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In den letzten Jahren ist - auch durch Corona - der Versandhandel bekannt-
lich überproportional gewachsen. So auch im Sportartikelbereich. Deswegen 
beschloss man auch im Logistikzentrum von SPORT 2000 die Verpackungs-
prozesse zu durchleuchten. Es ging dabei sowohl um die Optimierung der 
Arbeitsschritte an der Verpackungsstraße als auch um die Entlastung der 
Mitarbeiter beim Verpackungsprozess. Das Unternehmen wurde dabei von 
externen Profis beraten. Die neuen verbesserten Arbeitsplätze wurden mittler-
weile vom langjährigen Partner GIGANT umgesetzt.

Gemeinsam mit dem 
Fraunhofer Institut wurde 
eine Bestandsaufnahme 

gemacht und mögliche Verbesse-
rungsvorschläge erarbeitet. Die Fir-
ma GIGANT setzte die Wünsche 
in die neuen Verpackungslinien 
mittlerweile um. „Ein besonderes 
Augenmerk lag von unserer Seite 
vom Start weg auf Effizienz aber 
vor allem auch auf den Bedürfnis-
sen unserer Mitarbeiter.“ erklärt bei 
einem Rundgang der Lagerleiter 
Kurt Eislmayr/SPORT 2000. „Die 
Mitarbeiter, die ja dafür sorgen, dass 
Ware sauber und ohne Schäden beim 
Kunden ankommt, bleiben beim 
Verpackungsprozess oft auf der Stre-
cke. Aus diesem Grund müssen Un-
ternehmen Mitarbeiter ins Zentrum 
ihrer Überlegungen stellen. So wie 
es hier SPORT 2000 gemacht hat.“ 
erklärt Rupert Melkus der Projekt-
leiter im Bereich Verpackungspro-
zesse bei GIGANT. „Wir sehen uns 
als Verpackungsberater und Dienst-
leister für unsere Kunden und bieten 
eine umfassende Lösung an – von 
der Analyse bis zur Gestaltung eines 
Packraums.“ erklärt auch Geschäfts-
führer Dr. Roland Konrad.

70.000 Pakete
Der Sportspezialist (SPORT 2000 

ist eine Genossenschaft mit Mit-
gliedern und Partnern) mit seinem 
Spezialistenkonzept und 380 Händ-

Ergonomisches Verpacken

lern versendet auch direkt an seine 
Kunden. In Ohlsdorf werden mitt-

lerweile rund 70.000 unterschied-
lichste Pakete und Paketgrößen (von 

der Brille bis zum ganzen Fahrrad 
wird hier verpackt und versendet) 
im Jahr verarbeitet. Für ein ergono-
misches Arbeiten kommen jetzt hö-
henverstellbare Tische und Waagen 
zum Einsatz. Damit der internatio-
nale Versand (neben Österreich wer-
den die Produkte von hier aus auch 
nach Deutschland, Polen, Rumänien, 
Schweiz, Slowakei, Tschechien und 
Ungarn versendet) auch in punkto 
Diebstahlschutz richtig verpackt 
wird, kommen beim Abpackprozess 
auch Nassklebestreifen und Umrei-
fung zum Einsatz.

7 Verpackungsplätze
Alle 7 Verpackungsplätze in Ohls-

dorf wurden gleich gestaltet. „Da-
mit können unsere Mitarbeiter auch 
flexibel an jeder Verpackungsstraße 
eingesetzt werden, da es keine Um-
stellung von Arbeitsplatz zu Arbeits-
platz gibt.“ sagt der mit der Lösung 
äußerst zufriedene Eislmayr. „Zu-
sätzlich zu den bereits getätigten 
Umstellungen werden wir jetzt auch 
noch in Touchscreens investieren 
und unsere Etikettierungslösung op-
timieren.“

Mehr auch unter: www.gigant.at
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Nassklebestreifen und Umreifung 
schützen vor ungewolltem Zugriff

Blick auf die Umreifungsstation

Die ergonomisch gestalteten Verpackungsplätze mit höhenverstellbaren Tischen und Waagen bieten einen idealen Arbeitsplatz
Foto rechts: viele unterschiedliche Paketgrößen werden verarbeitet


