
TECHNOLOGIE IM PRAKTISCHEN EINSATZ
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT IN DER LIEFERKETTE

Sorgen Sie in der 
Lieferkette für Gesundheit 
und Sicherheit der 
Mitarbeiter
Verteil- und Abwicklungszentren führender Unternehmen arbeiten während 
dieser Infektionswelle weiter, um die globale Wirtschaft am Laufen zu halten. 
Dazu müssen sie Best Practices für den richtigen Abstand zwischen Mitarbeitern, 
die konsequente Umsetzung von Reinigungsverfahren und die größtmögliche 
Vermeidung von physischem Kontakt mit Oberflächen entwickeln. Immerhin kann 
die bereits verfügbare Technologie ein Teil der Problemlösung sein. 

Abstand zwischen Mitarbeitern
Zwar sind Betriebsabläufe in Lagern ohnehin sehr dezentral, jedoch gibt es nach 
wie vor viele Situationen, in denen es sich nicht vermeiden lässt, dass Mitarbeiter 
in kleinen Gruppen nahe zusammenstehen. Indem Sie Mitarbeiter mit Mobilgeräten 
ausstatten, helfen Sie ihnen, den vorgeschriebenen Abstand zu wahren. 

• Durch die Installation von PTT- (Push-to-Talk) und Messaging-Apps auf ihren 
mobilen Computern lassen sich Gespräche in unmittelbarer körperlicher Nähe 
vermeiden. 

• Dank mobiler Druckfunktionen müssen Mitarbeiter nicht auf der Suche nach 
einem Drucker durch die ganze Einrichtung laufen und sich gegenseitig 
gefährden. 

• Durch den Einsatz von fahrzeugmontierten mobilen Computern mit erhöhter 
Scanreichweite können Staplerfahrer ihre Arbeit erledigen, ohne ihr Fahrzeug 
verlassen zu müssen. 

• Mit mobilen Handheld- und Wearable-Computern bearbeiten Mitarbeiter 
digitale Kommissionierscheine direkt auf ihrem Gerät. Gedruckte Scheine 
auf Papier sind damit überflüssig. Mit der richtigen App ist es auch möglich, 
Bestellungen anhand von Zonen oder Mitarbeiterstandorten zuzuweisen, sodass 
Begegnungen im Lager weitestgehend vermieden werden.

Richtig reinigen und desinfizieren
Noch nie waren die richtige Reinigung und Desinfektion von Lagerflächen und 
Beständen so wichtig. Regelmäßige Grundreinigungen werden bald die Norm sein, 
und Prozesse müssen entsprechend angepasst werden. Nur wenn Informationen 
dazu vorliegen, was mit welchem Verfahren gereinigt wurde und welche Personen 
sich wann wo befanden, ist es möglich, Infektionsherde zu identifizieren oder 
auszuschließen. 

• Durch den Einsatz von mobilen Computern, Tablets und Scannern im Lager 
können elektronische, mit Datum und Uhrzeit versehene Datensätze zu 
Reinigungsaktivitäten bei Arbeitsstationen und gemeinsam genutzten 
Fahrzeugen, wie etwa Gabelstapler, Kommissionierwagen, Geräte, 
Transportbehälter und Hubwagen, aufgezeichnet werden. 

• Direktschulungen mithilfe von Videos auf dem Gerät stellen sicher, dass 
Reinigungsmaßnahmen ordnungsgemäß ausgeführt werden. 

• Mitarbeiterausweise können beim Betreten eines Kiosks gescannt werden, um 
den aktuellen Gesundheitszustand zu erfassen. Beim Verlassen werden dann 
Bereiche aufgezeichnet, mit denen der Mitarbeiter während seines Aufenthalts 
interagiert hat. 

Mit diesen Lösungen können sie die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter 
jederzeit sicherstellen.

Kontaktlose Betriebsabläufe
Bei Abläufen, in denen Auslieferungsbelege erforderlich sind, ist es wichtig, die 
Anzahl von menschlichen Kontaktpunkten mit Paketen und Geräten zu reduzieren. 
Mit fotografischen Auslieferungsbelegen und elektronischen Quittungen lässt sich 
dies erreichen. Außerdem wird eine elektronische Aufzeichnung der Transaktion 
erstellt, und Mitarbeiter können den erforderlichen Abstand einfacher wahren.

Lernen Sie, wie Sie Ihre Zebra-Geräte richtig desinfizieren.

https://connect.zebra.com/DeviceDisinfection_us
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Lösungen, die in der Lieferkette für Gesundheit und 
Sicherheit der Mitarbeiter sorgen

Mobile Drucker
Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiter im richtigen 
Abstand an ihrem Arbeitsplatz bleiben und nicht 
zu stationären Druckern gehen müssen, wo 
möglicherweise auch andere Mitarbeiter stehen und 
auf Druckaufträge warten.

Industrie- und Desktopdrucker
Drucken Sie aufeinanderfolgende Tags, um 
Ausrüstung, Assets, Geräte und Arbeitsstationen 
für die Reinigung zu kennzeichnen. Mit stationären 
Druckern von Zebra können Sie die Materialien 
verwenden, die am besten auf der jeweiligen 
Oberfläche haften.

Kartendrucker
Codieren und drucken Sie Mitarbeiterausweise, 
mit denen Mitarbeiter sich ausweisen können 
und Zugang zu den für sie relevanten Bereichen 
erhalten. Zudem können Sie nachverfolgen, wer das 
Gebäude betreten und verlassen hat. Mit Ausweisen 
lassen sich auch Aktivitäten wie beispielsweise 
Reinigungsverfahren nachverfolgen. 

Von Zebra zugelassene 
Verbrauchsmaterialien
Mit vorab getesteten Materialien erfüllen 
Sie zahlreiche Anforderungen in Bezug auf 
die Verwendung mit bestimmten Assets und 
Oberflächen – z. B. raue oder gebogene Objekte – 
sowie auf die Beständigkeit gegen Chemikalien und 
Abrieb. Mitarbeiter können das Asset-Tag mühelos 
scannen, um zu protokollieren, welche Objekte 
bereits gereinigt und desinfiziert wurden.

Unabhängige Zebra-Softwareanbieter
Zebra verfügt über ein umfangreiches Netzwerk 
von Partnern, die Anwendungen für Ihren 
bevorzugten mobilen Computer entwickeln 
können. Zur Nachverfolgung von Reinigungs- und 
Desinfektionsaktivitäten kann es ausreichen, ein 
Asset-Tag und den Mitarbeiterausweis zu scannen, 
um die Reinigungsaktivität mit einem elektronischen 
Formular oder einer App zu protokollieren. Besuchen 
Sie unsere Partner- und Anwendungssuche, um 
unabhängige Softwareanbieter zu finden, die Ihnen 
helfen können.

Robuste mobile Computer
Mobile Android™-Computer von Zebra zeichnen sich 
durch große Displays und hohen Bedienkomfort 
aus. Unternehmenssysteme können Arbeitsaufträge 
direkt an diese Geräte senden, sodass Mitarbeiter 
nicht ständig ihre Manager nach der nächsten 
Aufgabe fragen müssen. Darüber hinaus bieten sie 
über entsprechende Apps Funktionen für Push-
to-Talk (PTT), Messaging, Fotobestätigung bzw. 
Auslieferungsbelege sowie Video on Device. 

Zebra Workforce Connect™,  
powered by Zebra Savanna® 
Nutzen Sie das gleiche Zebra-Gerät, das Zugriff 
auf Unternehmensdaten sowie Anwendungen für 
Kommunikation und Zusammenarbeit bietet, mit einer 
Suite von Tools, die PTT-Gespräche (Push-to-Talk), 
sichere Messaging-Funktionen der Enterprise-Klasse 
und GPS-basierte Standortservices ermöglichen.

Video on Device-Schulungen
Laden Sie mithilfe der lizenzierten Anwendung 
Video on Device Schulungsvideos auf Geräte, 
die die Reinigung und Pflege der Geräte 
veranschaulichen oder Anleitungen zu bestimmten 
Reinigungsprotokollen vermitteln. Erfahren Sie mehr 
über diesen Service.

Zebra FulfillmentEdge
Mithilfe von Daten Ihres Lagermanagementsystems 
(WMS) können Sie lineare Prozesse durch dynamische 
Arbeitsaufträge ersetzen, die den Standort eines 
Mitarbeiters, alle möglichen Aufgaben, die an diesem 
Standort ausgeführt werden können, und die Priorität 
der eingehenden Aufträge berücksichtigen.

Interaktive Kioske
Richten Sie Stationen entweder mit interaktiven 
Kiosken oder extrem robusten Tablets und Scannern 
ein, mit denen Mitarbeiter beim Betreten und 
Verlassen der Anlage ihren Ausweis scannen können.

Fahrzeugmontierte mobile Computer 
und Tablets mit Scannern mit erhöhter 
Reichweite
Staplerfahrer müssen ihre Fahrzeuge nicht verlassen 
und können stattdessen Regale in beliebiger Höhe 
direkt von der Fahrerkabine aus scannen.
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Zentrale Nordamerika und 
Unternehmenszentrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Zentrale Lateinamerika
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com

Weitere Informationen zu Lagerlösungen von Zebra  
finden Sie auf www.zebra.com/warehouse.

https://www.zebra.com/us/en/partners/partner-application-locator.html
https://www.zebra.com/us/en/services/signature-services/learning-as-a-service.html#video
https://www.zebra.com/us/en/solutions/industry/transportation-logistics/warehouse.html

