als Erfolgsfaktoren hier noch nicht greifen. Auch ist die Motivation für den Einsatz von Robotik häufig eine andere als für Automatisierung. Laut
einzelner befragter Händler sind die bisherigen Kennzahlen nicht ausreichend und
meist auch nicht passend, sondern es werden neue Kennzahlen benötigt. So sind
eine reine Kostenbetrachtung und die Frage, wie schnell sich die Investition rechnet, nicht die treibenden Kräfte für den Einsatz von Robotik. Als geeignetere Erfolgsfaktoren werden hier zum Beispiel die Flexibilität, die Reaktionszeit auf Spitzen, die
Anzahl eingesetzter Roboter zur Bewältigung von Spitzen, die bereichsbezogene Roboter-Auslastung, die benötigten Reparatur- bzw. Serviceeinsätze und die Verbesserung der Erkennungsfähigkeit der Software gesehen. Auch sei es wichtig, die Leistung von Mitarbeitern und Robotern nicht einzeln, sondern in Kombination quasi als
Gesamtleistung zu bewerten.

EHI Retail Institute

25

Robotics4Retail

Veranschlagte Zeithorizonte
Die veranschlagten Zeithorizonte, einerseits von der Planung bis zur Einführung und
andererseits die Amortisationsdauer der Investition, sind je nach Einsatzgebiet und
Investitionshöhe sehr unterschiedlich. Die Einsatzdauer hänge zunehmend von den
Entwicklungen im Markt ab, so die befragten Händler.

Planungs- und Einführungsphase
Für die Planungs- und Einführungsphase wird bei größeren automatisierten bis hin
zu vollautomatisierten Einlagerungs- und Kommissionieranlagen von den befragten
Händlern meist ein Zeitraum von 2 bis 4 Jahren vorgesehen. Die Hauptarbeit besteht
darin, das Konzept zu definieren sowie unterschiedliche Szenarien und Mengengerüste durchzuspielen. Zudem ist der veranschlagte Zeitraum davon abhängig, welche Voraussetzungen bereits bestehen oder noch geschaffen werden müssen. Eine
entscheidende Grundlage bildet zum Beispiel die IT. Wenn sich die IT noch nicht auf
dem notwendigen Stand befindet, muss für die vorzunehmenden Anpassungen entsprechend Zeit eingeplant werden. Bei in Größe und Investitionssumme „kleineren“
Automatisierungs- oder Robotik-Bausteinen, die variabler in die Lager-Infrastruktur eingebunden sind, kann mit kürzeren Planungs- und Einführungsphasen gerechnet werden. In einem Fall wurde bei weniger komplexen Prozessen wie Verpacken
und Sortieren von einer Frist von 2 bis 3 Jahren ausgegangen. Fahrerlose Transportsysteme sollten nach Aussage mancher Interviewpartner innerhalb von weniger als
1 Jahr einsatzbereit sein.
Bei Robotik-Projekten beurteilen die befragten Händler, die Robotik einsetzen, die
Planungs- und Einführungsphase meist als sehr lang. Mit einer Planungszeit von unter
3 Jahren sei Robotik nicht durchführbar. Häufig muss „bei null“ angefangen werden,
da der Roboter konkret auf die bestimmte Tätigkeit bzw. den betreffenden Prozess
ausgerichtet werden muss. Diejenigen Händler, die bereits Robotik-Projekte durchführen, haben schon sehr früh die Hersteller kontaktiert und arbeiten gemeinsam mit
diesen an einer ständigen Weiterentwicklung. Ein Anwender berichtet, dass der Roboter ursprünglich wesentlich früher in den Einsatz gehen sollte, sich der Roboter aber
noch nicht als technisch genügend ausgereift erwies. Ein anderer Händler, der über
einen Serviceroboter verfügt, hatte anfangs lediglich eine Planungsphase von 3 bis
4 Monaten vorgesehen. Die Hardware stand bereits zur Verfügung, allerdings erwies
sich dann die Programmierung der Software als der schwierige und aufwendige Part.
Einzelne andere Interviewpartner vertreten den Standpunkt, dass es sinnvoll sei,
noch 1 bis 2 Jahre den weiteren technischen Fortschritt abzuwarten. Es ginge derzeit eher um die Frage des richtigen Augenblicks für die konkretere Planung und Einführung. Aktuell handelt es sich bei Robotik eher noch um eine Phase des Ausprobierens und Beobachtens, was möglich und sinnvoll ist.

Amortisationsdauer
Die Amortisationsdauer bei der Automatisierung hängt stark von der Investitions
höhe und dem Einsatzbereich ab. Bei der automatisierten Einlagerung und Kommissionierung rechnen die Händler in der Regel mit einer Periode von 8 bis 10 Jahren,
bei fahrerlosen Transportsystemen eher mit 3 Jahren. Die automatisierte Verdeckelung beim Verpacken von Artikeln rechnet sich nach Angabe eines befragten Händlers bereits nach 1,5 Jahren.
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Bei Robotik ist die Amortisationsdauer nicht die treibende Kraft. Zudem wäre sie aktuell nicht ermittelbar. Robotik-Projekte befinden sich meist noch im Experimentierstadium, bei dem die ständige Weiterentwicklung und das Ausloten der Möglichkeiten
im Vordergrund stehen. Die weitere technische Entwicklung lässt sich bei Robotik
noch schwer abschätzen und gerade für den Einsatz am Point of Sale besteht das
Risiko, dass aktuelle Innovationen frühzeitiger als erwartet veralten.

Ausmaß des Einsatzes von Automatisierung/Robotik
Nach Ansicht der meisten Befragungsteilnehmer erscheint ein kombinierter Einsatz
aus Mitarbeitern und Automatisierung oder Robotik am sinnvollsten. Einige Händler
geben an, in der Logistik eine Teilautomatisierung, andere einen sehr hohen Automatisierungsgrad nach Möglichkeit in Verbindung mit Vollautomatisierung anzustreben.
Selbst von den Anwendern mit Vollautomatisierung betonen aber die meisten, dass
bei ihnen keine komplett ausschließliche Automatisierung geplant ist. Die Basis-Auslastung soll meist über die automatisierte Kommissionierung erfolgen. Für Spitzen, teilweise auch zur Minimierung des Ausfallrisikos oder weil sich gewisse Artikel
manuell besser handhaben lassen, gibt es auch bei vielen sehr stark bis vollautomatisierten Händlern zusätzlich noch konventionelle Bereiche mit manueller Kommissionierung. Bei denjenigen Händlern, die eine Teilautomatisierung bevorzugen, liegen
die Ursachen häufig in der Artikelstruktur, der Artikelbeschaffenheit, dem geringen
Artikelvolumen sowie der komplexen Lieferstruktur insbesondere im Onlinebereich.
Manche kommen auch zu der Einschätzung, dass eine stärkere Automatisierung
sich nicht rechne oder man sich nicht zu sehr von dieser abhängig machen möchte.

„Robotik-Projekte
befinden sich
meist noch im
Experimentier
stadium.“
Thomas Kempcke
EHI Retail Institute

Unterschiedliche Eignung der Artikel/Sortimente
Verschiedene Sortimente können für den Einsatz von Automatisierung oder Robotik unterschiedlich gut geeignet sein, je nachdem, wie die Maschinen die jeweiligen Artikel erkennen, greifen, anderweitig handhaben oder befördern können.
Für den Einsatz von Servicerobotern am Point of Sale gibt es diesbezüglich keine
Einschränkungen.
Manche Händler, die sich mit Robotik in der Logistik befassen, sehen keine Einschränkung durch die Sortimente. Alle Sortimente seien so gut verpackbar, dass
sie sich für Automatisierung oder Robotik eignen. Andere Händler, die Automatisierung im Einsatz haben, sehen die jeweilige Eignung eher in der Beschaffenheit der
unterschiedlichen Artikel bzw. der jeweiligen Verpackungen, weniger in den gesamten jeweiligen Sortimenten.
Als besonders gut geeignet gelten für fast ein Viertel der befragten Händler Artikel
mit standardisierter Verpackung. Fast ebenso viele Befragungsteilnehmer haben erwähnt, dass eckige Karton-Verpackungen gut geeignet sind. Von einzelnen Händlern wurden Artikel mit gut schützender Verpackung, mit guter Stammdatenqualität,
schnelldrehende Artikel sowie Mehrweg-Gebinde als entsprechend geeignet eingestuft. Was die Sortimente betrifft, gelten unter anderem das Food-Trockensortiment,
Tiefkühlartikel und aufgrund der hohen Standardisierung der Mehrweg-Gebinde auch
der Obst- und Gemüsebereich sowie Bücher und Schuhe als geeignete Sortimente (vgl. Abb. 13).
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Für Automatisierung/Robotik geeignete Artikel
(Abb. 13)
in absoluten Zahlen
Artikel mit standardisierter Verpackung

7

Eckige Karton-Verpackungen

6

Keine Begrenzung

4

Food-Trockensortiment

4

Obst und Gemüse

4
3

Artikel mit gut schützender Verpackung
2

Tiefkühlkost
Mehrweg-Gebinde

1

Schuhe

1

Bücher

1

Sortimente mit guter Stammdatenqualität

1

Schnelldrehende Artikel

1
0

2

4

6

8

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich

10
Quelle: EHI

Für Automatisierung/Robotik ungeeignete Artikel
(Abb. 14)
in absoluten Zahlen
Sortimente mit hoher Vielfalt unterschiedlich
gestalteter Artikel/Verpackungen

4

Bruchgefährdete Artikel

3

Sperrgut

2

Schwierig zu greifende Artikel/Verpackungen

2

Artikel mit Einzelstückkommissionierung

2

Fashion/Textilien

2

Molkereiprodukte

2

DIY (Teilbereiche)

1

Gefahrgut

1
0

2

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich
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Eine überdurchschnittlich hohe Vielfalt an Artikelbeschaffenheiten und Verpackungen innerhalb eines Sortimentes beschreiben manche befragten Händler für Automatisierung oder Robotik hingegen als schwierig zu handhaben. Bruchgefährdete
Artikel, Sperrgut, schwierig zu greifende Einheiten, Artikel mit Einzelstückkommissionierung, wie zum Beispiel im Onlinebereich oder bei dekorativer Kosmetik, und Gefahrgutartikel werden teilweise ebenfalls als ungeeignet oder zumindest nicht gut geeignet bewertet. Was die Sortimente betrifft, werden beispielsweise Textilien, Teile
des DIY-Bereichs (z.B. der Bausatz für eine Sauna) oder aufgrund der für die Sensorik
schwierigen Temperaturzone Frische- bzw. Molkereiprodukte als wenig oder überhaupt nicht geeignet genannt (vgl. Abb. 14). Hier sehen einige Händler für die Zukunft
noch einiges Verbesserungspotenzial.
Für das automatisierte Verpacken im Onlinehandel sollten die Mustererkennung bzw.
die Sensorik und der Greifmechanismus so filigran werden, dass der Pack-Prozess
der einzelnen Artikel in die Versandverpackungen durch Roboter möglich ist. Kleidung
sollte maschinell gefaltet werden können. Die optimale Platzierung der Artikel im Karton, gegebenenfalls auch in Kombination von starren, eckigen Artikeln und flexiblen
Artikeln sollte durch Roboter ermittelt werden können.
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Voraussetzungen, Risiken und organisatorische
Maßnahmen für den Einsatz von Automatisierung/Robotik im Handel
Voraussetzungen für den Einsatz
Für einen erfolgreichen Einsatz von Automatisierung oder Robotik müssen gewisse
Voraussetzungen erfüllt sein. Entscheidendes Kriterium ist der Faktor Mensch. So
ist für ein knappes Drittel der befragten Händler die entsprechende Qualifikation der
projektdurchführenden Mitarbeiter besonders wichtig, denn die Mitarbeiter sind diejenigen, die die erfolgreiche Einführung und Umsetzung der Automatisierungs- oder
Robotik-Projekte sicherstellen. Die Struktur der Arbeitsplätze und der Verantwortungsbereiche verändert sich. Die Kompetenzen der Mitarbeiter erfordern Weiterentwicklungen. Für die Projektdurchführung ist es wichtig, die „richtigen“ Menschen zu
haben, die das Projekt verantworten und später das Projekt steuern können. Auch
sind Software-Spezialisten besonders gefragt. Häufig ist auch die Einrichtung einer
neuen Technikabteilung notwendig.

„Entscheidendes
Kriterium ist der
Faktor Mensch.“
Hilka Bergmann
EHI Retail Institute

Zudem haben rund ein Viertel der befragten Händler die Zuverlässigkeit der Technik
und die Wirtschaftlichkeit der Systeme als Grundvoraussetzungen genannt. Sie erklären, dass der Einsatz nur sinnvoll sei, wenn sie Systeme finden, die bezogen auf
die jeweilige Anwendung genügend Reife und Kostenvorteile aufweisen. Die geplante
Technik muss die an sie gestellten Anforderungen definitiv erfüllen. Manche Händler
sind zwar überzeugt, dass zukünftig der Einsatz sich in Richtung Robotik weiterentwickeln wird. Gleichzeitig vertreten manche von ihnen aber den Standpunkt, dass
aktuell die Technik noch nicht weit genug ausgereift sei und sich kostenmäßig noch
nicht rechne. Auf wirtschaftlicher Ebene sollten die Investitionen in einer „akzeptablen“ Relation zu den angestrebten Einsparungen stehen (vgl. Abb. 15).
Weitere genannte Voraussetzungen beziehen sich unter anderem auf die Akzeptanz,
die Anpassungsfähigkeit und die Veränderungsbereitschaft seitens die Mitarbeiter.
Die befragten Händler haben betont, wie wichtig es ist, die Ängste der Mitarbeiter
ernst zu nehmen und die Mitarbeiter bei der gesamten Planung frühzeitig „mitzunehmen“ und miteinzubeziehen. Nach ihrer Aussage ist es essenziell, sehr früh und
sehr offen in die Kommunikation mit den Mitarbeitern zu gehen und ihnen die Ziele
und Vorteile des geplanten Technikeinsatzes zu erklären. Wenn die Mitarbeiter die
Gründe, wie z.B. eine Arbeitserleichterung oder fehlende Mitarbeiter bei Auftragsspitzen, verstehen, werden sie viel leichter die Veränderungen akzeptieren und auch
bereit sein, diese zu unterstützen.
Bezüglich der Planung wurde angemerkt, dass klare Vorstellungen über das Mengenmodell der nächsten 10 Jahre, eine unterschiedliche Szenarien einbeziehende
Planung und ein frühzeitiges Prüfen, welche Annahmen wie lange Bestand haben,
von Bedeutung sind. Die Einhaltung von Verpackungsanforderungen ist bei Automatisierung und Robotik noch entscheidender als in der konventionellen Logistik. Die
Verpackungsoptimierung sollte gerade im Hinblick auf den Einsatz von Robotik konsequent vorangetrieben werden. Manche Händler betonen die Notwendigkeit einer
detaillierten Artikel-Stammdatenpflege, hohen Qualität der Produkt-Stammdaten und
einer ausreichenden Zeit für die Planung und Einführung.
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Voraussetzungen für den Einsatz von Automatisierung/Robotik
(Abb. 15)
in absoluten Zahlen
Projektdurchführung durch qualifizierte Mitarbeiter

9

Zuverlässige Technik

8

Wirtschaftlichkeit

7

Akzeptanz seitens der Mitarbeiter

5

Veränderungsbereitschaft

4

Szenarieneinbeziehende Planung

4

Stammdaten-Pflege

3

Ausreichend Zeit einplanen

3

Geeignete räumliche Gegebenheiten

2

Positive Umsatzentwicklung

2

Geschäftsführung muss dahinterstehen

2

„Mitnahme“ des Kunden am POS

2
0

2

4

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich

6

8

10
Quelle: EHI

Zudem wurden geeignete räumliche Gegebenheiten, eine positive Umsatzentwicklung, um die Wirtschaftlichkeit der Investition sicherzustellen, sowie „Mitnahme“ der
Kunden am Point of Sale als weitere Voraussetzungen benannt. Die Geschäftsleitung
sollte von dem Projekt vollständig überzeugt sein und es nachhaltig unterstützen.

Risiken und Schwierigkeiten bei der Einführung
Risiken oder Schwierigkeiten bei der Einführung von Automatisierung oder Robotik
sehen die befragten Händler insbesondere dann, wenn die Mitarbeiter die neue Technik nicht akzeptieren und ihr gegenüber skeptisch eingestellt sind. Gründe für eine
fehlende Akzeptanz liegen meist darin, dass die Mitarbeiter aufgrund des Maschineneinsatzes Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Wenn im Unternehmen diese Ängste
nicht erkannt oder unterschätzt werden bzw. nicht vernünftig mit ihnen umgegangen wird, besteht das Risiko, dass die Mitarbeiter sich mit ihren Ängsten nicht wahrgenommen und verstanden fühlen und als Konsequenz eventuell sogar den Maschineneinsatz boykottieren. Es ist wichtig, die Mitarbeiter auf die Einführung der neuen
Technik ausreichend und frühzeitig vorzubereiten bzw. in die Planung einzubeziehen
sowie Beweggründe und Ziele offen anzusprechen.
Eine unzureichende Qualifikation der projektdurchführenden Mitarbeiter würde für
eine erfolgreiche Einführung von Automatisierung oder Robotik ebenfalls ein Risiko
darstellen. Daher ist es wichtig, in die entsprechende Weiterentwicklung der Mitarbeiter frühzeitig zu investieren und bis zum Start der Anlage ausreichend Techniker
zur Steuerung und Überwachung im Echtbetrieb einzustellen (vgl. Abb. 16).
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Risiken/Schwierigkeiten beim Einsatz von Automatisierung/Robotik
(Abb. 16)
in absoluten Zahlen
Fehlende Akzeptanz seitens der Mitarbeiter

12

Qualifikation der Mitarbeiter

11

Versprochende Leistung der Maschine nicht erfüllt

7

Technische Störungen

6

Sich ändernde Rahmenbedingungen

4

Schlecht organisierte Umsetzung

3

Große Datenmengen

2

Versteckte Kosten

2
0

5

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich

10

15
Quelle: EHI

Technische Probleme oder die Nichterfüllung von Herstellerseite zugesagter Leistungen hat fast ein Viertel der befragten Händler, und damit ein etwas geringerer Anteil
als diejenigen, die auf die menschlichen Herausforderungen verwiesen haben, als
Risiken bei der Einführung von Automatisierung oder Robotik angegeben. Setzt sich
die Anlage aus Modulen unterschiedlicher Hersteller zusammen, kann es zu Schnittstellenproblemen kommen.
Weitere Risiken werden in sich ändernden Rahmenbedingungen gesehen, die bei der
Planung nicht erwartet und daher nicht einbezogen wurden. Zum Beispiel kann sich
die Artikelstruktur ändern, die Verpackungen einem Relaunch unterzogen werden
oder der technische Fortschritt entwickelt sich generell in eine andere Richtung als
erwartet. Ebenso kann eine schlecht organisierte Umsetzung der Projekte Risiken
bergen oder Schwierigkeiten verursachen. In der Umstellungsphase muss auf jeden
Fall die permanente Warenverfügbarkeit sichergestellt bleiben. Die Bewältigung riesiger Datenmengen und unvorhergesehen auftretende versteckte Kosten, z.B. für Wartung und Nachbesserungen, wurden ebenfalls als Risiken benannt.

Organisatorische Maßnahmen
Bei den organisatorischen Maßnahmen, die durchzuführen sind, um Automatisierungs- oder Robotik-Projekte erfolgreich zu gestalten, geht es vorrangig darum,
die Mitarbeiter bei der Neueinführung „mitzunehmen“. Einige der befragten Händler betonen, dass die Mitarbeiter auf die Einführung der neuen Technik ausreichend
vorbereitet werden müssen. Die erforderliche Qualifizierung der Mitarbeiter wurde
besonders häufig, von fast der Hälfte der befragten Händler, als entscheidende organisatorische Maßnahme benannt, denn die Mitarbeiter sind diejenigen, die letztendlich sicherstellen, dass das Projekt funktioniert (vgl. Abb. 17). Hierbei geht es sowohl um IT- und Technik-Kompetenzen als auch darum, beim Personal Bewusstsein
zu schaffen, was der Roboter kann und was nicht.
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Organisatorische Maßnahmen für den Einsatz von Automatisierung/Robotik
(Abb. 17)
in absoluten Zahlen
Qualifizierung der Mitarbeiter

13

Frühzeitige Einbindung der Mitarbeiter

9

Neudefinition von Arbeitsplätzen/Verantwortungsbereichen

9

Prozessüberprüfungen und -anpassungen

9

Projektverantwortlichkeit definieren

4

Abstimmung mit Betriebsrat

4

Strategie zur Bewältigung von Spitzen und
zur Minimierung des Ausfallrisikos

4

Ausreichend Planungszeit einrechnen

3
0

5

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich

10

15
Quelle: EHI

Um die Akzeptanz der Mitarbeiter für die neue Technik zu gewinnen, ist es wichtig,
mit den Mitarbeitern in die Kommunikation zu gehen, sie frühzeitig über die geplante Einführung von Automatisierung oder Robotik zu informieren, ihnen die Gründe
offen zu erklären, sich die jeweiligen Bedenken anzuhören und auf diese einzugehen. Dabei ist es ganz wesentlich, mit den Mitarbeitern das persönliche Gespräch zu
suchen und nicht nur durch eine schriftliche Ankündigung oder eine Großveranstaltung zu informieren. Wenn auf die Einwände der Mitarbeiter eingegangen wird und
die Gründe und Ziele offen erläutert werden, in denen es zum Beispiel um bessere
Arbeitsplatzgestaltung oder unzureichende Mitarbeiterverfügbarkeit bei Auftragsspitzen geht, können die Mitarbeiter die geplanten Maßnahmen oft sogar nachvollziehen. Fast ein Drittel der befragten Händler hat verdeutlicht, dass, um die Akzeptanz der Mitarbeiter für die neue Technik zu gewinnen, die Mitarbeiter von Anfang an
in die Planung und Einführung von Automatisierungs- oder Robotik-Projekten nach
Möglichkeit mit einbezogen werden sollten. So wurden bei bereits eingeführten Robotik-Projekten z.B. zum Teil die möglichen Aufgabenbereiche des eingesetzten Roboters mit den Mitarbeitern gemeinsam festgelegt. Auch hilft es, wenn die Mitarbeiter diejenigen sind, die dem Roboter einen Namen geben. Dann wird der Roboter
meist besser als „Kollege“ akzeptiert.
Ebenfalls fast ein Drittel der Befragungsteilnehmer weist darauf hin, dass in der
Organisation strukturelle Veränderungen vorgenommen werden müssen. Arbeitsplätze und Verantwortungsbereiche werden neu definiert. Die Mitarbeiter müssen
entsprechend auf die neuen Tätigkeiten vorbereitet werden. Ebenso müssen die bisherigen Prozesse überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die Einrichtung
einer neuen Technikabteilung mit entsprechend kompetenten Mitarbeitern dürfte
für die meisten Händler zwingend erforderlich sein. Arbeitskräfte für eintönige, körperlich belastende, unangenehme Tätigkeiten, für die nur unzureichend Mitarbeiter
verfügbar sind, werden bei Automatisierung oder Robotik weniger benötigt, dafür aber
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neue Arbeitsplätze für höher qualifizierte Techniker geschaffen. Einzelne Händler haben betont, dass es wichtig ist, unterschiedliche Funktionsbereiche, insbesondere
Logistik und IT, noch stärker zusammenzubringen. Sie erklären, dass es bei Robotik
entscheidend ist, unterschiedliche Kompetenzfelder einzubringen, um die Einsatzbereiche erfolgreich weiterzuentwickeln.
Die frühzeitige Abstimmung mit dem Betriebsrat ist wichtig, damit die Mitarbeiter
sich mit ihren Interessen wahrgenommen, wertgeschätzt und berücksichtigt fühlen und eventuelle Bedenken frühzeitig diskutiert und nach Möglichkeit ausgeräumt
werden können.
Ebenfalls haben manche Befragten darauf hingewiesen, dass die Verantwortlichkeiten für das Projekt klar definiert werden müssen. Am Point of Sale ist es wichtig, einen Verantwortlichen festzulegen, der sicherstellt, dass der Roboter dauerhaft
funktioniert und richtig eingesetzt wird. In der Logistik sollte ein Team ausschließlich für die Planung und Einführung des jeweiligen Automatisierungs- oder Robotikprojekts zur Verfügung stehen und sich für dieses verantwortlich fühlen. Die Planung
und Einführung sollte nach Empfehlung mancher Händler nicht neben dem übrigen
Tagesgeschäft her erfolgen, sondern von einem speziellen Projektteam übernommen werden. Entsprechend ist für die Planung ausreichend Zeit einzurechnen. Bei
Robotik sollte zunächst nur für eine bestimmte Tätigkeit des Roboters und diese bis
zum Schluss durchgeplant werden, anstatt dem Roboter gleich zu viele Funktionen
auf einmal abzuverlangen und dadurch die Planungsphase zu sehr auszudehnen.
Manche Händler, die bereits intralogistische Prozesse automatisiert haben, betrachten es als wichtig, bereits im Vorfeld eine Strategie festzulegen, wie mit Auftragsspitzen, Ausfallzeiten durch technische Störungen oder anderen veränderten Rahmenbedingungen umgegangen werden soll. Um Auftragsspitzen zu bewältigen und
teilweise auch, um das Ausfallrisiko zu minimieren, haben einige der befragten Händler entweder nur eine Teilautomatisierung realisiert oder bei vollautomatisierten intralogistischen Prozessen ergänzend einen konventionellen Bereich mit manueller
Kommissionierung aufrechterhalten.
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Technische Anforderungen an die eingesetzte
Automatisierung/Robotik
Technische Anforderungen an die Automatisierung/Robotik
Bei den technischen Anforderungen, die der Handel an die Automatisierung oder Robotik stellt, steht die ausreichende Energieversorgung klar an erster Stelle. Sie wurde
von mehr als einem Drittel der Befragten genannt (vgl. Abb. 18). Hierbei geht es vorrangig um möglichst lange Akku-Laufzeiten. Manche Händler haben geäußert, dass
sie idealerweise in Verbindung mit einer Rückgewinnungsoption sowie minimalem
Energieverbrauch stattfinden soll. Von der Antriebstechnik her und was eine Einstufung in Energieklassen betrifft, sollten die Systeme auf dem neuesten Stand sein. In
einem Interview wurde eine Energieversorgung über eine Brennstoffzelle als Option
genannt. Die langen Akku-Laufzeiten spielen insbesondere beim Roboter-Einsatz eine
entscheidende Rolle, damit die mobilen, frei beweglichen Maschinen nicht zu häufig
und nicht in zu kurzen Abständen an eine Batterie bzw. Ladestation angeschlossen
werden müssen. Je länger die Akku-Laufzeiten sind, desto länger ist der Roboter für
die geplante Anwendung einsatzbereit. Vorteilhaft ist, wenn die Akku-Laufzeiten so
weit ausreichend sind, dass der Roboter sich nur nachts aufladen muss bzw. bei
Nachtarbeit sich tags auflädt.

Technische Anforderungen beim Einsatz von Robotik
(Abb. 18)
in absoluten Zahlen
Ausreichende Energieversorgung (Akku-Laufzeiten)

11
8

Robustheit/Belastbarkeit/hohe Ausfallsicherheit
6

Autonome Mobilität

6

Kollaborationsfähigkeit
Greifmechanismus

5
5

Bedienbarkeit
Sensorik/Situation schnell erfassen

4

Schutz der Mitarbeiter

3

Sprachqualität

3

Lernfähigkeit

3

Schwarmintelligenz

2

Vernetztes Lernen

2

Modularität

2

Integrierbarkeit in bestehende Infrastruktur

2
6

Abhängig vom Einsatzzweck
5

0

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich

10

15

Quelle: EHI

An zweiter Stelle der genannten Anforderungen folgen hohe Robustheit, Belastbarkeit und Ausfallsicherheit sowie keine Fehleranfälligkeit. Die Maschine soll stets verfügbar sein, die geforderte, programmierte Leistung bringen und nicht technikbedingt ausfallen. Bei Robotik beziehen sich die genannten Merkmale darauf, dass der
Roboter sich stabil fortbewegen können muss, auch bei unebenem Boden und auch
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den gesamten Arbeitstag und die komplette Arbeitswoche hinweg. Am Point of Sale
zum Beispiel muss ein humanoider Roboter, der zu Entertainment-Zwecken tanzen
soll, stabile Gelenke aufweisen, die die Belastung über die gesamte Öffnungszeit hinweg aushalten. Ein Kommissionierroboter in der Intralogistik muss auch nach unerwarteten mechanischen Belastungen, z.B. wenn eine Palette herunterfällt, noch ausreichend stabil und einsetzbar sein.
Autonome Mobilität und Kollaborationsfähigkeit sind ebenfalls sowohl für die Logistik
als auch für den Point of Sale entscheidende Anforderungen an Roboter. Um möglichst autonom zu fahren, müssen die Roboter sich in ihrer Umgebung selbst zurechtfinden. Dafür müssen sie einen Plan vom Lager oder vom Markt bzw. der Filiale hinterlegt haben. Wenn Mitarbeiter oder auch Kunden ihnen in den Weg kommen, müssen
sie von selbst rechtzeitig bremsen und teilweise sogar selbst ausweichen können.
Wenn es einmal zu Störungen kommen sollte, müssen diese einfach zu beseitigen
sein, am besten durch eigene Mechatroniker anstatt Mitarbeitern des Herstellers.
Insgesamt ist die einfache Bedienbarkeit, bevorzugt durch eigenes Personal, für einige Händler von Relevanz.
Das Kriterium der Greiffähigkeit spiegelt die hohe Bedeutung von Automatisierung/
Robotik für die Kommissionierung wider. Bei hoher Sortiments- und Artikelvielfalt ist
es wichtig, dass der Roboter verschiedene Verpackungsvarianten greifen kann. Je
mehr Gebinde- und Verpackungstypen sich von der Maschine greifen lassen, desto
besser eignet sie sich für den Kommissioniereinsatz.
Zudem sollen Roboter eine gute Sensorik aufweisen, um Situationen schnell zu erfassen und sich auf veränderte Umgebungssituationen einzustellen. Das ist zum Beispiel bei der Navigation und Orientierung im Lager oder am Point of Sale wichtig,
um sich mit angemessener Geschwindigkeit fortzubewegen, aber auch während der
Kommissionierung beim Greifen unterschiedlicher Verpackungs- und Gebindetypen.
Weitere Anforderungen sind der Arbeitsschutz für die Mitarbeiter, die Lernfähigkeit
sowie insbesondere bei Servicerobotern die Sprachqualität und Spracherkennung.
Die Spracherkennung sollte zum Beispiel insbesondere bei höheren Stimmlagen,
aber auch bezüglich des Verständnisses unterschiedlicher Dialekte und umgangssprachlicher Redewendungen verbessert werden.
Jeweils zweimal wurden Modularität im Hinblick auf mögliche Funktionserweiterungen und die Integrierbarkeit in die bestehende Infrastruktur genannt, jeweils wichtige Kriterien, um die Investitionskosten in vertretbarem Rahmen zu halten. Kommunikationsfähigkeit zwischen unterschiedlichen Systemkomponenten, die ein vernetztes
Lernen von unterschiedlichen Robotern ermöglicht, ist für einzelne Händler ebenfalls von hohem Interesse. Zum Beispiel bei der Wegeoptimierung wäre es sehr von
Vorteil, wenn die eingesetzten Roboter direkt die neuen Erkenntnisse erhalten, die
ein anderer Roboter gerade erlernt hat.
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Robotiksysteme in der Intralogistik sollten zudem über Schwarmintelligenz zur Stauund Unfallvermeidung verfügen. Wichtig ist, dass Automatisierungs-/Robotiksysteme zum Beispiel auch „Bottlenecks“ selbstständig erkennen können.
Roboter, die am Point of Sale zu Kundenservice-, Marketing- und Entertainment-Zwecken eingesetzt werden, müssen möglichst ansprechend gestaltet sein. Roboter
können den Kunden leichter animieren, wenn sie über menschliche Züge verfügen. Zudem besteht bei Servicerobotern teilweise die Anforderung, dass die zeitliche Übereinstimmung zwischen dem, was der Roboter sagt und wie er agiert, verbessert werden sollte.
Insgesamt sind die technischen Anforderungen selbstverständlich stark vom Einsatzgebiet und der jeweiligen konkreten Anwendung abhängig.

Anforderungen an das IT-System bei der Einführung/dem Einsatz
von Automatisierung/Robotik
Die Schnittstellenkompatibilität auch zu vorhandenen Lagerverwaltungssystemen
wurde von allen Anforderungen mit Abstand am häufigsten genannt, und zwar in fast
drei Viertel der Interviews (vgl. Abb. 19). Entscheidend sind offene und standardisierte Schnittstellen, damit auch Release-Wechsel ohne Komplikationen durchgeführt
werden können. Einzelne Händler geben an, dass zudem eine saubere Abgrenzung
der unterschiedlichen Systeme wichtig ist. Zukünftige IT-Systeme sollten modular
aufgebaut sein (4 Nennungen), um einzelne „Bausteine“ anfügen zu können. Manchen Händlern ist es zudem wichtig, dass sie über eine Netzwerkstruktur für die Anbindung von Herstellern oder Dienstleistern verfügen.

Anforderungen an das IT-System beim Einsatz von Automatisierung/Robotik
(Abb. 19)
in absoluten Zahlen
Schnittstellen-Kompatibilität

21

Modularität

4

Leistungsfähigere, schnellere IT-Infrastruktur

4

Saubere Abgrenzung der Systeme

2

Kurze Anbindungs- und Entwicklungszeiten

2

Datenschutz, -sicherheit

2

Daten in Echtzeit

2

Weiterentwicklungsfähiges System des Roboters

2

Simulation, Planung

1

Selbst lernendes System

1
5

0
n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich
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Die Systeme werden autonomer und intelligenter, so dass die Kommunikation und
der Datenaustausch und damit auch die Anforderungen an die Geschwindigkeit steigen. Im Hinblick auf den bereits hohen und deutlich zunehmenden Anspruch an die
Geschwindigkeit muss die IT-Basis-Infrastruktur deutlich leistungsfähiger werden,
vor allem bezüglich der Rechenleistung sowie der Netzwerk- und der WLAN-Anbindung. Sie sollte die Fähigkeit zur Verwaltung von hohen Datenmengen besitzen und
diese in Echtzeit zur Verfügung stellen können. Im Zusammenspiel unterschiedlicher IT-Systeme sollten keine Reibungsverluste entstehen. Die Leistungen der Hardware-Komponenten sollten ebenfalls ausreichend sein. Gewünscht sind zudem kurze
Anbindungs- und Entwicklungszeiten durch die Systemanbieter (2 Nennungen). Datenschutz und IT-Sicherheit sehen einzelne befragte Händler ebenfalls als Themen
von zunehmender Bedeutung im Zusammenhang mit Robotik.
Händler, die bereits Roboter im Einsatz haben, wünschen softwareseitig meist ein
offenes System des Roboters, das nach Möglichkeit auch von eigenen Mitarbeitern
weiterentwickelt werden kann.
Des Weiteren sollten nach Auffassung einzelner Händler neue Systeme autodidakt
sein und teilweise auch verschiedene Sprachen erkennen können. Zudem besteht
der Bedarf nach anderen Möglichkeiten der Simulation und Planung.
Parallel müssen natürlich auch die Produktstammdaten gepflegt und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die IT-Systeme sollten generell ausreichend schnell
und stabil arbeiten, damit der korrekte, reibungslose Ablauf der physischen Prozesse mit geforderter Genauigkeit und Geschwindigkeit sichergestellt ist.
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Trends, die den Einsatz von Automatisierung/
Robotik unterstützen
Ausschlaggebender Trend, der den zunehmenden Einsatz von Automatisierung oder
Robotik im Handel wesentlich beeinflusst, sind für gut die Hälfte der befragten Händler die erweiterten technischen Möglichkeiten (vgl. Abb. 20). Zu diesen zählen zunehmende Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, permanente Erhöhung der Rechnerleistung, Fortschritte in der Bildverarbeitung, eine wachsende Zahl
an Cloud-Applikationen sowie eine steigende Zuverlässigkeit der Systeme. Zudem
verbessert sich die Leistungsfähigkeit der Maschinen, da sie mehr Kleinteile kommissionieren bzw. diese durch verbesserte Sensorik optimal erkennen und besser greifen können. Standardisierte Verpackungen und Identifikationssysteme vergrößern
ebenfalls die technischen Möglichkeiten. Autonomes Fahren sowie Spracherkennungs- und sprachgestützte Systeme sind weitere Beispiele für aktuelle technische
Trends. Neue Logistik-Start-ups unterstützen das Voranschreiten der technischen
Entwicklungen zusätzlich.

Trends, die den Einsatz von Automatisierung/Robotik im Handel unterstützen
(Abb. 20)
in absoluten Zahlen
Technische Möglichkeiten/Digitalisierung/Künstliche Intelligenz

15

Kundenerwartungen bzgl. Preis, Geschwindigkeit

11

Fachkräftemangel

8

Demografischer Wandel

7

Wachstum E-Commerce/Omnichannel

6

Gesetzliche Regelungen zur Arbeitsplatzgestaltung

5

Roboter-Einsatz im Privatbereich

5

Digitales, innovatives Auftreten am Point of Sale

4

Sinkende Beschaffungspreise

4

Steigende Sortimentsvielfalt

2
0

5

10

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich

15

20
Quelle: EHI

Gleichzeitig steigt die Erwartungshaltung der Kunden an Preis und Geschwindigkeit.
So wird Automatisierung eingesetzt, um die Effizienz zu erhöhen und die Durchlaufzeiten in der Supply Chain zu senken. Die zunehmenden Geschwindigkeitsanforderungen stellen für 11 der befragten Händler einen entscheidenden Treiber dar. Die Kunden wollen außerdem über den Status ihrer Bestellung genauer informiert werden.
Die fehlende Verfügbarkeit an „einfachen“ Logistikfachkräften auf dem Arbeitsmarkt
treibt den Einsatz von Automatisierung oder Robotik ebenfalls entscheidend voran.
Einige Händler fühlen sich aufgrund des Fachkräftemangels zum Maschineneinsatz
gezwungen. Aus ihrer Sicht besteht gar keine Wahlmöglichkeit, da sie Arbeitsplät-
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ze teilweise gar nicht mehr besetzen können. Laut Aussage der Händler gibt es zu
wenige Arbeitskräfte, die einfache, körperlich anstrengende und teilweise sogar belastende Tätigkeiten annehmen können und wollen. Die demografische Entwicklung
und die mit dieser einhergehende eingeschränkte Belastbarkeit des zunehmend älter
werdenden Personals bezüglich schwerer, körperlicher Arbeit tragen ebenfalls wesentlich zum Einsatz von Automatisierung oder Robotik bei. Hier geht es um technische Lösungen, die den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern.

20

Prozent der befragten Händler sehen in der
zunehmenden Bedeutung des E-Commerce
und Omnichannel-Handels
einen wesentlichen Trend,
der den Einsatz von
Automatisierung oder Robotik beschleunigt

Gut 20 Prozent der befragten Händler sehen in der zunehmenden Bedeutung des
E-Commerce und insbesondere des Omnichannel-Handels einen wesentlichen Trend,
der den Einsatz von Automatisierung oder Robotik beschleunigt. Zum einen steigt
die Erwartungshaltung der Kunden an Durchlaufzeiten in der Supply Chain. Zum anderen nehmen aufgrund der unterschiedlichen Vertriebskanäle die Komplexität und
wegen der größeren Reichweite von Online-Marketingaktionen die innerhalb von kurzer Zeit in der Logistik zu bearbeitenden Mengen deutlich zu. Manche Händler haben
angemerkt, dass mengenmäßig der Peak noch nicht erreicht ist. Doch selbst aktuell
fehlen Arbeitskräfte für die Bewältigung von Spitzen, so dass zukünftig zwangsläufig
stärker auf technische Lösungen zurückgegriffen werden muss.
Gesetzliche Regelungen zur Arbeitsplatzgestaltung haben für manche Händler ebenfalls einen entscheidenden Einfluss, der sie zum Einsatz von Automatisierung oder
Robotik bewegt. Hierbei handelt es sich insbesondere um gesundheitliche, arbeitsschutzrechtliche Empfehlungen oder Vorgaben, die sich zum Beispiel darauf beziehen, wie viel ein Kommissionierer am Tag heben darf. In Skandinavien gebe es aktuell bereits strengere Vorschriften als in Deutschland. Daher stellen sich manche
Händler darauf ein, dass auch in Deutschland die Regelungen zukünftig angepasst
werden. Bei strengeren Vorgaben werden die Arbeitsplatzregelungen für die Beschäftigten dann unflexibler und für gewisse Artikel wird der Einsatz von Automatisierung
oder Robotik unentbehrlich.
Manche Händler sehen die zunehmende Bedeutung von Robotern im Privatbereich
als beschleunigend für den Einsatz von Robotik im Handel. Kunden und Mitarbeiter,
die bei sich selbst Roboter, wie z.B. Mäh- oder Saugroboter, einsetzen, dürften schneller die Vorteile dieser Technologien zu schätzen wissen und sie dann auch im unternehmerischen Kontext leichter akzeptieren. In anderen Ländern, wie z.B. in Japan,
sind vereinzelt sogar Social Robots in privaten Haushalten im Einsatz. In Schulen gibt
es teilweise Robotik-Wettbewerbe, die ebenfalls dazu beitragen, dass das Interesse
an Robotik nicht nur im Privatbereich bleibt.
Am Point of Sale verstärkt der Trend, digitale, technisch innovative Angebote vorzuweisen, dem Kunden neue Möglichkeiten aufzuzeigen und ihm ein möglichst innovatives, modernes, zukunftsweisendes Einkaufserlebnis zu bieten, den Einsatz von
Robotik, speziell von Servicerobotern.
Sinkende Beschaffungskosten in der Robotik bzw. Preisverfall bei Sensoren und anderen Komponenten, die den Einsatz von Robotik erschwinglicher gestalten, gelten
für manche Händler ebenfalls als entscheidender Trend, der den Einsatz von Robotik im Handel positiv beeinflusst.
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Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz von
Automatisierung/Robotik
Um die Akzeptanz von Automatisierung und Robotik in der Gesellschaft zu verankern, bedarf es eines von Anfang an offensiven und transparenten Umgangs mit
dem Thema. Grundsätzlich sollte es darum gehen, die Vorteile, Ziele, Funktionsweisen und vor allem die Beweggründe für den Einsatz jener neuen Technologien herauszustellen. Zu den Argumenten zählt zum Beispiel, dass es nicht um Ersatz, sondern um Unterstützung der Mitarbeiter geht, dass körperlich belastende Tätigkeiten
von der Technik übernommen werden können, dass Automatisierung und Robotik Fortschritt und Mehrwert in Form einer höheren Produktivität erbringen und dadurch für die Gesamt-Belegschaft Arbeitsplätze sichern oder dass aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels gar keine Alternativen zu den neuen Technologien
bestehen und gerade bei Peaks zur Bewältigung von Auftragsspitzen Roboter als Unterstützung benötigt werden.
Zudem werden, selbst wenn Maschinen relativ unattraktive, körperlich belastende Tätigkeiten ersetzen, gleichzeitig neue hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen. Manche Händler haben in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass
nicht unterschätzt werden dürfe, dass Menschen sich verändern und für andere Job-
Möglichkeiten weiterentwickeln können. Von Unternehmensseite ist es wichtig, den
Mitarbeitern Möglichkeiten zur Umschulung und Weiterqualifizierung zu geben und
ihnen rechtzeitig entsprechende Alternativen aufzuzeigen.

Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz von Automatisierung/Robotik in der Gesellschaft
(Abb. 21)
in absoluten Zahlen
Ausreichende Transparenz/Angabe von Gründen

8

Ersatz nur bei körperlich belastenden Arbeiten/
Einsatz für qualifiziertere Tätigkeiten

7

Hinweis auf Fortschritt/Mehrwert und dadurch auch
Arbeitsplatzerhalt durch Automatisierung/Robotik

6
5

Mitarbeitern, Betriebsrat die Angst nehmen
Wegen Fachkräftemangel keine andere Chance

4

Roboter-Einsatz im Privatbereich

4

Roboter als Unterstützung/bei Peaks/kein Ersatz

3
0

2

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich
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Bei den Mitarbeitern löst die Einführung von Automatisierung oder Robotik zunächst
meist Ängste aus. Zum einen geht es dabei um eine grundsätzliche Angst, mit Maschinen zu interagieren, die nicht verstanden werden. Zum anderen und ganz besonders haben mit einfacheren Tätigkeiten betraute Mitarbeiter eine existenzielle Angst
um ihren Arbeitsplatz. Die frühzeitige Bekanntgabe des Vorhabens und die direkte,
offene Nennung der Gründe sind entscheidend, um den Mitarbeitern die Ängste zu
nehmen. Wichtig ist hierbei auch die frühzeitige Einbindung des Betriebsrats. Wenn
die Gründe den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit bekannt und verständlich sind
und sie Roboter nicht als Ersatz, sondern als Hilfestellung sehen, wird nach Aussage unterschiedlicher Händler die Einführung von Automatisierung/Robotik auch Akzeptanz finden (vgl. Abb. 21).
Manche der befragten Händler sind überdies der Meinung, dass die Akzeptanz durch
die zunehmende Zahl an „Digital Natives“ unterstützt wird und sich die Gesellschaft
zudem über den zunehmenden Einsatz von Robotern im Privatbereich, wie z.B. Mähoder Saugroboter, stetig an die Existenz von Robotern im Alltag gewöhnt und dadurch
auch Roboter in Unternehmen vermehrt akzeptiert. Ein Interviewpartner ist der Ansicht, dass es helfen könne, den Begriff „Roboter“ je nach Einsatzzweck durch eine
„akzeptablere“ Bezeichnung zu ersetzen, im Privatbereich z.B. „Pflegeassistent“.
Insgesamt können selbstverständlich positive Erfahrungen mit Robotern zur Beschleunigung der Akzeptanz beitragen.
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Informationsverhalten und wahrgenommene
Impulsgeber zu Automatisierung/Robotik
Informationsquellen
Als die am häufigsten genannten Informationsquellen des Handels erweisen sich
Messen und Konferenzen, die von 19 bzw. 16 der befragten Händler genannt wurden, vermutlich, weil auf solchen Events eine größere Gelegenheit zum persönlichen
Informations-, Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten, Anbietern
und praktischen Anwendern besteht (vgl. Abb. 22).
Das Internet mit seiner Fülle an Informationen bildet die am dritthäufigsten erwähnte
Informationsquelle, gefolgt von gezielten Informationen von Intralogistik- oder Technologie-Anbietern, Referenzbesuchen bei Anwendern und Fachliteratur. Besichtigungen bei anderen Anwendern wurden mit 11 Nennungen deutlich öfter angeführt
als Kundenveranstaltungen von Intralogistik- oder Technologieanbietern mit 3 Angaben. Durch den direkteren Austausch mit anderen Anwendern erhofft man sich
wahrscheinlich eine objektivere Bewertungsmöglichkeit.
Auch das Networking sowie die Teilnahme an Arbeitskreisen spielen für manche
Händler zur Informationsbeschaffung eine wichtige Rolle, beide Informationsquellen wurden immerhin 6- bzw. 7mal genannt.
Für einzelne Händler, die bereits Robotik im Einsatz haben, spielen die eigene interne Innovationsabteilung und innerhalb dieser die eigenen Entwickler eine entscheidende Rolle als Informationsquelle.

Informationsquellen des Handels zu Automatisierung/Robotik
(Abb. 22)
in absoluten Zahlen
Messen

19

Konferenzen

16
13

Internet
Informationen von Intralogistik-/
Technologie-Anbietern

12

Referenzbesuche/Besichtigungen bei Anwendern

11
10

Fachliteratur
Networking

7

Arbeitskreise

6

Kundenveranstaltungen von Intralogistik-/
Technologie-Anbietern

3

Eigene Innovationsabteilung/eigene Entwickler

3
0

5

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich
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Insgesamt fühlen sich viele der befragten Händler gut informiert. Sie kennen die
Grenzen dessen, was machbar ist, sind über Entwicklungen informiert und können
Arten von Anwendungen und Preise vergleichen. Manche bemängeln jedoch, dass
es aktuell eher einen unstrukturierten Informations-Overflow gibt. Die Informationen liegen eher verstreut als eine Art „Rundum-Blick“ vor. Die Herausforderung besteht darin zu selektieren, welches die wertvollen Informationen sind. Unterschiedliche Händler haben geäußert, dass sie sich strukturiertere Informationen wünschen.
Manch andere Händler haben angemerkt, dass sie sich nicht gut informiert fühlen, da
darüber, welche Robotik-Anwendungen im Markt tatsächlich im Einsatz sind, kaum
gesprochen wird. Zudem bemängeln sie, dass auf Veranstaltungen meist nur Positives berichtet wird. Die für die Praxis interessanten Herausforderungen und Knackpunkte werden meist nicht erwähnt.
Andere Händler fühlen sich über die unterschiedlichen Möglichkeiten zwar gut informiert, ihnen fehlen aber konkretere Hilfestellungen zur weiteren Vorgehensweise in
der Test- und Pilotierungsphase. Bei ihnen besteht der Wunsch, die Anwendung als
Testaufbau bereits vorab im täglichen Betrieb zu sehen, ohne gleich selbst aufbauen und investieren zu müssen.
Weitere Händler nannten einen besonderen Informationsbedarf über Beschaffungspreise bzw. Wirtschaftlichkeit entsprechender Anlagen sowie über neue Anwendungen, für die es bisher noch keine Lösungen auf dem Markt gibt, und Anbaumodule für bestehende Anlagen.
Einzelne Händler gaben an, noch keinen Informationsbedarf zu haben, da sie sich
noch nicht mit der Einführung von Automatisierung oder Robotik befasst haben, andere Projekte bei ihnen derzeit noch Priorität haben oder es bisher zu wenig Lösungen für den eigenen Sortimentsbereich gebe.

Wahrgenommene Impulsgeber
Als Impulsgeber für die Verbreitung von Automatisierung und Robotik im Handel lassen sich aus Sicht der befragten Händler zwei Hauptinitiatoren identifizieren, zum einen die Intralogistik-Hersteller, die ihre Lösungen vor allem auf Fachmessen und eigenen Kundenevents präsentieren und von 17 der 29 befragten Unternehmen und
damit am häufigsten genannt wurden, gefolgt von den besonders „innovativen“ Anwendern, die gut die Hälfte der Interviewpartner genannt hat. Hier wurden des Öfteren die Onlinehändler Amazon und Zalando genannt, unter anderem da diese sich
bereits stark entsprechend der Digitalisierung ausgerichtet haben.
Die übrigen in der Grafik aufgeführten Impulsgeber wurden vergleichsweise selten
genannt, darunter die Unternehmensberater, Start-ups, IT-Anbieter, klassischer Konsumgüterhandel, Forschungseinrichtungen und Technik-Anbieter für sprachgestützte
Robotik. Diese können somit eher als Individualwahrnehmungen, weniger als Trendsetter für eine ganze Branche kategorisiert werden. Einer der befragten Händler, der
im Bereich Robotik bereits mit mehreren Pilotanwendungen aktiv ist, hat sein eigenes Unternehmen als führend für Impulse charakterisiert (vgl. Abb. 23).
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Bezüglich der Händlerrolle haben manche der befragten Händler angemerkt, dass
sie sich bei Robotik aktuell eher in der Beobachterrolle sehen. Einzelne Händler probieren zwar unterschiedliche Robotik-Anwendungen aus, keiner habe aber Robotik
bisher wirklich umfassend im Einsatz.

Impulsgeber für Automatisierung/Robotik aus Sicht des Handels
(Abb. 23)
in absoluten Zahlen
Intralogistik-Anbieter

17

Innovative Anwender (z.B. Amazon, DHL)

15

Unternehmensberater

3

Start-ups

3

IT-Anbieter

2

Klassischer Komsumgüterhandel

2

Forschungseinrichtungen

1

Technik-Anbieter für sprachgestützte Robotik

1

Eigenes Unternehmen

1
0

5

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich
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Erwartungen an die Robotics-for-Retail-Initiative
Die abschließende Frage in den mit den Händlern geführten Gesprächen betraf die
Erwartungen an die vom EHI in diesem Jahr gegründete R4R-Initiative. Hier bestätigte sich die mit der Gründung verbundene Einschätzung, dass der Handel insbesondere an weiteren, aktuellen, gut verfügbaren, strukturierten Informationen, in erster
Linie über Einsatzmöglichkeiten in den jeweiligen Branchen und verschiedenen Sortimenten interessiert ist. Insbesondere Fallbeispiele aus der Praxis werden gerne gesehen. Knapp die Hälfte der befragten Händler nannte dieses Anliegen. Die Informationen sollten, so 9 der befragten Händler, strukturiert sein, was darauf hinweist, es
gibt zwar schon einiges an Informationen zum Praxiseinsatz, jedoch für viele Händler noch in zu unübersichtlicher Form (vgl. Abb. 24). Weiterer Informationsbedarf
besteht in Richtung einer Übersicht zu den Systemtypen, Kosten und Effizienz bzw.
Wirtschaftlichkeit, Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit und des Aufzeigens von Trends.

Erwartungen/Wünsche der Händler an die R4R-Initiative
(Abb. 24)
in absoluten Zahlen
Darstellung von Einsatzmöglichkeiten (Sortimente, Fallbeispiele)

14

Strukturierte Informationen

9

Erfahrungsaustausch

7

Networking

3

Übersicht Systemtypen

3

Vor-Ort-Besichtigungen

3

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

3

Kennzahlen/Leistungsfähigkeit

2

Vergleichbarkeit mit anderen Anwendern

2

Synergien, Austausch von Learnings

2

Aufzeigen von Trends

2
0

n = 29, ungestützte Befragung; Mehrfachnennungen möglich
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Auch der Erfahrungsaustausch und das Networking mit Gleichgesinnten im Rahmen
der Initiative sowie Vor-Ort-Besichtigungen und der Austausch von Learnings, aber
auch die Vergleichbarkeit mit anderen Anwendern sind für einige Händler ein wichtiges Anliegen. Vor-Ort-Besichtigungen werden teilweise deswegen präferiert, weil
im Praxiseinsatz häufig Vor- oder Nachteile erkennbar sind, die bei einer eher theoretischen Vorstellung der Anlage bzw. des Systems nicht immer ersichtlich werden.
Der Austausch von Learnings ist gerade für diejenigen Händler interessant, die sich
bereits intensiv mit Robotik beschäftigen. Aus ihrer Sicht besteht der Bedarf, Synergien zu nutzen, um doppelte Arbeit zu vermeiden, gemeinsam nach praxistauglichen
Lösungen und neuen Möglichkeiten zu suchen und das Retail-Geschäft insgesamt
gemeinsam zu verbessern und voranzutreiben. Manche Händler wünschen sich konkret einen Kreis, der grundsätzliche Fragen diskutiert. Zu diesen zählen zum einen Visionen und Ideen, welche Lösungen und Herangehensweisen die jeweiligen Händler
sich vorstellen. Andererseits geht es zum Beispiel darum, wie weit Robotik-Anwendungen im Markt sind, wo Robotik bereits eingesetzt wird, welche Bandbreite an Robotik-Anwendungen es gibt, wo gesellschaftliche Grenzen bestehen und wie bei der
Einführung die Mitarbeiter erfolgreich „mitgenommen“ werden.
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Fazit
Die persönlichen Interviews im Rahmen der EHI-Studie zum Einsatz von Automatisierung und
Robotik im Handel haben gezeigt, dass das Thema in dieser Branche immer wichtiger wird.
Zum einen spielen der Wunsch nach Effizienz und Wirtschaftlichkeit sowie die Verfügbarkeit
neuer technischer Möglichkeiten eine entscheidende Rolle. Vor allem sind aber auch der
demografische Wandel, die Bereitschaft, den Mitarbeitern bessere Arbeitsbedingungen zu
bieten, sowie der zunehmende Fachkräftemangel und die resultierende stark eingeschränkte Mitarbeiterverfügbarkeit entscheidend für den zunehmenden Einsatz. Bei Robotik sind
insbesondere die höhere Flexibilität und die bessere Bewältigung von Auftragsspitzen ausschlaggebend. Die zunehmende Bedeutung des Omnichannel-Handels und die Kundenerwartungen bezüglich Preis und Geschwindigkeit haben ebenfalls in vielen Unternehmen zu
dem Entschluss geführt, auf die neuen Technologien zu setzen.
Dabei ist die Automatisierung an sich gar nicht mehr so neu, sondern findet in vielen Teilbereichen der Intralogistik schon jahrelang statt. Roboter bieten dagegen Einsatzmöglichkeiten auch in Bereichen, in denen reine Automatisierungssysteme an ihre Grenzen stoßen. In
Abgrenzung zu Automatisierung verfügen Roboter über künstliche Intelligenz, können sich
auf komplexe Prozesse einstellen, sind selbstlernend oder auch kollaborativ im Zusammenwirken mit den Mitarbeitern und damit viel variabler einsetzbar. Verbesserungen in der Greiftechnik und der Sensorik haben entscheidend dazu beigetragen.
Auch am Point of Sale sind Roboter zumeist im Pilotstadium bereits bei einzelnen Händlern im Einsatz, insbesondere im Kundenservice, als Kundenattraktion oder für die Durchführung von Inventuren. Was die Filiallogistik betrifft, fehlen derzeit allerdings noch technisch ausgereifte Lösungen. Die Händler gehen davon aus, dass sich dies in absehbarer
Zeit noch nicht ändern wird. Sie könnten sich aber Teilanwendungen, wie zum Beispiel den
Transport der Waren in den Verkaufsraum mithilfe einer intelligenten Robotik-Lösung, in naher Zukunft durchaus vorstellen.
Ganz grundlegende Voraussetzung für eine erfolgreiche Einführung von Automatisierung
oder Robotik ist die Qualifikation und die Akzeptanz der Mitarbeiter. Schwierig wird es,
wenn der entscheidende Faktor Mensch von den Unternehmen unterschätzt wird. Sowohl
für die erfolgreiche Umsetzung im eigenen Unternehmen als auch für die Akzeptanz in der
Gesellschaft ist es wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen, sie in die Planung einzubeziehen
und insgesamt transparent die Gründe, Ziele, Einsatzbereiche und konkreten Funktionsweisen zu kommunizieren.
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Zudem gibt es weitere Herausforderungen bei der Einführung von Automatisierung oder Robotik. Häufig fehlen Vergleichsmöglichkeiten aus anderen Betrieben, anhand derer man gewisse Risiken von vornherein ausschließen kann. Diese können z.B. darin bestehen, dass es
zu technischen Störungen kommt, die in ihrer Häufigkeit die logistischen Abläufe stärker behindern als ursprünglich geplant, dass die vom Hersteller versprochene Leistung nicht eingehalten wird oder sich die externen Rahmenbedingungen so schnell ändern, dass sich die
Anlage schon kurz nach Anschaffung als unwirtschaftlich erweist.
Eine sorgfältige Organisation der Einführung ist daher elementare Voraussetzung im Handel.
Diese beinhaltet unter anderem eine ausreichende Planungs- und Umsetzungsdauer, Neudefinition bzw. -organisation von Arbeitsplätzen und Verantwortungsbereichen, nicht nur für
die Einführungsphase, oder auch Festlegung von Vorgehensalternativen, falls es einmal zu
einem Ausfall der Anlage bzw. der Roboter kommen sollte. Eine ausreichende Qualifizierung
der Mitarbeiter, ihre frühzeitige Einbindung in das Projekt oder auch die Abstimmung mit den
Betriebsräten tragen nicht nur zur bereits angesprochenen Akzeptanzerhöhung, speziell innerhalb des Unternehmens, sondern auch zu einem reibungslosen Start des Echtbetriebs bei.
Nicht zu unterschätzen ist schließlich auch das Thema IT-Anbindung von Automatisierung
bzw. Robotik in die vorhandenen Systeme. Viele Händler nannten in den Gesprächen mit
dem EHI die Bewältigung der Schnittstellenproblematik als ein wichtiges Anliegen. Als weitere technische Anforderungen an Roboter wurden insbesondere die ausreichende Energieversorgung, vor allem bezüglich möglichst langer Akku-Laufzeiten, sowie die Robustheit, Belastbarkeit und hohe Ausfallsicherheit benannt.
Insgesamt ist eine weitere Höherentwicklung in den technischen Möglichkeiten zu erwarten,
so dass auch die aktuell als Automatisierung eingestuften Lösungen voraussichtlich an Intelligenz gewinnen und sich weiter in Richtung Robotik entwickeln werden. Eine eindeutige
Unterscheidung zwischen Automatisierung und Robotik ist bereits heute nicht immer möglich. In den nächsten Jahren wird es hier eine noch stärkere Annäherung und auch einen Zuwachs an technischen Einsatzmöglichkeiten geben. Der Handel erwartet diese mit großem
Interesse. Für ihn ist es wichtig, dass die Technik zuverlässig und ausgereift ist, in einem
angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis steht und die erwarteten Vorteile bezüglich Effizienz und Wirtschaftlichkeit einerseits und besserer Arbeitsplatzbedingungen und Bewältigung des höher werdenden Auftragsvolumens auch in Spitzenzeiten zum Tragen kommen.
Das EHI wird im Rahmen seiner Robotics4Retail-Initiative die weitere Entwicklung von Automatisierung/Robotik im Handel auch in Zukunft sorgfältig beobachten und in entsprechenden Nachfolgestudien dokumentieren. Auf die vergleichbaren Ergebnisse darf man schon
jetzt gespannt sein.
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1951 gegründet. Präsident ist Götz W. Werner, Geschäftsführer ist Michael Gerling.
Die GS1 Germany ist eine Tochtergesellschaft des EHI und des Markenverbandes
und koordiniert die Vergabe der Global Trading Item Number (GTIN, ehem. EAN) in
Deutschland. In Kooperation mit dem EHI veranstaltet die Messe Düsseldorf die EuroShop, die weltweit führende Investitionsgütermesse für den Handel, die EuroCIS,
wo neueste Produkte, Lösungen und Trends der IT- und Sicherheitstechnik vorgestellt werden, sowie die C-star für den asiatischen Handel in Shanghai.
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