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Kletterlandschaft 
inklusive

PRODUKTE  
 Lagersysteme

Der Standort von Exxpozed in 
Dietmannsried verbindet 

 Distributionszentrum, Laden
geschäft und Kletterhalle.

Exxpozed Sports & Fashion ist ein 
Anbieter für Outdoorbekleidung 
sowie Outdoor- und Extremsport-

ausrüstung. Seinen Fokus richtet das im 
Jahr 2010 gegründete Unternehmen auf 
ausgefallene, nicht überall erhältliche 
Produkte exklusiver Markenhersteller. 
Aktuell verfügt es über ein Sortiment von 
rund 150.000 Artikeln.

Seit Dezember 2018 reiht sich mit dem 
Neubau in Dietmannsried bei Kempten 
ein neuer Meilenstein in die Unterneh-

mensgeschichte ein. Ein 750 Quadratme-
ter großes Ladengeschäft mit Bistro kam 
bei dieser Gelegenheit ebenfalls hinzu. Zu-
sätzlich gibt es hier auf insgesamt 1.860 
Quadratmetern innen und außen Klet-
ter- und Boulderflächen, auf denen auch 
Kurse, Events und 
Wettkämpfe orga-
nisiert werden. 

„Wir bieten 
unseren Kunden 
eine Sport- und 
Outdoor-Er leb-
niswelt, in der sie 
unsere Produkte 
mit allen Sinnen 
erfahren können“, 
so Andreas Oliver 
Bindhammer, Gründer und Geschäftsfüh-
rer von Exxpozed. Bindhammer ist zudem 
ehemaliger Weltcupsieger im Schwierig-
keitsklettern. 

Von ursprünglich vier Festangestellten 
und fünf Aushilfen im Jahr 2010 ist die 

Mitarbeiterzahl bei dem Anbieter mittler-
weile auf mehr als 80 gestiegen. Die Mit-
arbeiter sorgen dafür, dass täglich bis zu 
1.400 Bestellungen ihren Weg zu weltweit 
inzwischen fast 600.000 Kunden finden. 
In den ersten Jahren hat Exxpozed eine 

klassische Lager-
haltung betrieben: 
Angeforderte Arti-
kel wurden stück-
weise manuell 
entnommen und 
den individuellen 
Bestellungen ent-
sprechend kom-
missioniert. Das 
Personal verbrach-
te viel Zeit mit der 

Zusammenstellung der Produkte – und 
mit dem wachsenden Sortiment wurden 
die Wege von den Lagerräumen zum Ver-
sandbereich immer länger. Das rasante 
Wachstum im Onlinegeschäft und die 
Ergänzung um einen stationären Han-

OMNICHANNEL  
Das wachsende Online
geschäft stemmen – und 
zugleich einen Laden 
mitsamt Kletterhalle 
 versorgen: Outdoor
spezialist  Exxpozed 
nutzt dafür ein automa
tisches  Kleinteilelager 
mit AutoStoreRobotern. 
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„Wir bieten 
Kunden eine 

Outdoor-  
und Sport- 

Erlebniswelt.“
Andreas Bindhammer, 

Geschäftsführer 
 Exxpozed
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del am neuen Standort in Dietmannsried 
machten schließlich effizientere Prozesse 
und eine höhere Lagerkapazität dringend 
erforderlich.

Skalierbare Lösung gefragt

Auf der Suche nach einem einfache-
ren – und vor allem zukunftssicheren 
– Logistikkonzept wurden bei Exxpozed
verschiedene Lager- und Logistiklösun-
gen in Erwägung gezogen und wieder
verworfen. „Bis uns der Logistikspezialist 
Element Logic eines Tages eine Lösung
auf Basis eines AutoStore-Konzeptes vor-
stellte – einfach, platzsparend, intelligent 
und maximal skalierbar – die perfekte
Lösung für unseren Bedarf“, erinnert sich 
Geschäftsführer Bindhammer. Entspre-

chend gab der Onlinehändler Element 
Logic den Zuschlag. 

Nach einer Realisierungsdauer von ins-
gesamt 17 Wochen wurde im Spätsommer 
2018 die automatische Lager- und Kom-
missionierlösung „AutoStore“ in Betrieb 
genommen. Aufgrund der kompakten 
Bauweise und der hohen Lagerungsdichte 

integrierte das Unternehmen die Auto-
Store-Anlage in das Stockwerk direkt un-
terhalb des Ladengeschäfts – auf einer Flä-
che von nur 450 Quadratmetern. „Ein her-
kömmliches Lager würde für die gleiche 
Warenmenge etwa 3.500 Quadratmeter 
benötigen“, erklärt Bindhammer. Um die 
Kundenerlebniswelt an seinem Allgäuer 
Standort zu komplettieren, hat Exxpozed 
die AutoStore-Roboter in Szene gesetzt: Sie 
lassen sich von außerhalb des Gebäudes 
durch ein Schaufenster beobachten. 

Das automatische Kleinteilelager des 
Anbieters verfügt derzeit über 10.950 Be-
hälter. Diese werden in den vertikalen 
Kanälen des Grids zu jeweils 16 Stück 
übereinandergestapelt, auf der horizon-
talen Ebene betragen die Zwischenräume 
jeweils nur wenige Zentimeter. Insgesamt 

Das AutoStoreLager ist in die Erlebniswelt des Standorts integriert: 
 Kunden können den Robotern bei der Arbeit zuschauen.

Mitarbeiter beim Kommissionieren: Bis zu 1.400 Bestellungen pro Tag 
werden im Lager bearbeitet.

Der Cross-Channel-Anbieter Exxpozed 
Sports & Fashion hat sich auf den Out-
door- und Extremsportbereich spezia-
lisiert. Aktuell hat das Unternehmen 
mit Sitz im Allgäuer Dietmannsried 
86 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 erwirt-
schaftete es einen Umsatz von rund 
19,4 Millionen Euro. 

Exxpozed
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zwölf AutoStore-Roboter bewegen sich 
auf dem darüber befindlichen Alumini-
umraster. Sie heben mit ihren Greifein-
heiten Behälter an, sortieren diese um 
und stellen sie an den Kommissionier-
ports bereit. Eine standardisierte Soft-
ware steuert die Bewegungsabläufe und 
kontrolliert kontinuierlich die Standorte 
der einzelnen Behälter im System. 

Die autonomen Roboter bewegen 
sich durch ihre vier über Eck angeord-
neten Räderpaare in zwei Richtungen 
und erreichen so jede Position im Ras-
ter mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
3,1 Metern pro Sekunde. 
Sie kommunizieren über 
WLAN mit der AutoStore-
Steuerung, die die Trans-
portaufträge an die ein-
zelnen Roboter vergibt. Bei 
geringer Auftragslast oder zu geringer 
Batteriekapazität fahren die Roboter 
selbstständig eine der im Grid befind-
lichen Ladestationen an.

Für die Warenein- und -auslagerung 
stehen bei Exxpozed zwei „Karussell-
Ports“ und ein Conveyor-Port zur Ver-
fügung. Bei Bedarf können alle Arbeits-
stationen flexibel für jeden Prozess 
verwendet werden. Optimiert wird das 
Ganze durch eine von Element Logic für 
den Bedarf des Unternehmens indivi-
duell angepasste Softwarelösung. 

Ergonomische Arbeitsplätze

Anstelle mehrerer Lagerräume mit 
langen Laufwegen verfügt der Anbieter 
heute über ergonomisch eingerichte-
te Arbeitsplätze. Die Behälter mit den 
Waren werden direkt an die Arbeits-
plätze geliefert, wo Kommissionierer 
die Aufträge sowohl für Bestellungen 
aus dem Onlineshop als auch für die 
Abholung im Ladengeschäft bearbeiten. 
Bei zusätzlichem Bedarf, zum Beispiel 

vor der Weihnachtszeit oder dem Black 
Friday, kann die Leistung des Auto-
Store-Systems sehr kurzfristig durch 
die Einbringung zusätzlicher Roboter 
und Behälter gesteigert werden. Zu Spit-
zenzeiten konnte das AutoStore-System 
von Exxpozed bis zu 370 Picks pro Stun-
de leisten. 

In die Infrastruktur integriert

Die aufeinander abgestimmte Int-
ralogistik und die daraus resultierende 
minimierte Auftragsdurchlaufzeit er-

möglicht es Exxpozed, der 
wachsenden Nachfrage 
und den Kundenanfor-
derungen nach schneller 
und pünktlicher Lieferung 
gerecht zu werden. Da das 

zentrale Lager direkt an den Store ange-
gliedert ist, steht auch im Ladengeschäft 
jederzeit ein sehr breites und tiefes Sor-
timent zur Verfügung.

„AutoStore und die Zusammenar-
beit mit Element Logic haben in jeder 
Hinsicht dazu beigetragen, die Kunden-
zufriedenheit zu steigern und unsere 
Marktposition weiter auszubauen“, so 
Andreas Oliver Bindhammer abschlie-
ßend. „Das voll automatisierte Waren-
lager fügt sich perfekt in die bestehende 
Infrastruktur unserer Versandhandels-
software ein und garantiert uns damit 
Zukunftssicherheit und nachhaltige 
Wachstumschancen.“ tm

HUSS-VERLAG GmbH
80912 München 
shop@hussverlag.de

huss-shop.de

Mit Warehouse IT 
 erfolgreich 
bei der digitalen 
Transformation
Dieses Buch für Praktiker und 
Unternehmenslenker in der 
Intralogistik unterstützt mit 
 Umsetzungsbeispielen und ersten 
Schritten aus der Praxis. Es hilft bei 
der  Orientierung für das Machbare 
und zeigt an Fallbeispielen wie es 
schon realisiert wurde. 

Beleuchtet werden die wesentli-
chen Aspekte zur Digitalisierung 
des Lagers und zu Technologien. 
Es unterstützt, ein Zielbild aufzu-
bauen und Potenziale zu identifi-
zieren. Mit den „Lessons Learned“ 
sind die wichtigsten Erkenntnisse 
aus der Praxis zusammengefasst.

Preise freibleibend zuzügl. MwSt. und Versand. 
Es gelten die Lieferbedingungen der 
HUSS-VERLAG GmbH unter www.huss-shop.de. 

Wege in das 
digitalisierte Lager
Mit Warehouse IT die Transformation 
erfolgreich gestalten

Kira Schmeltzpfenning
Theresa Fohrmann
Detlef Spee

Logistik
Praxis
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248 S., viele Abb.
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Das digitale 
Lager –
jetzt starten

NEU

PRODUKTE         Lagersysteme

■■  450 Quadratmeter großes Auto
StoreSystem

■■ zwölf AutoStore-Roboter

■■ 10.950 Behälter

■■ zwei „KarussellPorts“

■■ ein ConveyorPort

ZAHLEN + FAKTEN

Exxpozed 
bietet Beklei

dung und 
Ausrüstung 
für Outdoor 

und Extrem
sport an. 

Zusatzroboter 
steigern die 
Leistung auf 
 flexible Weise




