
KNAPP eröffnet Niederlassung in Australien

33 Niederlassungen und Repräsentanzen auf allen bewohnten Kontinenten zählen zum

Netzwerk der KNAPP Gruppe – ihre Aufgabe: Kunden schnell, persönlich und umfassend

betreuen. Die jüngste Niederlassung wurde kürzlich in Sydney, Australien gegründet.

„In den letzten Jahren hat KNAPP mehrere große Aufträge für automatisierte Warenlager in

Australien erhalten. Engagement und Einsatz für unsere Kunden bedeutet, dass wir sie

best-möglich unterstützen möchten, nicht nur durch Hotline-Support, sondern auch durch

Vorort-Wartung und umfassendes Projektmanagement-Service.“, erklärt Robert Seiler von

KNAPP Australia. Mit über 2.300 Mitarbeitern weltweit und einem dichten Netzwerk an

Niederlassungen und Repräsentanzen war die Errichtung der KNAPP Australia der nächste

logische Schritt und wichtiger Meilenstein für das Wachstum der KNAPP AG.

„KNAPP ist Spezialist für Lagerautomatisierung und Automatisierungstechnologie und verfügt

über umfassende Expertise in den Bereichen Retail, Pharma, Kosmetik und Fashion. Durch das

rasante Wachstum im E-Commerce-Sektor und das damit verbundene Auftragsprofil sind wir

stark gewachsen. Australische Unternehmen müssen sich nicht länger mit dem zufrieden

geben, was am australischen Markt angeboten wird. Wirtschaft und Wertschöpfungskette

bewegen sich auf globaler Ebene, deswegen ist es nur logisch, dass auch die besten

Technologien von überall auf der Welt bezogen werden können, am besten natürlich von

KNAPP“, erläutert Robert Seiler. Namhafte Unternehmen, wie beispielsweise der

Lebensmittelhändler Metcash, das Modeunternehmen Fastline oder der internationale

Kosmetikriese Avon, zählen in Australien zu den Kunden von KNAPP.

Dabei setzen die Unternehmen auf bewährte Technologien, wie etwa den

Schnelldrehautomaten SDA oder die beleglosen Kommissioniersysteme KiSoft RF, KiSoft Voice

und das OSR Shuttle-System. Von den rund 200 OSR Shuttle-Installationen weltweit befinden

sich auch einige auf dem australischen Kontinent: Die Palette reicht vom OSR Shuttle für kleine

und empfind-liche Artikel, wie beispielsweise Pharmazeutika bis hin zur effizienten

Versandsortierung mit dem OSR Shuttle Sorter.

Die ergonomischen Arbeitsplätze aus der Pick-it-Easy-Serie sorgen auch Down Under für

intui-tive und effiziente Arbeitsabläufe sowie ausgezeichnete Kommissionierraten. Robert Seiler

ist sich sicher, „um in der globalen Wirtschaft erfolgreich mitspielen zu können, benötigen die

aust-ralischen Unternehmen die neueste Automatisierungstechnologie in ihren Lagern. Kleinere

Auf-träge, dafür aber eine größere Anzahl an Aufträgen, die bearbeitet werden müssen, sind

nur eine der Herausforderungen, denen die australischen Unternehmen gegenüber stehen.

Daneben altert die Bevölkerung, das wiederum bedeutet, das Arbeitskräfte effizienter eingesetzt

werden müssen – und dabei kommt KNAPP ins Spiel.“

Kontakt in Australien:
KNAPP Australia Pty. Ltd.

Suite 18, 12 Tryon Road

Lindfield, NSW 2070
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