
iHerb setzt auf OPEX® zur 
erstklassigen Erfüllung von 
 iHerbs Lieferkette wird durch den Einsatz der 
Robotertechnologie von OPEX entlastet. So ist sichergestellt, 
dass Bestellungen schnell und präzise bearbeitet werden.

Fallstudie:

– Director of Operations bei iHerb

„Perfect Pick ermöglicht im Vergleich zu 
unserem chargenbasierten Vertriebszentrum 
in Kalifornien eine etwa dreimal so 
áèáÞ�ÀëÛÞâøìÞßĚóâÞçó und bearbeitet 
Bestellungen in einem Zehntel der Zeit. 
Dank Perfect Pick können wir unser Ziel 
„Versand am selben Tag“ erfüllen – unser 
System benötigt für die Erledigung einer 
Bestellung nur ca. 15 Minuten.“



Hintergrund:
iHerb ist ein reiner Internet-Einzelhändler, der über 35.000 verschiedene Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel 

und natürliche Gesundheitsprodukte vertreibt. Die Produktpalette umfasst eine Vielzahl von Produkten, darunter 

umweltfreundliche und biologische Produkte, nährstoffreiche Nahrungsmittel, biologische Reinigungsprodukte, 

natürliches Make-up sowie Lippenbalsam und vieles mehr. Da die Mehrzahl der Produkte aus nur wenigen, kleinen 

Artikeln besteht, wurde eine Lösung mit Schnellzugriff und einer vollständigen Palette von SKU-Fähigkeiten benötigt.  

Um die US-Ostküste leicht zu erreichen und das Luftdrehkreuz von DHL in der Nähe von Covington zu nutzen, errichtete 

iHerb sein zweites Vertriebszentrum in Hebron (Kentucky). So konnten sowohl nationale als auch internationale 

Zielgruppen besser erreicht werden. 

Die Herausforderung:
Angesichts einer jährlichen Wachstumsrate von über 50 % in den letzten Jahren und eines wachsenden internationalen 

Kundenstamms in mehr als 180 Ländern musste iHerb ein neues Vertriebszentrum eröffnen, um die Liefertätigkeiten 

in Kalifornien zu unterstützen und das Ziel des Versandes am selben Tag zu erreichen. Aufgrund des steigenden 

Arbeitskräftemangels, der hohen Mietpreise und der Notwendigkeit, Fehlkommissionierungen, Retouren und 

Umtauschvorgänge zu minimieren, benötigte iHerb jedoch eine Lösung, die mehrere Kommissionierszenarien und 

einen maximalen Durchsatz ermöglicht, ohne die Arbeitskosten oder Quadratmeterzahl zu erhöhen. 

Der zunehmende  

Arbeitskräftemangel in der 

Lieferkette behinderte das 

Geschäftswachstum von iHerb.  

Die Erwartungen in Bezug auf 

bedarfsgerechte Lieferungen  

bei iHerb verlangten nach einem 

Geschäftsmodell, das Last-Mile-

Lieferungen sicherstellen konnte.

Ein hervorragender Service 

war notwendig, um iHerbs 

Anforderungen bezüglich 

Kundenzufriedenheit und  

Markentreue von iHerb zu erfüllen.  

WICHTIGSTE HERAUSFORDERUNGEN:

iHerbs neuer Standort im US-amerikanischen 
Hebron wurde errichtet, um den kalifornischen 
Lieferbetrieb zu entlasten. Zu diesem Zweck wählte 
das Unternehmen ein Perfect Pick®-System mit 
10 Gängen – das erste dieser Art. Dadurch konnte 
iHerb sein Versprechen „Versand noch am selben 
Tag“ einlösen sowie 3 Millionen Artikel lagern 
ohne den Platzbedarf zu vergrößern. Da die 
Perfect Pick-Lösung auf der iBOT®-Technologie 
beruht – einem multidirektionalen, intelligenten, 
drahtlosen Fahrzeug – kann iHerb das System 
Das Perfect Pick®-System von iHerb umfasst 

17.000 Behälterplätze, wobei jeder Behälter mit 
ïâÞë�Ûâì�ÚÜáø�ËÚàÞëßǲÜáÞëç�äèçĚàùëâÞëø�âìø��ùæ�
den geringen Abmessungen der SKUs gerecht zu 
werden. Dadurch kann jeder Behälter bis zu acht 
verschiedene SKUs aufnehmen. Schnelldrehende 
Artikel werden an redundanten Stellen in allen 
zehn Gängen platziert, um einen optimalen 
Zugriff zu gewährleisten, sodass mehr als 40.000 
Aufträge pro Tag bearbeitet werden können. 
ÃâÞ�ÒòìøÞæäèçĚàùëÚøâèç�ðùëÝÞ�Úåì�ď÷èÝÞååč�ßǼë�
künftige Installationen konzipiert. 

Die Lösung:



Die Zukunft: 
Nach der erfolgreichen Installation des Perfect Pick®-Systems in Kentucky installierte iHerb ein zweites 
System an seinem Standort im kalifornischen Moreno Valley. Jetzt ist iHerb in der Lage, Bestände effektiv 
óù�ùçÝ�ïèç�ÝÞç�ÊèææâììâèçâÞë��ùçÝ�ÒèëøâÞëéåǲøóÞç�óù�ÛÞßǵëÝÞëç�ùçÝ�Þâç�ÞßĚóâÞçøÞëÞì�ËÚàÞë�Úç�óðÞâ�
Standorten bereitzustellen. 

„Der größte Vorteil von 
Perfect Pick® besteht in seiner 
fantastischen Skalierbarkeit 
– fügen Sie einfach iBOTs® 
hinzu.“ 

– Director of Operations.”

Habe Fragen? 
Kontaktiere uns.

warehouseautomation.de/

info@opex.com

Wichtigste Ergebnisse:

Minuten zur Echtzeit-
Bearbeitung einer Bestellung, 
von der Auftragseingabe 
bis zum Eintreffen an der 
Versandrampe.

15
Die Perfect Pick-
ÊèçĚàùëÚøâèç�äÚçç�ÝÞç�
Durchsatz um weitere 20 
% erhöhen, falls das iHerb-
Team dies wünscht. 

20%
Der Standort in Hebron 
benötigt im Vergleich zum 
Schwesterstandort in Kalifornien 
ein Zehntel der Arbeitskräfte.

1/10 up

Und so funktioniert sie
Sobald Bestellungen eingehen, weist das Steuersystem von iHerb sie 20 Ware-zu-Mann-Kommissionierstationen 
zu und leitet einen stetigen Fluss von Kartons zur richtigen Lösung. Von dort aus befördern OPEX iBOT®-Roboter 
die Behälter mit iHerb-Waren von den Lagerplätzen zu den Kommissionierstationen, wobei die Behälter bei 
Anlieferung gekippt werden, um die Produkte in einem ergonomischen Winkel für die Mitarbeiter zu präsentieren.  

Da jeder Behälter verschiedene SKUs handhaben kann, gewährleistet das Perfect Pick®-System mit 
ìÞâçÞë�ÏâÜä�øè�Ëâàáø�Åùçäøâèç��ÝâÞ�ÝÚì�ÅÚÜá�æâø�ÝÞæ�àÞðǼçìÜáøÞç�ÀëøâäÞå�âÝÞçøâĚóâÞëø��ÞâçÞ�ìÞáë�áèáÞ�
Kommissioniergenauigkeit. Darüber hinaus werden das Bild des Artikels und der UPC-Code auf einem nahe 
gelegenen Computerbildschirm angezeigt, wodurch die Mitarbeiter angewiesen werden, die Aufträge präzise 
und mit hoher Geschwindigkeit auszuführen.   
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