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Ein leistungsstarkes und skalierbares 
Lagerlogistik-System

4SELLERS | CarryPick* ist ein innovatives 
und intelligentes Ware-zur-Person-
System, das für die Anforderungen des 
Onlinehandels perfektioniert wurde 
und die Effizienz der Lagerlogistik im E-
Commerce auf einen neuen Level bringt.

Der Kern dieses Logistiksystems 
sind AGVs (engl. Automated Guided 
Vehicles) namens Carrys - fahrerlose 
Transportroboter, die nach einem Wa-
re-zur-Person-Prinzip mobile, mit Ware 
bestückte Regale zu Arbeitsstationen 
bringen, wo die Artikel anschließend 
gepickt und kommissioniert werden.

Die drei Komponenten von 4SELLERS | 
CarryPick* – die Transportroboter 
Carrys, die mobilen Regale und die 
multifunktionalen Arbeitsstationen 
– werden dabei durchgehend kombi-
niert und bringen das System zu ihrer 
Höchstleistung.

Das Beste aus zwei 
Welten

Die Besonderheit des Systems besteht 
in seiner durchdachten Vernetzung: in-
telligentes 4SELLERS-E-Commerce-ERP 
mit dem innovativen Ware-zur-Person-
Logistiksystem CarryPick*. 

Die relevantesten Daten aus 4SELLERS 
werden für die Prozesssteuerung 
frühzeitig herangezogen. So sorgen 
Daten aus der Verkaufsstatistik bereits 
bei der Wareneinlagerung in die 
CarryPick-Umgebung für eine optimale 
Artikelstreuung im Lager, sodass im 
Versandprozess eine höchstmögliche 
Pickrate erzielt werden kann.

Der durchdachte 
Workflow

Nach der mehrstufigen Analyse der 
aktuell zu liefernden Versandaufträ-
ge durch das 4SELLERS-ERP werden 
optimierte Picklisten erstellt und an 
das CarryPick*-Steuerungssystem 
übermittelt. Anhand der Positionen 
der Carrys wird ein Routenplan für die 
aktuellen Pickaufträge errechnet und 
die Roboter werden zu den mobilen 
Regalen navigiert.

Durch tiefe Vernetzung zwischen ERP 
und dem Steuerungssystem sorgt 
4SELLERS | CarryPick* dafür, dass die 
ideal passenden Regale dem Kom-
missionierer angedient werden, um 
sämtliche Aufträge hochproduktiv und 
parallel abzuwickeln.

So treffen die Regale mit den bestell-
ten Artikeln an der entsprechenden 
Arbeitsstation ein und der Lagermitar-
beiter kann mehrere Aufträge parallel 
kommissionieren. Durch das gleichzei-
tige Picken von mehreren Aufträgen an 
der Arbeitsstation und das Andienen 
von Regalen mit einer höchstmögli-
chen Anzahl bestellter Produkte unter-
stützt das CarryPick*-System an dieser 
Stelle die Lagerprozesse in puncto 
Geschwindigkeit und Fehlerreduktion.

Die an der multifunktionalen Arbeits-
station gezielt eingesetzten Assistenz-
systeme wie Pick-by-Light, Put-to-Light 
sowie klare Anweisungen am Bildschirm 
führen den Lagermitarbeiter durch den 
kompletten Prozess, steigern dabei 
seine Arbeitsperformance und ermögli-
chen hochproduktive Pick-  
sowie Kommissionierleistungen.

Der Prozess kennt keine Unterbre-
chung und läuft in hohem Takt: Die 
Picklisten werden anhand neuer 
Versandaufträge permanent analysiert 
und optimiert. Die Carrys befinden sich 
aufgrund des integrierten Ladema-
nagements kontinuierlich in Bewegung 
und bringen optimal passende Regale 
an die Arbeitsstation.

Industrie 4.0 für den 
Mittelstand

Die maximale Lagerflächennutzung 
und durchdachte Anpassbarkeit an 
diverse E-Commerce-Szenarien durch 
einen hohen Skalierungsgrad runden 
dieses innovative Logistikkonzept für 
den Onlinehandel ab.

4SELLERS | CarryPick* ist eine revolutio-
näre Lösung für Händler im dynamischen 
Onlinehandel, die auf eine schnelle und 
produktive Auftragsabwicklung und 
massive Performancesteigerung setzen. 
Durch perfekte Kombination aus den 
wertvollen E-Commerce- und Logistik-
Kompetenzen, die das Produkt 4SEL-
LERS | CarryPick* auszeichnen, können 
auch mittelständische Unternehmen 
aus dem Onlinehandel vom Zugang 
zu Industrie-4.0-Technologien in der 
Logistik profitieren.

*In Kooperation mit Swisslog
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Revolution durch Roboter  
im Onlinehandel

Revolutionär
Intelligent und automatisiert

Skalierbar
Wachstumsorientiert

Hocheffizient
Abwicklungsoptimierend

WETTBEWERBSVORTEIL:

Zukunftstechnologie der Lagerlogistik

*In Kooperation mit:



Carrys

Carrys sind fahrerlose Transport- 
roboter mit induktiver Energiespei-
sung und intelligentem Lademanage-
ment. Bei Abmessungen von 96,7 x 75 
x 32 cm haben sie eine Tragfähigkeit 
von ca. 600 kg. Die Carrys erhalten die 
Pickaufträge aus 4SELLERS, orien-
tieren sich an QR-Codes auf dem 
Boden und bewegen sich mit einer 
Geschwindigkeit von ca. 5 km/h im 
Lager. Zur Erfüllung der Pickaufträge 
bringen die Carrys die mit Waren 
bestückten mobilen Regale an die 
Arbeitsstationen.

Mobile Regale

Die mobilen Regale sind speziell aus 
belastbarem Material angefertigt und 
werden von den Carrys zu den Arbeitssta-
tionen transportiert. Bei einer standar-
disierten Größe von 130 x 90 x 217 cm 
sind sie besonders stabil und können 
doppelseitig genutzt werden. Das Layout 
der Regale ist individuell gestaltbar, 
sodass sie flexibel für den Lagerung von 
heterogenen Produkten mit unterschied-
licher Größe und unterschiedlichem 
Gewicht – ob mit Standard-Regalfächern, 
Kleiderstangen oder ganzen Paletten -  
genutzt werden können.

Arbeitsstationen

Arbeitsstationen werden die multifunk-
tionalen, modern ausgestatteten Arbeits- 
plätze von 4SELLERS | CarryPick* genannt. 
Durch die gesamte Systemintelligenz, den  
Einsatz von Pick-by-Light und Put-to-Light- 
Technologien sowie weiterer Assistenz-
systeme können mehrere Aufträge paral-
lel abgewickelt werden. An der Arbeits-
station kann sowohl der Warenausgang 
als auch Wareneingang durchgeführt 
werden. Für jeden der Prozesse werden 
relevante Daten aus 4SELLERS geliefert, 
um eine maximale Produktivität und Mi-
nimierung der Fehlerquote zu erreichen.

Performance
Gleichzeitige Abwicklung mehrerer Aufträge durch 
intelligente Lager-und Kommissioniertechnologie

Lieferfähigkeit
Bestmögliche Lieferfähigkeit durch permanente 
Optimierung der Pickliste und -strategie

Lagerflächennutzung
Maximale Nutzung der Lagerkapazität durch 
effiziente Lagerplatz-und Lagerflächenbelegung

Projektplanung
Exakte Berechnung der Leistungsdaten und 
Wirtschaftlichkeit bereits im Vorfeld

Skalierbarkeit
Skalierbarkeit der Anlage und Performance bei 
Sortimentsschwankungen oder Versand-Peaks

Wirtschaftlichkeit
Kostenersparnis für Beleuchtung, Heizung und 
Belüftung sowie niedrige Anforderungen an neue 
Lagerflächen
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