
HUK-COBURG Versicherungsgruppe
Stapler-PCs garantieren mit 
interner USV eine sichere Daten-
übertragung im Hochregallager

Anwenderbericht



„Wir haben unsere heiße Phase von September 
bis Dezember. In dieser Zeit werden rund sieben 
Millionen Rechnungen verschickt. Da darf weder 
an der Hardware noch an der Software etwas 
geändert werden!“ Für Peter Hüttner, Gruppen- 
leiter Warenwirtschaft im Zentrallager der  
HUK-COBURG Versicherungsgruppe, steht die 

Zuverlässigkeit der IT- 
Infrastruktur an oberster 
Stelle, wenn es um die 
Abläufe in seinem Lager 
geht. Zusammen mit 
seinen Kollegen bearbei- 

tet er rund 200 Aufträge jeden Tag. Bis zu  
seinem Umzug im Jahr 2006 befand sich Hütt-
ners Arbeitsplatz in der Innenstadt von Coburg. 
In einem Gewerbegebiet am nördlichen Rand der  
Stadt errichtete das Unternehmen um die 
Jahrtausendwende ein modernes Verwaltungs-
zentrum mit Lager, in welchem die Versicherung 
über 1.700 Formulare sowie 180 verschiedene 
Marketing-Artikel bereithält.

Priorität: Stabiles WLAN

Mit dem Umzug in das neue Lager stellte die 
HUK-COBURG auch die Kommissionierprozesse 
um: Während die Aufträge im alten Lager 
konventionell mit Papierlisten bearbeitet wurden, 
ersetzte eine digitale Lösung das umständliche 
Hantieren mit Listen. Diese Lösung bestand 
aus einer Hardware, die auf Logistikfahrzeugen 
montiert war sowie einer Software für das 
Kommissionieren und die Lagerverwaltung. Doch 
Hüttner und sein Team stellte diese Lösung nicht 
zufrieden. „Eigentlich hätten die Computer auf 
den Fahrzeugen die Arbeit der Kommissionierer 
beschleunigen sollen, aber mit diesen Geräten 
gab’s massive Probleme“, so der Gruppenleiter 
Warenwirtschaft. „Die Stahlkonstruktion der 

Regale hat die Funkwellen immer wieder 
abgelenkt und gestört, so dass die Rechner auf 
den Fahrzeugen keinen WLAN-Empfang hatten, 
obwohl das Lager an sich gut ausgeleuchtet 
ist. Sie können sich vorstellen, dass es für den 
Prozessablauf nicht förderlich war, wenn die 
Datenkommunikation plötzlich abbrach.“ Meist 
traten die Fehler just zu dem Zeitpunkt auf, 
wenn im Lager auf Hochdruck gearbeitet werden 
musste. Dazu kam, dass die WLAN-Verbindung 
nach einem starken Regen häufig komplett 
ausfiel. Ein externer IT-Fachmann konnte das 
Phänomen erklären: Durch den Regen stieg 
der Grundwasserspiegel und das hatte einen 
negativen Einfluss auf den WLAN-Empfang. In 
dieser Zeit verfolgten Hüttner und seine Kollegen 
besonders aufmerksam den Wetterbericht: „Wir 
haben schon gewusst, wenn ein Tief angekündigt 
war, dann dauerte es nicht mehr lang, bis uns das 
WLAN Schwierigkeiten bereitete.“

Datenaustausch in allen Winkeln

Deshalb machten sich Hüttner und sein Team  
auf die Suche nach einer Hardware mit leistungs- 

fähigerem WLAN-Empfang. Sie definierten 
ein Anforderungsprofil  und testeten die 
noax Industrie-PCs. Dabei achteten Hüttner 
und seine Kollegen besonders auf die  
Performance in Winkeln mit schwacher Ausleuch- 
tung. „Die Tests liefen alle sehr überzeugend“, 
berichtet der Gruppenleiter Warenwirtschaft, 
„gerade auch, was das WLAN betrifft. Wir wollten 
auf Nummer sicher gehen und haben für die 
Hochmaststapler zunächst Geräte mit externer 
Antenne bestellt.“ Mittlerweile haben die neu 
georderten IPCs eine interne Antenne. Hüttner 
und seine Kollegen waren zunächst misstrauisch, 
ob die Kommunikation über die internen Antennen 
funktionieren würde, doch alles klappte einwandfrei: 
„Auch die IPCs mit internen Antennen funktionieren 
tadellos, sogar in schlechter ausgeleuchteten 
Ecken.“ Interne Antennen sind nicht so anfällig 
für Beschädigungen, deshalb wird die IT-Abteilung 
nach und nach alle IPCs umrüsten. Und noch ein 
Punkt sprach eindeutig für die Stapler-PCs aus 
Oberbayern: Der Boden im Coburger Lager besteht 
aus mehreren Betonplatten. Wo sie zusammen- 
treffen, entsteht eine kleine Spalte. Jedes Mal, 
wenn ein Fahrzeug über diese Spalten fährt,  

noax Industrie-PCs verbessern entscheidend die logistischen Prozesse in einem Lager für Formulare und Marketing-Artikel

 Stabile WLAN-Lösung sichert beständigen Datenstrom

Dank einer stabilen WLAN-Verbindung und einer sicheren Energieversorgung können die Mitarbeiter störungsfrei arbeiten

Seit die Industrie-PCs  
von noax im Einsatz sind,  
gehen die Probleme mit  
den Geräten gegen Null.



erzeugt es deutlich hörbare Erschütterungen.  
Die Stapler-PCs von noax sind vibrationsresistent 
konstruiert und daher bestens für den Einsatz 
auf den Logistikfahrzeugen im Coburger Lager  
geeignet. Zu diesen Logistikfahrzeugen gehören 
zwei Hochmaststapler, mehrere kleinere Kommis- 
sionierwägen mit Ablagetischen sowie spezielle 
Kommissionierwägen für das Multiorder-Picking. 
Diese Wägen haben 16 Fächer, die jeweils mit 
Leuchtdioden ausgestattet sind. An jeder Station 
seines Weges muss der Mitarbeiter die benötigte 
Artikelmenge aus dem Lager entnehmen und in  
das Fach, welches mit einem Lichtsignal gekenn- 
zeichnet ist, platzieren; anschließend wird der 
Vorgang am IPC bestätigt. Da die Industrie-PCs 
mit Hilfe des robusten Touchscreens sehr einfach 
zu bedienen sind, erleichtern sie die Tätigkeiten 
der Kommissionierer enorm. Darüber hinaus sind  
die Stapler-Terminals mit einer aktivierten, 
frontseitigen USB-Schnittstelle ausgestattet. 
Dieses Feature schätzen die Mitarbeiter  
besonders, weil sie ohne großen Aufwand eine 
externe Tastatur anschließen können.

Schneller durchs Lager

Auf den Industrie-PCs ist eine spezielle Logistik- 
software installiert. Sobald ein Auftrag angemeldet  
wird, reserviert ihn sich ein Mitarbeiter. Der  
Auftrag ist dann diesem speziellen Mitar- 
beiter zugeordnet, der ihn bearbeiten muss. 
Vor Beginn der Kommissionierung werden die  
einzelnen Aufträge jeweils mit einem Barcode 
(Behälternummer) verheiratet. In diesem Barcode  
sind alle relevanten Informationen enthalten. 
Die Lagersoftware führt ihn wegeoptimiert 
durch das Lager, wobei es ihm genau zeigt, an 
welchen Lagerplätzen er die bestellte Stückzahl 
von Formularen zu entnehmen hat. Nachdem 
der Auftrag zusammengestellt ist, bringt er ihn 

zur Packstation, wo der Mitarbeiter den Auftrag 
verpackt und die Pakete mithilfe des Barcodes  
versandfertig für die Abholung durch die Post/ 
Spedition vorbereitet. Sämtliche Aufträge sind  
komplett rückverfolgbar; man kann also auch 

zu einem späteren Zeitpunkt feststellen, wer ihn 
bearbeitet hat. Bei der permanenten Inventur 
werden die IPCs ebenfalls benötigt. Das Logis-
tikprogramm hat hierfür die entsprechenden 
Module vorgesehen. Einmal im Jahr müssen die 
Mitarbeiter den Bestand an jedem Lagerplatz 
durchzählen, mit den Angaben im System  
vergleichen und gegebenenfalls korrigieren. Die  
reibungslose Kommunikation zwischen den IPCs  
und den Servern ist für diese Prozesse uner- 
lässlich. Das störungsfreie Arbeiten schätzen 
die  Mitarbeiter daher besonders. Sie hatten  

schließlich am meisten unter den WLAN- 
Abbrüchen bei dem Vorgängermodell zu leiden.

Entspannter arbeiten

Bereits kurze Zeit nachdem die neuen  
IPCs im Einsatz waren, fiel Hüttner die positive  
Auswirkung der IPCs auf die Zufriedenheit  
der Mitarbeiter auf: „Da  
läuft die Arbeit ein- 
fach flüssiger. Sie sind  
viel entspannter, weil  
sie nicht ständig mit  
instabilem WLAN oder  
mit Abbrüchen rechnen 
müssen.“ Zu mehr 
Stabilität und Lauf- 
sicherheit trägt auch die gleichmäßige  
Stromversorgung ohne Spanungsschwankungen 
bei. In den noax IPCs ist eine unterbrechungs- 
freie Stromversorgung (USV) eingebaut, die  
noax optional anbietet. Gerade für Logistik- 
fahrzeuge empfiehlt sich die Ausstattung  
der IPCs mit einer USV, weil sie Spannungs- 
schwankungen oder kurze Unterbrechungen 
der Stromversorgung überbrückt. Derartige 
Spannungsschwankungen treten besonders  
beim Starten der Fahrzeuge oder beim Befördern  
von Lasten in höher gelegene Regallagerplätze  
auf. Mit einer USV haben die Mitarbeiter  
stets Zugriff auf alle Funktionen des IPCs,  
ohne dass er sich unvorhergesehen aus- 
schaltet. Für den Gruppenleiter Peter Hüttner  
war die Entscheidung pro noax das einzig  
Richtige: „Die Stabilität auch unter schwierigen  
Verhältnissen ist einfach das, was wir von einer  
guten Hardware erwarten. noax hat uns da  
nicht enttäuscht. Seit die Industrie-PCs von  
noax im Einsatz sind, gehen die Probleme mit  
den Geräten gegen Null.“

Kunden messen ein Unternehmen an seiner Leistungsbereitschaft. Das gilt erst recht für einen Dienstleister 
wie die HUK-COBURG Versicherungsgruppe. Um den Vertrieb zeitnah und zielsicher mit Formularen und 
Werbematerial zu versorgen, greift die HUK-COBURG auf Industrie-PCs von noax für ihre Lagerlogistik 
zurück. Schließlich soll ein bestmöglicher Service für die Geschäftsstellen die Zufriedenheit der Kunden 
langfristig sichern. Diesem Ziel fühlt sich auch die noax Technologies AG verpflichtet. Darum bietet sie dem 
Versicherer eine Hardware-Lösung, die logistische Abläufe optimal unterstützt.

Dank einer stabilen WLAN-Verbindung und einer sicheren Energieversorgung können die Mitarbeiter störungsfrei arbeiten

„Mit der WLAN-Anbindung 
über externe Antennen hat- 
ten wir gute Erfahrung. Aber 
auch die IPCs mit internen 
Antennen funktionieren 
tadellos, sogar in schlecht 
ausgeleuchteten Winkeln.“ 

Das Rückgrat für den internen 
Service: Die Industrie-PCs von noax 
führen die Kommissionierer schnell 

und sicher zum bestellten Artikel

Der noax IPC auf dem Fahrzeug unterstützt die 
Kommissionierer beim Multiorder-Picking



Komponenten 
im Überblick

Hardware:

 - Industrie-PCs Compact C12 

 - Eigenentwickeltes noax  
All-in-one Motherboard

 - Helles, kontrastreiches TFT-Display

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen

 - IP65 Schutznorm (inkl. Steckerabdeckung)

 - Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter

 - WLAN mit integrierten Antennen

 - Interne USV

Software:

 - Betriebssystem: Windows 7

 - Anwendungsprogramme: 
Virenscanner, Schnittstellenschutz, 
lokale Firewall 

 - Spezielle Software für Lagerlogistik

HUK-COBURG 
Versicherungsgruppe

Kurzprofil: 

Mit über elf Millionen Kunden ist die HUK- 
COBURG der große Versicherer für private  
Haushalte mit traditionell preisgünstigen 
Angeboten von der Kfz-Versicherung über 
Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutz-
versicherung bis hin zur privaten Kranken-, 
der Lebens- sowie der privaten Renten
versicherung. Mit Beitragseinnahmen 2014 
von mehr als 6 Mrd. Euro zählt sie zu den 
zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. 
Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-
Versicherung: Mit über zehn Millionen 
versicherten Fahrzeugen ist sie der größte 
deutsche Autoversicherer. In der privaten 
Haftpflicht- sowie in der Hausratversiche-
rung belegt sie Platz zwei. Die HUK-COBURG 
mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2014 
insgesamt über 10.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Die Verwaltung aller Formulare 
und Werbemittel erfolgt zentral aus einem 
Lager am Rande Coburgs.  

Weitere Informationen online unter:  
www.huk.de

Anforderungen 
und Anwendung

Ziele: 

 ·  Verbesserung der logistischen Prozesse

 · Schnellere Auftragsbearbeitung

 · Papierlose Kommissionierung

 · Unterstützung bei der permanenten Inventur

 · Dokumentation und Rückverfolgung der 
Arbeitsgänge 

 · Kein Wartungsaufwand, dadurch besserer ROI 

IPC-Anforderungen: 

 · Einsatz auf Gabelstaplern sowie Flurförder- 
und Kommissionierfahrzeugen

 · Beständig gegen Schocks und Vibrationen

 · Stabile WLAN-Anbindung

 ·  Komplett geschlossene Bauweise gemäß 
Schutzart IP65

 ·  Hochauflösender Touchscreen

 ·  Einfache Bedienung durch Mitarbeiter

 ·  Schneller Service und Möglichkeit  
zur Fernwartung

 ·  Anschlussmöglichkeiten von Peripherie- 
geräten über USB

 ·  Maximale Laufsicherheit und Verfügbarkeit
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