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Um die weltweite Lieferbereitschaft sicherzustellen sowie eine flexible 
Erweiterbarkeit der Lagerleistung zu ermöglichen, baute Estée Lauder in 
Lachen, Schwyz, ein neues Distributionszentrum mit modernster 
Kommissionier- und Hochregallager-Technologie, geplant und realisiert 
von der IE Industrial Engineering.

Mitte der 90er Jahre erfolgte die Distribution der Estée Lauder AG in Lachen 
von fünf Lagerstandorten aus. Infolge des starken Wachstums hatte man sich 
laufend nach neuen Lagermöglichkeiten in nächster Umgebung umschauen 
müssen. Steigende Ineffizienz war die Folge.

Um weltweit die Distribution der Produkte für das Travel Retail Business 
konzentrieren zu können, evaluierte Estée Lauder zur selben Zeit Standorte in 
Europa. Nach einer sorgfältigen strategischen Abwägung entschied sich der 
Kosmetikkonzern für Lachen. Die rund 4‘500 Artikel, die primär an 
Dutyfreeshops in über 100 Ländern geliefert werden, sollten über eine 
neuzeitliche Infrastruktur effizient und kundengerecht kommissioniert und 
versandt werden. 

Im Mai 1996 wurde deshalb zusammen mit der IE eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt, worauf bald der Variantenentscheid folgte. In der Konzeption 
richtete man neben der effizienten Aufgabenerfüllung von der Warenannahme 
über die Lagerhaltung und die Kommissionierung bis hin zum Versand 
besonderes Augenmerk auf eine flexible Erweiterbarkeit der Lagerleistung 
ohne bauliche Massnahmen. Zudem mussten die internationalen Vorgaben 
des Konzerns in den Bereichen Architektur, Sicherheit und 
Umweltverträglichkeit eingehalten werden.
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ELEGANT VERPACKT
MODERNSTE LOGISTIK-TECHNOLOGIE
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In rekordverdächtigen 52 Wochen entstand ein helles, 
elegantes Gebäude, das die Identität des 
renommierten Unternehmens widerspiegelt. Die 
Warenannahme, ein Hochregallager mit rund 12'800 
Palettenplätzen, die Kommissionierung, der Versand, 
technische Räume, die Administration und eine 
Cafeteria sind darin untergebracht. Für die Planung 
und Realisierung des Verteilzentrums, welches im 
Februar 1998 erfolgreich in Betrieb genommen werden 
konnte, trug die IE als Generalplanerin und 
Generalunternehmerin die volle Verantwortung. 

Modernster Warenfluss
Die Anlieferung der Paletten erfolgt mit Lastwagen. 
Die Warenannahme wird über zwei der sechs 
Laderampen abgewickelt. Die entladenen Paletten 
werden nach einer Eingangskontrolle mit einem 
Palettenlabel versehen. Anschliessend werden die 
einzelnen Produkte mit Scannerunterstützung 
detailliert erfasst, und der Wareneingang wird 
vorgenommen. Die Datenübermittlung erfolgt über 
Funkverbindung zum Lagerrechner. Dann werden die 
vorbereiteten Paletten mit einem Elektrostapler auf 
einer speziellen Aufgabestation dem Kettenförderer für 
die Einlagerung übergeben. Beim i-Punkt wird jede 
Palette identifiziert und im Lagersystem registriert. 

Es folgen die üblichen Kontrollen der Dimensionen via 
Lichtschranken und des Palettengewichtes. Wenn alle 
Kontrollen positiv ausfallen, wird die Palette auf einen 
Übergabeplatz gebracht, wo sie von einem Fahrzeug, 
einem so genannten Chariot, übernommen und ins 
Hochregallager eingelagert werden kann. Ansonsten 
wird die Palette auf einen Ausschleusplatz gebracht, 
nachbearbeitet und neu aufgegeben.

Die Einlagerung erfolgt prinzipiell chaotisch. Als 
Strategie wird versucht, die Einlagerpalette möglichst 
nahe an die nächstvorgesehene Auslagerpalette zu 
deponieren, um nur minimale Distanzen zurücklegen 
zu müssen. 

Das Lager mit rund 12'800 Palettenplätzen besteht 
aus neun Ebenen. Die Transporte werden aktuell 
durch vier unbemannte Chariots mit einer  
Fahrgeschwindigkeit von max. 3 Metern pro Sekunde 
durchgeführt. Diese Fahrzeuge sind batteriebetrieben 
und via Funk mit dem Leitrechner verbunden. Sind die 
Batterien nahezu leer, werden sie automatisch 
ausgewechselt. Dieser Vorgang wird vom Leitrechner 
initialisiert und erfolgt im Aufzug, der mit dieser 
speziellen Batterielade- und -wechselstation 
ausgerüstet ist.

VON DER MACHBARKEITSSTUDIE ZUM
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Mit der Simulation des Warenflusses und dem Modell wird der gesamte Ablauf bis zur Auslieferung verdeutlicht.
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Die Planungsvorgabe einer ”flexiblen Erweiterbarkeit 
der Lagerleistung” kann durch Ergänzung von 
weiteren Fahrzeugen und/oder Liftelementen 
sichergestellt werden. In diesem Lager kann die 
Anzahl Fahrzeuge von vier auf max. zehn erhöht 
werden. Flexibel ist dieses System auch punkto 
Erreichbarkeit der einzelnen Palettenplätze; jedes 
Fahrzeug erreicht problemlos jeden Palettenplatz. 
Über einen Aufzug gelangen die Chariots bei der 
Einlagerung auf die gewünschte Ebene und über den 
zweiten Aufzug bei der Auslagerung wieder zu den 
Abgabestationen in der Kommissionierung. Die Anzahl 
Aufzüge muss ab sechs eingesetzten Chariots von 
zwei auf vier erweitert werden, um den zusätzlichen 
Fluss bewältigen zu können. Die Fachhöhe im 
Hochregal ist unterschiedlich. Von Ebene eins bis 
Ebene acht werden Paletten mit einer Abmessung von 
100 x 120 x 130 cm untergebracht, Ebene neun ist für 
die überhohen Paletten mit einer Abmessung von 100 
x 120 x 195 cm reserviert.

Das Hochregallager hat eine Länge von über 100 
Metern. Das Hochregal aus verzinktem Stahl bildet 
auch die Gebäudeaussteifung. 

ARCHITEKTONISCHEN LÖSUNG

Just-in-time-Kommissionierungen

Für die Kommissionierung wird ein spezielles 
Conveyorsystem eingesetzt, wo die Kartonboxen 
ausgehend von einem Startpunkt von 
Kommissionierstation zu Kommissionierstation bis zu 
den Sortierlinien geführt werden. Jeder Karton wird 
beim Startpunkt mit einem Transportlabel inkl. 
Barcode versehen, der dem System erlaubt, die 
Steuerung und Verfolgung sicherzustellen. Die 
Kommissionierinstruktionen werden durch einen 
Kommissionierzettel übermittelt, der jedem Karton 
beigefügt wird. Falls ganze Kartons geliefert werden 
können, generiert das System nur ein Transportlabel. 

Kommissionierbereiche: Gliederung nach 
Umschlagshäufigkeit 

Innerhalb des Kommissionierbereichs wurden die 
Artikel nach Umschlagshäufigkeit in vier Zonen 
gegliedert. Bei den Top 20 handelt es sich um eine 
Gruppe von 20 Bestsellers, die ca. 40 bis 50 % des 
Outputs darstellen. Hier wird direkt von der Palette 
abkommissioniert; der Nachschub erfolgt automatisch 
durch die Chariots.

VON DER BETRIEBSPLANUNG ZUR

Maßgeschneiderte Lösungen
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VON DER GENERALPLANUNG BIS ZUR

AUSFÜHRUNG MIT GARANTIEN

In der Kommissionierzone für A- und B-Artikel sind ca. 700 
verschiedene Artikel, in Durchlaufregalen gelagert, zur 
Kommissionierung bereit. In der Kommissionierzone für C-
Artikel mit 3200 Produkten werden normale Lagergestelle 
verwendet. All diese Produkte werden über das 
Kommissioniersystem (Conveyorsystem) transportiert und 
am Ende dieser Linie kundenspezifisch auf Paletten 
gestapelt. Übergrosse Packstücke, so genannte 
Exceptions (ca. 600 Artikel), können aber nicht über das 
Transportband befördert werden und müssen an der 
Ausgabestation direkt vom Hochregallager kommissioniert 
und den Kundenpaletten beigefügt werden.

Auslagerungen von Vollpaletten aus dem Hochregallager 
laufen direkt über eine spezielle Abgabestation im 
Erdgeschoss. Fertiggestellte Paletten werden 
transportsicher gestretcht und mit einer Palettenetikette 
versehen. Anschliessend werden solche versandfertigen 
Paletten auf der Rampe zum Verlad bereitgestellt. Nach 
dem Ausstossen der Fakturierung und dem automatischen 
Erstellen der Exportdokumente sind die Paletten für den 
Verlad autorisiert. Das Verteilzentrum funktioniert als 
zollfreies Transitlager, wobei die Überwachung 
elektronisch erfolgt.

Senkung der Fehlerquote durch Gewichtskontrolle

Die Kommissionierqualität wird durch eine zweistufige 
Gewichtskontrolle sichergestellt. Jeder leere Karton wird 
am Anfang der Linie gewogen (Tara). Anschliessend wird 
an zwei Stellen geprüft, ob das effektive Gewicht der 
kommissionierten Produkte dem theoretischen Gewicht 
innerhalb eines definierten Toleranzbandes entspricht. 
Falls nicht, werden solche Kartons ausgeschleust und 
durch eine Vollkontrolle überprüft.

Das neue Distributionszentrum der Estée Lauder AG in 
Lachen, das auch den Status eines offenen Zolllagers 
besitzt, ist nun seit gut einem Jahr in Betrieb. Mit 
optimalen Logistik-Strategien und effizienten Logistik-
Infrastrukturen wurde in dieser Zeit ein Mehrvolumen von 
30 % bewältigt. Das neue Distributionszentrum in Lachen 
ist eine der grössten Investitionen, die Estée Lauder 
weltweit je tätigte.
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