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Abstract: This paper demonstrates the use of simulation in the area of manual pick-
ing and packing. It illustrates the development of a simulation model which repre-
sents picking-related activities as well as the corresponding inspection procedures 
introduced into the picking and packing process in order to detect faults before a 
package is sent to the costumer. The results of the simulation runs are used to infer 
an inspection strategy with regard to the quality, cost und duration of the entire 
picking and packing process. Additionally, the financial impact of a set of sample 
strategies is analysed using an adapted kind of activity-based accounting. 

1 Einleitung 
Die Kommissionierung stellt eine bedeutende logistische Funktion an der Schnitt-
stelle von Produzent und Kunde dar. Sie verfolgt das Ziel einer vorgabegerechten 
Auswahl von Artikeln aus einer bereitgestellten Menge von Gütern. Häufig kommt 
dabei die manuelle Kommissionierung zum Einsatz, da sie für kleine und mittlere 
Unternehmen eine akzeptable Leistung bei geringen Investitionskosten bietet (Wes-
selmann 2003). Der Einsatz von rechnergestützter Simulation hat zum Vorteil, dass 
eine Analyse ohne Eingriff in das bestehende System und auf Grundlage zuvor er-
mittelter Wahrscheinlichkeiten und Wirkzusammenhänge durchgeführt werden 
kann. Zudem führen die Kommissionierer bei ihren Tätigkeiten oftmals die gleichen 
Arbeitsschritte aus, so dass dieser hohe „Standardisierungsgrad“ zusätzlich für den 
Einsatz der Simulation spricht. Vergleichbare Ansätze der Simulation haben jedoch 
oftmals nur die Verbesserung des Kommissioniersystems und der Kommissionier-
strukturen (Anordnung der Artikel, Wegoptimierungen, etc.) zum Ziel (Thorn 1996; 
Ziems 99; AiF 2007). Hier soll explizit die Qualität der Kommissionierung und die 
zu deren Nachweis einzusetzenden Prüfverfahren betrachtet werden, da gerade die 
Qualität, die „Güte des Kommissionierprozesses“, große Auswirkungen auf die 
entstehenden Kosten und auch auf die Zufriedenheit des Kunden hat. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Quinkom“ wurden mit Hilfe von Simula-
tionstechniken verschiedene Prüfstrategien für manuelle Kommissioniervorgänge 
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untersucht. Es wurde ein Werkzeug zur Simulation des Kommissionierprozesses und 
insbesondere der zur Fehlervermeidung eingesetzten Prüfstrategien entwickelt, wel-
ches die entstehenden Fehlerraten zusammen mit der für den Prozessdurchlauf 
benötigten Zeit ermittelt. Die resultierenden Gesamtkosten wurden bestimmt und 
abschließend im Vergleich mit der erzielten Qualität und Durchlaufzeit bewertet. 
Analog zu früheren Untersuchungen in den Bereichen Fertigung und Montage 
(Crostack et al 2004; Crostack et al. 2004a; Dohmen 2003; Crostack et al. 2003) war 
ein Tradeoff zwischen verminderten Fehlerkosten und anfallenden Prüfkosten zu 
ermitteln. 

2 Ausgangssituation und Zielsetzung 
Bei den Untersuchungen wurde insbesondere das Dreieck der Zielgrößen „Qualität 
der Kommissionierung“, „Durchlaufzeit des Prozesses“ und „Kosten entlang der 
Kommissionierung“ berücksichtigt. Als Maß für die Kommissionierqualität wurde 
die Anzahl der entstandenen Fehler zugrundegelegt. Eine höhere Zahl von Fehlern 
bedeutet eine niedrigere Qualität der Kommissionierung. Vor allem steigert sie die 
mit der Kommissionierung verbundenen Kosten, da zum einen bereits innerhalb des 
Kommissionierprozesses festgestellte Fehler zu Nachbearbeitungskosten führen. 
Zum anderen verursachen auf Kundenseite festgestellte Fehler Retouren und Nach-
lieferungen und somit ebenfalls Kosten. Hinzu kommt, dass bei der Retourab-
wicklung nicht nur direkte Kosten für die erneut durchzuführende Kommissionie-
rung anfallen, auch können Opportunitätskosten für diese zusätzlichen Tätigkeiten 
angesetzt werden. Dies ließe sich soweit führen, dass die „entgangenen Gewinne“, 
die mit einer Abwanderung unzufriedener Kunden verbunden sind, in diese Betrach-
tungen einfließen müssten. Da hierzu aber nur selten verlässliche Zahlen vorliegen, 
wurden diese Kosten zunächst noch nicht berücksichtigt. Aber auch ohne dies zeigt 
sich bereits deutlich, dass die Qualität bzw. Fehlerquote der Kommissionierung ein 
wichtiger Kosten- und damit Wettbewerbsfaktor für die Unternehmen ist. 

Zur Verminderung dieser Fehlerzahlen und damit zur Steigerung der Qualität lassen 
sich einerseits Maßnahmen zur Verhütung von Fehlern und andererseits Maßnah-
men zur Entdeckung der Fehler in den Kommissionierprozess integrieren. Da der 
Mensch als häufigste Fehlerquelle angesehen wird, werden beide Aspekte in die Be-
trachtungen einbezogen. Letztere werden explizit durch die Einbeziehung spezieller, 
auf die manuelle Kommissionierung zugeschnittener Prüfverfahren für die abzuar-
beitenden Aufträge abgebildet, um Fehler vor der Auslieferung an den Kunden zu 
detektieren. Die Festlegung von verschiedenen Prüfungen entlang der Kommissio-
nierung wurde dabei als Prüfstrategie bezeichnet, die festlegt, welcher Auftrag, 
wann, mit welchem Mittel, wo und in welchem Umfang geprüft wird. Die Optimie-
rung dieser Strategien mit Hilfe der Simulation und unter Berücksichtigung der o.g. 
Aspekte Qualität, Zeit und Kosten war die Hauptzielsetzung des Projektes, die in 
einer Bewertung von Qualität und Kosten der Kommissionierung mündete. Das 
Vorgehen und die erzielten Ergebnisse werden im Folgenden dargelegt. 

3 Prozess- und Prüfmodellierung 
Um eine durchgängige Unterstützung des Kommissionierprozesses zu gewährleis-
ten, mussten  Kommissioniertätigkeiten einerseits und Prüftätigkeiten andererseits 
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im Simulationsmodell abgebildet werden. Als Voraussetzung dazu wurden die zent-
ralen Charakteristika dieser Tätigkeiten, die einen Einfluss auf die Qualität, Kosten 
und Zeit besitzen, identifiziert und quantifiziert. Es wurde für die Abbildung der 
Prozesse auf die zeitdiskrete, prozessorientierte Simulation mithilfe der Software 
ARENA zurückgegriffen, die sich aufgrund relativ leichter Erlernbarkeit beim späte-
ren Unternehmenseinsatz und aufgrund intuitiver Bedienung durch Kapselung des 
Workflows und der Entscheidungs-Logiken in Funktionseinheiten anbot. Zentral für 
das Vorgehen ist die Festlegung von Fehlerwahrscheinlichkeiten bei den „erzeugen-
den Prozessen“ (Kommissionierung), sowie von Entdeckungswahrscheinlichkeiten 
für die entstandenen Fehler auf Seiten der „prüfenden Prozesse“ (Prüfmaßnahmen). 

3.1 Modellierung des Kommissionierprozesses 
Seitens der Kommissionierung wurde hauptsächlich die Fehlerentstehung entlang 
des gesamten Ablaufes betrachtet. Dazu wurde in einem ersten Schritt ein Refe-
renzmodell für den manuellen Kommissionierprozess entworfen, welches die einzel-
nen Teilprozesse und Prozessschritte der Kommissionierung in der für das Simula-
tionsmodell nötigen Granularität abbildet. Das Referenzmodell kann an die jeweili-
gen Unternehmensgegebenheiten angepasst werden und stellt somit das Grundgerüst 
für die Modellierung der Abläufe dar. Sowohl Standard-Literatur und weitergehende 
Werke (VDI 1994; Wichmann 1997; Gudehus 2000; Menk 1998; Potyka 1994; 
Heinz et al. 2003) wie auch Beobachtungen bei den Projektpartnern boten die 
Grundlage für die Erstellung des Prozessmodells. Die elementaren Schritte inklusive 
einer weiteren, notwendigen Unterteilung der „Entnahme“ sind in Abbildung 1 
schematisch dargestellt. 
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Abbildung 1: Der Kommissionierprozess als Abfolge von Teilprozessen 

Nachdem ein Auftrag angenommen wurde, bewegt sich der Kommissionierer zur 
Entnahmestelle für den ersten Artikel des Auftrags, identifiziert den Artikel am 
Bereitstellungsort, entnimmt die vorgesehene Anzahl des Artikels und quittiert dies 
anschließend. Für weitere Artikel wiederholt sich das Vorgehen entsprechend. Ab-
schließend bewegt sich der Kommissionierer zum Abgabeort, wo der zusammen-
gestellte Auftrag ggf. noch sortiert wird. Die explizite Unterteilung der Entnahme ist 
in der Häufung der auftretenden Fehler und Fehlerarten in diesem Bereich begrün-
det, so dass die Untergliederung in Teilschritte zu einem feiner justierbaren Simula-
tionsmodell führt. Wie bereits erwähnt, wurde die Entnahme als der zentrale Teil-
prozess in Bezug auf die Fehlerentstehung identifiziert. Dabei wurden die in organi-
satorischen und technologischen Aspekten divergierenden Kommissionierverfahren 
wie etwa mobile oder stationäre Informationsbereitstellung, Pick-by-voice-Systeme 
oder Pick-by-light-Systeme berücksichtigt (Menk 1998). 
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Die einzelnen Teilprozesse und Prozessschritte wurden unter ARENA in Form eines 
selbsterstellten Moduls „Kommissioniermenü“ abgebildet. In Anlehnung an Lolling 
(2003) wurden dabei vier Fehlerarten unterschieden: 

• Mengenfehler, bei denen eine Auftragsposition in abweichender Quantität 
geliefert wird, 

• Auslassungsfehler, bei denen eine Auftragsposition nicht geliefert wird, 

• Typfehler, bei denen ein Kommissioniergut mit einem anderen verwechselt 
wird, 

• Zustandsfehler, bei denen eine Beschädigung (oder etwa fehlende Etikettie-
rung) eines Artikels vorliegt. 

Jeder dieser vier Fehlertypen wurde im Modell mit einer eigenen Auftretenswahr-
scheinlichkeit berücksichtigt. „Menschliche“ Fehler, wie etwa das Vertauschen von 
Artikeln bei unleserlicher Beschriftung oder bei nahezu gleichem Aussehen der 
Artikel (Kategorie Typfehler), konnten so später für die Simulation berücksichtigt 
und mit Hilfe der Wahrscheinlichkeiten abgebildet werden, ebenso wie die Verwen-
dung von speziellen Kommissioniertechniken bei der Entnahme (z.B. Pick-by-Light) 
ggf. zu einer Verringerung der Fehlerwahrscheinlichkeit führen können. 

Zur Berücksichtigung der Kosten der einzelnen Teilprozesse im Rahmen des ge-
samten Kommissionierprozesses wurden bei den „Kommissioniermenüs“ anfallende 
Gerätekosten für das Bereitstellungssystem, sowie Transportkosten für die Ent-
nahme oder das Bewegen des bislang zusammengestellten Auftrags berücksichtigt. 
Für die Abbildung der Durchlaufzeiten wurden die Kommissionierprozesse zusätz-
lich mit Vorbereitungs-, Arbeits- und Wartezeiten versehen, auf denen die Prozess-
kostenrechnung beruht, die im späteren Verlauf des Artikels aufgezeigt wird. 

3.2 Modellierung der Prüfmaßnahmen 
Als Gegenstück zu den „fehlererzeugenden“ Kommissioniertätigkeiten wurden 
Prüfverfahren in Form sog. „Prüfmenüs“ im Simulationsmodell abgebildet, die in 
beliebiger Zahl innerhalb der Kommissionierung eingesetzt werden können. Kon-
zeptionell verfügt eine solche Prüfmaßnahme über fünf festzulegende Charakte-
ristika, häufig als „Freiheitsgrade der Prüfung“ bezeichnet: 

• Der Prüfzeitpunkt, also die Festlegung, zu welchem Zeitpunkt oder nach wel-
cher Kommissioniertätigkeit eine Prüfung durchgeführt wird. 

• Der Prüfumfang, der angibt, in welchem Umfang eine Stichprobenprüfung 
durchgeführt wird, oder ob gar eine 100%-Prüfung zum Tragen kommt. 

• Das Prüfmittel, also das zur Prüfung verwendete Hilfs- bzw. Messmittel. 

• Der Ort, der bestimmt, ob „vor Ort” oder in einem gesonderten Bereich geprüft 
wird (etwa bei einer zentralen Wiegevorrichtung innerhalb des Unternehmens). 

• Die “Art” der Prüfung, die angibt, ob Messwerte binär (ja/ nein), diskret (meh-
rere Kategorien) oder kontinuierlich ausgegeben werden. 
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Alle fünf Freiheitsgrade werden im Simulationsmodell explizit oder implizit abge-
bildet. Der Prüfzeitpunkt einer Prüfmaßnahme wird dabei beispielsweise bestimmt 
durch die Festlegung eines konkreten Kommissionierablaufs inklusive durchzufüh-
render Prüfungen. Das bei einer Prüfung anzuwendende Messmittel kann außerdem 
explizit aus einer Liste gewählt werden. Dazu wurde im Vorfeld ein Messmittelpool 
untersucht und eine Vorauswahl getroffen. Zu den dort identifizierten Messmitteln 
wurde dann erhoben, für welche der o.g. Fehlerarten sie sich zur Entdeckung eignen 
und für welche nicht. Eine vereinfachte Darstellung liefert Abbildung 2, mit der 
Eignung „gut“ (+), „unter Umständen“ (O) und „nicht einsetzbar“ (-). Umfang, Ort 
und „Art“ der Prüfung sind in diesem Zusammenhang von untergeordneter Bedeu-
tung. Sie werden im Folgenden nicht weiter vertieft. Allerdings bestimmt auch ihre 
Wahl, sowie insbesondere die Festlegung der fünf Freiheitsgrade und des Messmit-
tels, maßgeblich die Qualität, die Durchlaufzeit und die Kosten einer Prüfung und 
damit im Endeffekt wiederum Qualität, Durchlaufzeit und Kosten des Gesamtpro-
zesses. Ein „Prüfmenü“ im Simulationsmodell verfügt daher über explizite Fehler-
entdeckungswahrscheinlichkeiten für die vier Fehlerarten Mengen-, Auslassungs-, 
Typ- bzw. Zustandsfehler. Des Weiteren werden analog zu den Kommissionier-
tätigkeiten Vorbereitungs-, Prüf- und Wartezeiten, sowie  Personal-, Anschaffungs- 
und Instandhaltungskosten modelliert. 

Mengen-
fehler

Auslassungs-
fehler

Zustands-
fehler Typfehler

Sichtkontrolle / Checkliste X X X X

Wiegen X X - O

Scannen: Barcode X X - X

Scannen: Geometrie - - O X

Taktile Sensoren X X - -

Einzelquittierung X X - X

RFID: Online-Prozesskontrolle X X - X
 

Abbildung 2: Prüfmittel-Eignung in Bezug auf Fehlerarten  

4 Simulationsexperimente und Auswertung 
Nach der Zusammenstellung aller für die Problemstellung relevanten Charakteristika 
wurden die Module entsprechend dem zugrundeliegenden Simulationsmodell imp-
lementiert. Eingaben und Ausgaben für die Funktionsblöcke wurden definiert, und 
die interne Logik für die Blöcke „Kommissioniermenü“, „Prüfmenü“ und die zur 
späteren Analyse benötigten Auswertungsmodule wurde entsprechend implemen-
tiert. Für die Simulation des Gesamtprozesses wurde außerdem ein Modell der 
Auftragsstruktur entwickelt, welches die Ankunftswahrscheinlichkeiten neuer Auf-
träge und deren Zusammensetzung mit Hilfe statistischer Verfahren abbildet. Auf 
der Basis von Kundenumfragen - und für den Fall unvollständiger Daten auf der 
Basis von Schätzungen oder Literaturangaben – wurden die in den Simulationsläu-
fen zu berücksichtigenden durchschnittlichen Fehlerraten und Fehlerentdeckungs-
raten in den einzelnen Funktionsblöcken festgelegt, um reale Fehlersituationen 
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insbesondere bei der Entnahme abbilden zu können. Seitens der Prüfverfahren 
wurden entsprechend die Fehlerentdeckungswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit 
vom eingesetzten Messmittel und von der zu entdeckenden Fehlerart hinterlegt. 

Zur Optimierung der Prüfstrategie anhand von Qualität, Kosten und Durchlaufzeit 
wurden verschiedene Prüfstrategien als Kombinationen von Prüfverfahren an ver-
schiedenen Stellen (Prüfzeitpunkt) in den Referenzprozess der Kommissionierung 
eingefügt, um ihre Auswirkungen auf die Zielgrößen zu studieren und daraus Hand-
lungsanweisungen abzuleiten. Nach der Erstellung dieses ersten Wirkmodells wur-
den als anwendungsnahes Fallbeispiel fünf verschiedene Strategien abgebildet und 
simuliert, von denen eine beispielhaft in Abbildung 3 dargestellt wird. Jeder Simula-
tionslauf lieferte als maßgebliches Ergebnis die Anzahl an fehlerhaft kommissio-
nierten Aufträgen und splittet diese zudem nach Fehlerarten auf. Bei deren Auswer-
tung wird unterschieden zwischen den intern entdeckten Fehlern, die durch Korrek-
turmaßnahmen behoben werden können und den trotz Prüfmaßnahmen nicht ent-
deckten Fehlern, also dem Durchschlupf der Prüfstrategien, der zu teuren Retouren 
und Nacharbeit führt. Beide Werte wurden später bei der Kostenanalyse heran-
gezogen. Zusätzlich lieferten die Simulationslaufe die durchschnittlichen Durch-
laufzeiten der einzelnen Strategien. 
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Abbildung 3: Beispiel für einen Kommissionierprozess mit Prüfstrategie 

Es wurden für die fünf für den Einsatz ausgewählten Strategien Fehlerzahlen (auf-
tragsbezogene Fehlerquoten, Abb. 4) verglichen und die anfallenden Kommissio-
nier-, Prüf- und Fehlerkosten abgewogen. Die Strategien unterscheiden sich aller-
dings nur in den letzten beiden Kostenpunkten, da zum Zwecke der Vergleichbarkeit 
die Kommissionierstrategien in allen fünf Läufen identisch gewählt wurden. Zum 
Vergleich der finanziellen Aufwände der einzelnen Strategien wurden nachträglich 
Kostensätze für die Teilprozesse bestimmt, indem die Methode der Prozesskosten-
stellenrechnung modifiziert auf die Teilprozesse der Kostenstelle „Kommissionie-
rung“ angewendet wurde. Dies soll für den indirekten Leistungsbereich der Kom-
missionierung zu einer hohen Kostentransparenz hinsichtlich der zu erbringenden 
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Prozesse sowie ihrer Ressourcenbeanspruchung führen. Nach der Ermittlung der 
betroffenen Kostenstellen und –arten wurden dazu die Kostentreiber und Maßgrößen 
für die einzelnen leistungsmengeninduzierten Teilprozesskosten identifiziert. Pro 
Teilprozess wurden anschließend die Leistungsmengen und die Teilprozess-Ein-
zelzeiten für den Beobachtungszeitraum bestimmt. An die danach erfolgte Ermitt-
lung der Teilprozesszeiten und der durch leistungsmengeninduzierte Prozesse 
verursachten Gesamtkosten schloss sich abschließend die eigentliche Berechnung 
der Prozesskosten und die Bestimmung der Prozesskostensätze an. 

 
Abbildung 4:Interne und externe Fehlerquoten des Fallbeispiels 

Als Ergebnis dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Prüfstrategien wurde die 
beste Variante ausgewählt. Auf der einen Seite wurden auftragsbezogene Fehler-
quoten von 6% bis 0,4% ermittelt, denen auf der anderen Seite jährliche Gesamt-
kosten in Höhe von ca. 590.00€ bis 890.000€ gegenüberstanden. Die unwirtschaft-
lichen Varianten wurden daraufhin ausgeschlossen. 

Abschließend ist die Entscheidung zu treffen zwischen zwei Varianten: Strategie 2 
ist im Betrachtungszeitrum um 6.500€ günstiger als Strategie 4, die Fehlerquote der 
gewählten Prüfstrategie ist bei Variante 2 allerdings doppelt so hoch (vgl. Abb. 4). 
Unter Kostenaspekten fällt die Entscheidung zugunsten der Strategie 4 aus, vor 
allem, wenn man zusätzlich berücksichtigt, dass die unterlaufenen Fehler negative 
Effekte auf die Kundenzufriedenheit und somit die Kundenbindung haben. 

In diesem Fallbeispiel entstehen durch die Einbeziehung der Prüfungen im ersten 
Jahr Prüfkosten von 81.000€, denen jedoch eine Reduktion der Fehlerkosten von 
etwa 180.000€ auf 77.000€ gegenübersteht. Bei den entstehenden Prüfkosten han-
delt es sich zudem hauptsächlich um Personalkosten für die neu eingeführten, 
manuellen Prüfungen. Durch Investitionen in halbautomatische Prüfverfahren ließen 
sich diese Kosten in den Folgezeiträumen sukzessive verringern. 

5 Fazit und Ausblick 
Mit Hilfe des Simulationstools „Quinkom“ kann eine unter den Gesichtspunkten der 
Qualität, anfallenden Kosten und Bearbeitungszeit verbesserte Prüfstrategie für 
Kommissionierprozesse bei der manuellen Kommissionierung ermittelt werden. 
Dazu wurde ein Simulationsmodell entwickelt, welches einerseits die anfallenden 
Fehler auf der Basis von Fehlerraten und andererseits die Entdeckungsquoten in 
Abhängigkeit vom Prüfverfahren abbildet. Dieses Simulationsmodell wurde in 
ARENA implementiert und zur Modellierung vorhandener Kommissionierabläufe der 
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beteiligten Partnerunternehmen herangezogen. So konnten Fehlerquoten, Durchlauf-
zeiten und die resultierenden Kosten ermittelt werden. Es wurde zudem gezeigt, dass 
weitergehende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen auf Basis des aus den Simula-
tionsläufen gewonnenen Datenmaterials durchgeführt werden können. Der Einsatz 
der Simulation hat sich ausgezahlt. Ohne nennenswerte Eingriffe in das laufende 
System konnten verschiedene Prüfstrategien in einem Wahrscheinlichkeits-basierten 
Modell ausgewertet werden. Die Wiederverwendbarkeit der Module erleichtert die 
Abbildung der Prozesse, so dass im Rahmen der Betrachtungen schneller als bei 
manuellen Berechnungen und analytischen Methoden Ergebnisse erzielt werden. Im 
vorliegenden Fall liegt der qualitative und finanzielle Zugewinn über dem für die 
Erfassung der Prozessabläufe, die Vorbereitung und Durchführung der Simulation 
und die Anpassung des Systems zu betreibenden Aufwand. In den Folgezeiträumen 
profitieren die Unternehmen in vollem Umfang von der optimierten Prüfstrategie. 
So werden den Unternehmen Einsparungspotentiale aufgezeigt, bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Kundenzufriedenheit und damit der Kundenbindung. 

Der vorliegende Ansatz verfolgt die Optimierung der Prüfstrategie allerdings für 
einen vorgegebenen Kommissionierprozess mit zuvor erhobener Auftrags- und Arti-
kelstruktur. Ändert sich hingegen die Struktur des zugrundeliegenden Kommissio-
niersystems, die technischen Voraussetzungen zur Unterstützung der Kommissio-
nierer oder ergeben sich starke Schwankungen in der Auftragslage, muss die 
Simulation entsprechend angepasst und erneut durchlaufen werden. Eine mögliche 
Erweiterung des Gesamtansatzes besteht daher in der Berücksichtigung sich 
dynamisch ändernder Umgebungsparameter. Ein solches flexibles System zur An-
passung der Prüfstrategie auf Basis des Quinkom-Modells kann dann das Ziel 
verfolgen, situationsbezogen die bestmögliche Auslastung des Kommissioniersys-
tems und der Prüfeinrichtungen zu erzielen, und gleichzeitig die anfallenden Kom-
missionieraufträge unter Berücksichtigung des Spannungsdreiecks von Qualität, 
Durchlaufzeit und Kosten abzuarbeiten. Das vorliegende Werkzeug „Quinkom“ 
eignet sich daher insbesondere für Unternehmen, die ein eher statisches Kommissio-
niersystem betreiben, das nur wenigen Änderungen in puncto Kommissionierer-
führung und Prüfmittel, bzw. -verfahren unterliegt. 
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