
„Wir erhalten von der Mühlberger-Gruppe  
alles aus einer Hand“
� Seit November 2017 setzt der Herstel-
ler von Spezialgläsern und Glaskeramiken 
SCHOTT AG in Mainz sechs Ausgabeauto-
maten für die persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) in den verschiedenen Produktionsbe-
reichen ein. In verschiedenen Werken im 
Ausland arbeitet das Unternehmen bereits 
seit einigen Jahren mit den Ausgabeauto-
maten, die viele Vorteile mit sich bringen.  

„Die Idee, in unseren Produktionsbereichen 
einen Ausgabeautomaten für unsere PSA-Ma-
terialien aufzustellen, kam nach einer Mitar-
beiterbefragung auf“, sagt Michael Schulz, 
Manager Processing Production bei SCHOTT. 
„Es gab eine gewisse Unzufriedenheit im Ver-
sorgungsprozess mit Arbeitsschutzmaterialien, 
dieser wollten wir entgegenwirken.“ Gesagt, 
getan. Die Mühlberger-Gruppe realisierte ge-

E/D/E Industrieservices

meinsam mit dem Bereich Industrieservices 
des E/D/E insgesamt sechs Ausgabeautoma-
ten der Firma Achterberg in verschiedenen 
Produktionsbereichen des Unternehmens, 
unter anderem einen Prototypen, den Hand-
schuhausgabeautomaten AW-6. Die Automa-
ten ermöglichen den SCHOTT Mitarbeitern 
nach Anmeldung mit dem Werksausweis und 
Auswahl des benötigten Materials über das 
Touchdisplay, ihre PSA ohne viel Aufwand zu 
entnehmen. Der Entnahmeprozess wird dann 
durch eine integrierte Software erfasst, und 
automatische Bestellungen werden zur Nach-
bevorratung an Mühlberger verschickt.

Nach dem Projektstart setzte sich ein Team 
von SCHOTT, Mühlberger und E/D/E zusam-
men und erarbeitete ein Mengengerüst für die 
benötigten Materialien. Das Team analysierte 
die Verbräuche der vergangenen Wochen, 
Monate und Jahre, um Angaben zur Anzahl 
und Art der PSA-Artikel machen zu können. 
„Eine der Herausforderungen während des 
Implementierungsprozesses der Automaten 
war es, fundierte Daten zusammenzutragen, 
mit denen wir arbeiten konnten“, erklärt Phi-
lipp Haag, Key Account Manager Prozessma-
nagement, Versorgungssysteme & e-Business 
bei der Mühlberger-Gruppe.

Michael Gebhard und Philipp Haag im Austausch. (Fotos: E/D/E, Jakob Studnar)

Michael Gebhard.
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E/D/E Industrieservices
Der Bereich Industrieservices des E/D/E wird unter dem Motto „Stärken stärken“ ausge-
baut. Die Nachfrage sowohl seitens der Industriekunden als auch der Händler, die das 
Potenzial dieses Dienstleistungspakets erkennen, steigt stark an. Um die Vielzahl an Pro-
jekten abwickeln zu können, wurde im Zuge des Strategie- und Organisationsentwick-
lungsprozess EVOLUTION der Fachbereich um fünf neue Mitarbeiter verstärkt. Zwei davon 
absolvierten zuvor eine duale Ausbildung im E/D/E. Zugleich baut das Team um Fachbe-
reichsleiter Frank Düringer sein Angebot zielgerichtet weiter aus. „In diesem Jahr bringen 
wir zwei neue Lösungen auf den Markt, die dazu beitragen, die Logistik der Industrie-
kunden zu optimieren, und unsere bestehenden Automaten-, Scanner- und RFID-Systeme 
ergänzen“, schildert Düringer. Zudem wurde das Analytik- Konzept noch einmal professi-
onalisiert. Damit bietet das E/D/E in Zusammenarbeit mit Mitgliedsunternehmen den In-
dustriekunden eine professionelle MRO/C-Teile-Beratung über den gesamten Wertschöp-
fungsprozess zur Ermittlung von bewertbaren Einsparungen.

Obwohl die Ausgabeautomaten erst seit No-
vember 2017 in der Produktion bei SCHOTT 
in Mainz eingesetzt werden, sind jetzt schon 
deutliche Vorteile zu erkennen. „Zwei Punkte 
sprechen für uns ganz klar für die Automa-
ten“, sagt Michael Gebhard, Global Catagory 
Manager Packaging bei SCHOTT. „Zum einen 
ist da die Entlastung der Schichtverantwort-
lichen, die zuvor dafür zuständig waren, die 
PSA auszugeben. Sie können ihre Zeit nun 
produktiver nutzen und sich um andere Tä-
tigkeiten kümmern. Der zweite Punkt ist die 
ständige Verfügbarkeit sowie die sichere und 
nachvollziehbare Entnahme der Materialien, 
die mit den Automaten nun gegeben ist.“

Alles aus einer Hand
Natürlich gab es bei dem Prozess auch Lernef-
fekte: Im Moment wird daran gearbeitet, die 
Mitarbeiter noch stärker zum Thema Entnah-
medisziplin zu sensibilisieren. Jeder Automat 
bei SCHOTT hat deswegen einen Paten, der 
die Mitarbeiter in die Bedienung der Automa-
ten einweist und sie regelmäßig schult. „Wir 
hatten anfangs das Problem, dass die Entnah-
memenge nicht gepasst hat“, erklärt Nadine 
Muth, Automatenpatin aus der Weiterverar-
beitung CERAN® Kochflächen bei SCHOTT. 
„Auch wenn vier Artikel im Ausgabefach lie-
gen, soll von den Mitarbeitern nur einer ent-
nommen werden.“ 

Die Befüllung der Automaten organisiert die 
Mühlberger Gruppe. Werden die Sollbestände 
erreicht, gibt das System automatisch eine Be-
stellung ab. Alle drei Monate überarbeiten die 
Paten regelmäßig gemeinsam mit  Mühlberger 
den Warenkorb. „Eine schnelle Anpassung der 
Mengengerüste kann Engpässen oder falsch 
gelieferten Artikeln vorbeugen, daher ist ein 
regelmäßiger Austausch zwingend erforder-
lich“, erklärt Jan Umstädter, der als Key Ac-
count Manager bei Mühlberger seit vier Jah-
ren SCHOTT betreut.

„Von der Mühlberger Gruppe erhalten wir ein 
Rundum-sorglos-Paket. Wir haben nicht meh-
rere Ansprechpartner für die verschiedenen 
Abläufe, sondern einen Ansprechpartner für 
alles: Automat, Material und Befüllung“, fasst 
Michael Schulz zusammen. Er hatte im Vorfeld 
Zweifel, wie zuverlässig die Automaten sind,  
konnte sich allerdings vom Gegenteil überzeu-
gen: „Die Ausgabe-Systeme sind ausgereift 
und sehr solide. Es hat sich für uns definitiv 
gelohnt.“ Ein Schlüssel für die Zufriedenheit 
seiner Kunden ist laut Philipp Haag unter an-
derem auch das Baukastensystem, aus dem 
die Automaten  individuell zusammengesetzt 
werden können: „Die Ausgabe-Systeme müs-
sen zu den PSA-Materialien passen, die das 
Unternehmen benötigt.“ Gemeinsam mit dem 
E/D/E analysiert die Mühlberger Gruppe den 

Michael Schulz.

Am Ausgabeautomaten: Scannen, auswählen, entnehmen.

Bedarf und die Prozesse des Unternehmens 
und erstellt so ein perfekt angepasstes Kon-
zept. „Abschließend kann ich sagen, dass der 
Prozess sehr partnerschaftlich verlaufen ist. 

Alle haben zielstrebig gearbeitet und an ei-
nem Strang gezogen. Eine tolle Teamarbeit“, 
resümiert Philipp Haag. [lst]
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