FA L L S T UDIE
Der Internet-Einzelhandelsriese Fanatics
vervierfacht seine Produktivität mit dem
Autobag® Beutelverpackungssystem 850S™

Name des Unternehmens
Fanatics

Eingesetzte Ausrüstung

Hintergrundinformationen

Autobag® 850S™

Fanatics ist ein globaler Anbieter von Sport-Fanartikeln, wie Trikots, Shorts, Socken,
Baseballkappen, Tassen und anderen Souvenirs. Der Internet-Einzelhandelsriese beliefert
Kunden auf der ganzen Welt mit offiziellen Merchandise-Artikeln einiger der größten Namen
im Sport, etwa von Manchester United, Dallas Cowboys und England Rugby.

Verwendetes Material
Versandhandelsfolie

Vom Magazin des Unternehmens in North Manchester aus werden täglich durchschnittlich
7.500 Artikel versandt, um der Nachfrage auf der sehr populären Website fanatics-intl.com
nachzukommen. In der Hauptgeschäftszeit vor Weihnachten sind es bis zu rund
28.000 Bestellungen pro Tag. Seit Oktober 2016 verwendet Fanatics die neuen Autobag
850S-Beutelverpackungssysteme für den Versandhandel, um die komplexen Abläufe im
Versandhandel mit großen Mengen zu automatisieren und zu rationalisieren.

Die Herausforderung
Andrew Crozier, Operations Manager bei Fanatics, erläutert: „Bevor wir die Autobag 850SMaschinen anschafften, wurde der Großteil unseres Lagerverwaltungssystems,
einschließlich Verpackung und Versand, manuell abgewickelt. Die Arbeiter arbeiteten an acht
Tischen, verpackten alle Artikel von Hand, und druckten die Etiketten und Rechnungen an
zwei separaten Druckern manuell aus. Bevor wir auf Autobag-Maschinen umstiegen,
rationalisierten wir einige unserer Abläufe, wir wechselten zum Beispiel auf schnellere
Rechnungsdrucker und einseitig bedruckte Rechnungen, das spart Zeit beim Ausdrucken.
Dann wandten wir uns an Automated Packaging Systems, weil wir nach einer Lösung
suchten, die einen Großteil der Verpackungsabläufe automatisieren und zugleich Raum
sparen sowie die Rate der durch die Arbeiter pro Stunde erledigten Artikel erhöhen sollte.“

Die Lösung
Die ersten beiden Autobag 850S-Maschinen wurden im Oktober 2016 aufgestellt, zwei
weitere im Juni 2017. Der 850S verfügt über eine automatische Technologie zum Öffnen und
Verschließen von Beuteln, die den Arbeitern das schnelle Verpacken von Bestellungen
ermöglicht. Die Beutel können bis zu 550 mm breit sein – und das ist perfekt für den
Versandhandel.
Andrew fügt hinzu: „Die vier Autobag 850S-Maschinen haben unsere Art des Verpackens
verändert. Wir erledigen jetzt rund 75 % der Bestellungen, die über das Magazin
hereinkommen. Der Hauptgrund für das Installieren der Maschinen war die Platzersparnis;
zugleich erlaubte uns das, einige ziemlich ehrgeizige Wachstumsziele zu erfüllen. Anfänglich
entfernten wir acht der manuellen Verpackungsstationen und ersetzten sie durch zwei
Autobag-Maschinen, 10 Monate später fügten wir zwei weitere hinzu.
Mit den in den 850S integrierten Druckern konnten wir direkt auf die Verpackung drucken,
und damit ersparten wir uns einen eigenen Drucker für diesen Teil des Ablaufs. Die
Rechnungen werden immer noch separat gedruckt, da sie bei einseitigem Druck weniger Zeit
benötigen und mit den neuen Verpackungsgeschwindigkeiten, die wir mithilfe der 850SMaschinen erzielen, Schritt halten können. Jede der alten manuellen Verpackungsstationen
erforderte einen eigenen Arbeiter und brauchte viel Platz. Seit wir auf Automated Packaging
Systems umgestiegen sind, konnten wir mit den beiden anfänglichen Maschinen dieselbe
Bestellungsanzahl bewältigen – die nur je einen Arbeiter erfordern und viel weniger Platz
brauchen.
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Vor allem aber konnten wir mit Automated Packaging Systems die speziellen Schriftund Zeichenerfordernisse vieler unserer wichtigen Märkte im Fernen Osten erfüllen,
einschließlich China. Das Team bei Automated Packaging Systems brauchte Zeit, um die
entsprechende Software für den Autobag-Drucker zu entwickeln. Es lieferte auch
Versandtaschen mit aufgedrucktem Fanatics-Logo, das erleichtert neue
Werbemaßnahmen für die Marke."

Die Ergebnisse
Der Einsatz von vier Autobag 850S-Maschinem im Magazin von Fanatics Manchester hat
das Unternehmen in die Lage versetzt, mit dem rasch anwachsenden Auftragsbuch
Schritt zu halten. Im alten manuellen System von Fanatics konnten Verpackungsarbeiter
45 bis 50 Bestellungen pro Stunde erledigen. Jetzt sind es 200 bis 250 Pakete pro
Stunden.

„Die vier Autobag 850SMaschinen haben unsere Art
des Verpackens verändert. Wir
erledigen jetzt rund 75 % der
Bestellungen, die über das
Magazin hereinkommen.”

Die Zukunft
„Wir waren sehr beeindruckt von der Leistung und Flexibilität des Autobag 850S sowie
vom Support und Know-how, mit dem uns das Team bei Automated Packaging Systems
unterstützte. Es sorgte dafür, dass das System auf unsere speziellen Bedürfnisse
zugeschnitten war. Wir planen, 2019 in ein neues Magazin umzuziehen, damit wir die
steigende Nachfrage bewältigen können. Und wir werden uns ansehen, wie wir diesen
Technologietyp unserem Wachstum entsprechend stärker einsetzen können.
Die Effektivität und Effizienz unseres Betriebs ist deutlich besser geworden. Ohne diese
Lösung wäre es mühsam geworden, ausreichend Platz für die steigenden Mengen
bereitzustellen. Ohne sie hätte wir den Betrieb wohl rund um die Uhr laufen lassen und die
Nach durcharbeiten müssen – aber das war nicht nötig. Wir hatten ein Raumproblem, und
das wurde dadurch beseitigt.“
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