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Breuninger managt
Personal mit Atoss

München. Der Modefilialist Breunin-
ger setzt für seine Personal-Einsatz-
Planung (PEP) auf Software von
Atoss. Mithilfe der Workforce-Ma-
nagement-Lösung soll der Einsatz
von rund 3700 Mitarbeitern in Ver-
kauf und Logistik besser am Kun-
denaufkommen ausgerichtet wer-
den. Bis zum Weihnachtsgeschäft
will Breuninger die Software in zwei
Häusern einsetzen. Anfang 2015
startet der flächendeckende Rollout.
Zu den Kunden von Atoss gehören
unter anderem Aldi-Süd, Douglas,
Budnikowsky und Christ. ln/lz 40-14

US-Post will mehr
für Amazon liefern

Washington. Der US Postal Service
will laut „Wall Street Journal“ die Le-
bensmittel-Lieferung für den US-
Händler Amazon ausbauen. Bisher
übernimmt die amerikanische Post
in einem 60-Tage-Test einen Teil der
Food-Zustellungen für „Amazon
Fresh" in San Francisco. Dabei be-
fördert die US-Post die Bestellungen
in temperaturisolierten Boxen. Bei
der eigenen Logistik fährt Amazon
die online georderte Ware mit ge-
kühlten Transportern zu Kunden in
Seattle, Los Angeles und San Fran-
cisco nach Hause. ln/lz 40-14

Schutzschirm für IDS
Scheer Consulting

Saarbrücken. Das IT-Beratungsun-
ternehmen IDS Scheer Consulting
hat Insolvenz angemeldet und soll
jetzt im Rahmen eines bereits ein-
geleiteten Schutzschirm-Verfah-
rens saniert werden. Der Spezialist
für SAP-Implementierungen hatte
von 2009 bis Juni 2014 zur Soft-
ware AG gehört. Dann hatte der
Gründer August-Wilhelm Scheer
die Firma wieder übernommen,
aber offenbar zu spät. Laut Scheer
erwirtschaftete die Consulting-Fir-
ma zuletzt einen Verlust von 1 Mio.
Euro pro Monat. rod/lz 40-14

Sony präsentiert
eigene Datenbrille 

Tokio. Der Elektronikkonzern Sony
hat den Prototyp seiner Datenbrille
„Smart Eye Glass“ vorgestellt. Damit
lassen sich ebenso wie beim Kon-
kurrenzprodukt von Google Infor-
mationen ins Sichtfeld des Nutzers
einblenden. Dafür muss die Sony-
Brille mit einem Android-Gerät ver-
bunden sein. Das Smart Eye Glass
soll nun Drittanbietern zur Verfü-
gung stehen, um Apps für die Brille
zu entwickeln. Datenbrillen sollen in
Zukunft etwa in der Logistik als
Werkzeug für Kommissionierer zum
Einsatz kommen. ln/lz 40-14

Kontaktlos Bezahlen
im Londoner Verkehr

London. Nutzer der Londoner Ver-
kehrsbetriebe können seit Mitte
September ihre kontaktlose Debit-
oder Kreditkarte direkt als Fahrkarte
im Nahverkehr verwenden. Damit
bekommen die NFC-basierten Be-
zahlsysteme von Visa und Master-
card in der britischen Hauptstadt ei-
nen Schub. Transport for London
(TfL) setzt für seine eigenen elektro-
nischen Tickets „Oyster“ bereits seit
Jahren auf den Nahfunk NFC. Statt
Oyster können die Fahrgäste an den
Eingängen der U-Bahn oder im Bus
direkt ihre Bezahlkarte an das NFC-
Lesegerät halten. In der ersten Wo-
che wurden bereits über 1 Mio. Fahr-
ten kontaktlos bezahlt. ln/lz 40-14

Als spezialisierte Erhebungsplattform
für FMCG-Hersteller und Händler
versteht sich das junge Berliner Un-
ternehmen POSpulse. „Wir wollen für
mehr Transparenz über POS-Aktivitä-
ten sorgen", beschreibt Gründer und
Geschäftsführer Dominic Blank den
Grundgedanken. Als Werkzeug ver-
wendet POSpulse dafür ein Heer von
normalen Verbrauchern, die ihr
Smartphone als Erhebungsinstrument
einsetzen. Über 8 000 dieser soge-
nannten „Scouts“ hat das Start-up
nach Angaben von Blank bisher in
Deutschland gewonnen. Bis Ende des
Jahres sollen es 15 000 sein, im Som-
mer 2015 möchte POSpulse gerne
30 000 Scouts mit den unterschied-
lichsten Arbeitsaufgaben in die Filia-
len des Handels schicken.

Die Aufträge erhalten die Scouts
über die App „Shopscout“, die sie zu-
nächst auf ihr Handy laden müssen.
Die App zeigt mögliche Einsatzorte in
der Nähe des jeweiligen Scouts auf ei-
nem Stadtplan in Form von Euro-Zei-
chen. Ein Finger-Touch auf das Euro-
Symbol führt zu den Details dieses
Auftrags: Gezeigt wird zunächst eine
Kurzbeschreibung der Aufgabe, der
geschätzte Arbeitsaufwand, die ge-
naue Adresse des Outlets und die von
POSpulse angebotene „Belohnung“,
oft 5 euro pro Filial-Besuch. 

Entscheidet sich der Nutzer für
das Annehmen eines Auftrags, führt

ihn die App Schritt für Schritt durch
die Aufgabenstellung. Dadurch kann
POSpulse auch Fililal-Checks mit ei-
ner ganzen Reihe von Einzelaufgaben
übernehmen. Direkt vor dem Regal
oder nach dem Verlassen der Filiale
sollen die Beobachter dann Ja-Nein-
Fragen in der App beantworten oder
Freitext-Felder ausfüllen. Bei fast je-
dem Auftrag gehört auch ein Foto von
Regal oder Werbeplatzierung dazu.
Außerdem prüft die App, ob der Scout
bei Arbeitsbeginn laut GPS-Daten tat-
sächlich in der abgefragten Filiale ist.

Ein typischer Auftrag für POSpul-
se war laut Blank etwa die Überprü-
fung, ob 850 Drogeriemarkt-Filialen
ein Deodorant im Aktionszeitraum
wie vereinbart im speziellen Vkf-Tray
ins Regal geräumt hatten. Gegenüber

POSpulse schickt Smartphone-Nutzer im Auftrag der Industrie in Handelsfilialen

Berlin. Das Start-up POSpulse nutzt
Crowdsourcing, um Konsumgüter-
herstellern die Überprüfung von
Promotionaktionen und Regalplat-
zierungen im Handel anzubieten.
Erste Anwender sind P&G, Beiers-
dorf, Nestlé und Mondelez.

Promotion-Check per App

Auftragsvergabe:
So präsentiert POSpulse seinen
Scouts eine neue Aufgabe. In
diesem Fall geht es um die
Umsetzung einer Aktion bei
Rewe und Edeka.

der LZ nennt der Geschäfts-
führer keine konkreten Auf-
traggeber – die Beobachtung
der Ausschreibungen zeigt
aber, dass unter anderem
Mondelez, Nestlé, Unilever,
Beiersdorf und Proc-
ter & Gamble Prestige die
Umsetzung von Aktionen im
Handel von POSpulse haben
checken lassen.

Nach Angaben von Blank
können die Scouts bei ihren
Filialbesuchen ein breites
Spektrum von Aufgaben mit
im Extremfall bis zu 40 Da-

tenpunkten abdecken. Neben der
Überprüfung von Verkaufsförde-
rungsaktionen gehören dazu vor al-
lem die Erhebung von Preisen und
Regallücken sowie die Dokumentati-
on des Regalumfelds bestimmter Pro-
dukte. Als Auftraggeber schweben
Blank neben FMCG-Herstellern auch
Händler vor – sie können die Konkur-
renz oder eigene Filialen beobachten.

Ein Schwerpunkt von POSpulse ist
die Auswertung der per Crowdsour-
cing erhobenen Daten. Noch diesen
Monat will das Unternehmen eine
Software fertigstellen, die Analysen
übersichtlich als Dashboard darstellt.
Das System ist so aufgebaut, dass Auf-
traggeber ihnen wichtige KPIs selbst
definieren können, die dann grafisch
aufbereitet werden. rod/lz 40-14

Menlo Park, USA. Facebook startet die-
se Woche seine neue Internet-Werbe-
plattform „Atlas“, die es ermöglichen
soll den Nutzer über unterschiedliche
Geräte hinweg anzusprechen. Atlas
soll damit Unternehmen die Möglich-
keit geben, zielgerichtetere Werbung
als bisher zu schalten – auch außerhalb
der Seiten von Facebooks sozialem
Netzwerk. Zu den ersten Kunden zählt
unter anderem PepsiCo. 

Das Display-Netzwerk Atlas dient
dazu, Internet-Werbung auszuspielen
und deren Wirkung zu messen. Der
Dienst folgt dabei dem Nutzer durchs
Netz und registriert, welche Werbung
er sieht und womit er interagiert. Die-
se Informationen werden mit Daten
von Facebook verbunden.

„Atlas liefert Menschen-basiertes
Marketing“, schreibt der Chef von At-
las, Erik Johnson, zum Start der Platt-
form auf dem firmeneigenen Blog. Da-
mit unterstreicht der Manager den Un-
terschied zu Werbenetzwerken, die
das Surfer-Verhalten nur auf Basis von
Cookies auswerten. Cookies sind je-
weils nur auf einem Gerät gespeichert
und können die Internet-Aktivitäten
von Menschen auf Smartphone, Tablet
und Desktop-PC daher nicht verknüp-
fen. Gerade die wachsende Nutzung
mobiler Endgeräte macht die Gesamt-
sicht für Werber interessant. Die Ver-
bindung zum Facebook-Account eines
Nutzers ist ein Weg, Werbung mit ge-
ringen Streuverlusten präzise zu plat-
zieren. 

Facebook hatte Atlas im vergange-
nen Jahr von Microsoft übernommen.
Der Start der Werbeplattform gilt als
Angriff auf den Google-Dienst Adsen-
se, der ebenfalls Werbung auf Internet-
Seiten von Dritten ausspielt. Google ist
bislang Marktführer für digitale Anzei-
gen. ln/lz 40-14

Facebook startet
Werbeplattform

Das Geschäftsfeld des Online-Lebens-
mittelhandels verfügt über ein enor-
mes Wachstumspotenzial. Damit ein
Online-Supermarkt jedoch auf dem
hart umkämpften Markt des Lebens-
mitteleinzelhandels konkurrenzfähig
sein kann, muss dieser einen regulä-
ren Wocheneinkauf beziehungsweise
ein Lebensmittelvollsortiment anbie-
ten.

Online-Lebensmittelhändler, die
ein Vollsortiment versenden wollen,
müssen in der Lage
sein, die logistische
Kühlkette sowie die
spezifischen Trans-
portanforderungen
für die vier Produkt-
kategorien Tief-
kühl-, Kühl-, Fri-
sche- und Trockenware sicherzustel-
len. Die einzuhaltenden Anforderun-
gen an die Lebensmittelhygiene be-
ziehungsweise die Temperaturen für
Lebensmittel sind in der Norm DIN
10508 definiert, wonach für Tiefkühl-
produkte eine Maximaltemperatur
von minus 18 Grad Celsius gilt, die
nur in Ausnahmefällen kurzfristig bis
zu 3 Grad Celsius überschritten wer-
den darf.

Die Höchsttemperaturen für Kühl-
und Frischeprodukte liegen bei je-
weils 7 °C, und für Trockenwaren
sind in der DIN 10508 keine speziel-
len Anforderungen in Bezug auf ein-
zuhaltende Temperaturen angegeben.

Neben der Einhaltung festgelegter
Temperaturbereiche gilt es weitere für
den Lebensmittelhandel charakteristi-
sche Schwierigkeiten – etwa die
Druckempfindlichkeit, die Bruchge-
fahr, das Mindesthaltbarkeitsdatum
und die Notwendigkeit der Isolierung
bestimmter Produkte – zu lösen.

Die Normvorgaben sowie die be-
reits erwähnten Herausforderungen
bei der Zustellung eines Lebensmit-
telvollsortiments zum Endkunden
führen in der logistischen Praxis aktu-
ell dazu, dass eine enorme Menge an
Verpackungsmüll entsteht. Bei Bestel-
lungen, die Tiefkühl-, Kühl- und Tro-
ckenprodukte umfassen, werden au-
ßerdem mindestens zwei Transport-
behälter benötigt, und die Einhaltung
der Kühlkette nach DIN 10508 wird –
insbesondere für Tiefkühlprodukte –
nicht immer gewährleistet.

Aufgrund der dargestellten Proble-
me, die zum aktuel-
len Zeitpunkt be-
züglich der Trans-
portverpackung im
Online-Lebensmit-
telhandel auftreten,
liegt das wesentli-
che Ziel des am In-

stitut für Verpackungstechnik (IfV)
des VVL gestarteten Forschungspro-
jektes „Bin-Telligent“ in der Entwick-
lung eines mehrwegfähigen Trans-
portbehälters, der über eine Multi-
Temperatur-Funktion verfügt und da-
mit gleichzeitig die drei nach DIN
10508 zu gewährleistenden Tempera-
turzonen für Tiefkühl-, Kühl- und
Trockenprodukte sicherstellen kann.

Zur Erreichung mehrerer Tempe-
raturzonen innerhalb eines Trans-
portbehälters ist die Integration von
isolierenden Trennwänden notwen-
dig. Diese sollen wiederum flexibel
verstellbar gestaltet werden, um da-
durch die verschiedenen Fächer des

Behälters dem jeweiligen Kundenauf-
trag anpassen zu können. Durch ei-
nen solchen Mehrkammer-Transport-
behälter könnte den Problemen des
entstehenden Verpackungsmülls so-
wie der Nichteinhaltung der Kühlket-
te nach DIN 10508 entgegengewirkt
werden. Des Weiteren ergäbe sich der
große Vorteil, dass im Rahmen der
Zustellung zum Endkunden in den
meisten Fällen der Einsatz eines ein-
zelnen Transportbehälters ausrei-
chend wäre.

Ein weiteres elementares Problem,
mit dem Online-Lebensmittelhändler
bei der Auslieferung von Frischepro-
dukten konfrontiert sind, ist das feh-
lende Vertrauen der Kunden in die
Qualität und die Frische der Waren.
Um das Vertrauen der Verbraucher zu
steigern und die Transparenz der Sup-
ply Chain zu erhöhen, sollen zusätz-
lich Sensoren zur Temperaturüberwa-
chung in den zu entwickelnden
Transportbehälter integriert werden.
Diese werden über eine Bus-Schnitt-
stelle mit einem semi-aktiven HF-

RFID-Transponder verbunden, der
per Near Field Communication (NFC)
über eine genormte Luftschnittstelle
ausgelesen werden kann. Dem Kun-
den soll über diese NFC-Schnittstelle
die Möglichkeit geboten werden, sich
den Temperaturverlauf innerhalb der
zu temperierenden Behälterfächer
über eine Smartphone-App anzeigen
zu lassen. Per Handy kann er sich so
von der Einhaltung der Kühlkette
überzeugen.

Zudem wird durch die Integration
eines thermoelektrischen Generators
in die Außenwand des Tiefkühlfaches
des Transportbehälters angestrebt, ei-
ne autarke Energieversorgung des
sensorischen RFID-Transponders si-
cherzustellen, um hierdurch das in
den Transportbehälter integrierte
Temperaturüberwachungssystem
während der gesamten Lebensdauer
des Behälters wartungsfrei nutzen zu
können. Tim Siebels/lz 40-14

Im Projekt Bin-Telligent wird eine Multi-Temperatur-Box mit Kontroll-Sensoren entwickelt

Dortmund. Die Zustellung eines Le-
bensmittel-Vollsortiments an priva-
te Endkunden ist eine äußerst diffi-
zile logistische Aufgabe. Eine der
größten Herausforderungen dabei
stellt die Entwicklung einer geeig-
neten Transportverpackung dar.
Hiermit befasst sich das Projekt
Bin-Telligent.

Schlauer Behälter für E-Food

Der Autor ist Projektleiter beim Institut für
Verpackungstechnik (IfV) des VVL in Dortmund.

Kluge Kiste: Fächer für unterschiedliche Temperaturbereiche und Sensoren sollen
dafür sorgen, dass der Kunde die Ware in optimaler Frischequalität erhält.
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Beim Versand von
Online-Lebensmitteln
entsteht eine enorme
Menge Verpackungsmüll


