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Folge dem Licht
Kommissionieren Das Start-up Werksrevolution möchte  

frischen Wind in deutsche und europäische Logistikhallen bringen – und auch  
ein bisschen mehr Farbe.

Oliver Häusler möchte Dinge ver-
ändern – am besten radikal. Als 
Spielwiese hat sich der Gründer 
eines Start-ups mit dem passenden 
Namen Werksrevolution GmbH dafür 
die Logistik ausgesucht. „Da in die-
sem Bereich noch sehr viel manuell 
läuft, gibt es hier aus meiner Sicht 
viel Potenzial, das man mit einer gut 
durchgeführten Digitalisierungsstra-
tegie heben kann.“ Dazu hat Häusler 
mit seinen Kollegen unter anderem 
ein lasergestütztes Pick-by-Light-
System entwickelt, das Kommis-
sioniervorgänge vereinfachen und 
Lagermitarbeiter entlasten soll. „Wir 
arbeiten über eine beliebig program-
mierbare farbige LED-Leiste. Dabei 
wird die Pickliste durch leuchtende 
Punkte in der Farbe des aktuellen 
Auftrags ersetzt. Änderungen und 
Prozesse werden mit Gesten statt 
über Knöpfe oder Touchscreens 
gesteuert. Der Vorteil ist, dass der 
Kommissionierer die Hände frei hat 
und die Quittierung automatisch 
bei der Entnahme erfolgt“, erklärt 
Häusler. 

Leicht integrierbar
Zudem soll die Technik leicht in 

bereits bestehende Systeme inte-
griert werden können. Ein Vorzug, 
den das Jungunternehmen aus Isma-
ning bei München einem großen 
Player im Logistikbereich verdankt. 
Denn das erste Produkt in Serien-
reife – der „pickFinder“ – nahm 
Gestalt an, als die Deutsche Post 
DHL mit einem speziellen Anlie-
gen bei den Gründern anklopfte: 

„Die DHL suchte für ihren Logis-
tikstandort in Bratislava ein neues 
Kommissioniersystem, das leicht in 
die bestehende Hallenlandschaft 
eingegliedert werden konnte, simpel 
ist und keine aufwendigen Schu-
lungsmaßnahmen erfordert. Also 
haben wir Hardware entwickelt, die 
schnell an jedes Regalsystem ange-
passt werden kann. Das Software-
Know-how für die Intelligenz hinter 
den Anlagen haben wir bereits aus 
unseren alten Jobs mitgebracht“, 
sagt Häusler, der zuvor wie seine 
Kollegen im IT-Bereich tätig war. 

Der Auftrag des Logistikdienst-
leisters wird für Häusler zur Chance, 
die Dinge anders als bisher anzupa-
cken: „Mich hat bei der Gründung 
eines Start-ups vor allem gereizt, 
viele Dinge selbst entscheiden zu 

können und mehr zu sein als nur 
ein Rädchen im Getriebe eines Kon-
zerns“, so Häusler. Zur Unterstüt-
zung in der neuen Arbeitswelt hat er 
sich Hilfe aus den alten Gefilden mit-
gebracht – Martin Jan o, zuständig 
für die Produktentwicklung, sowie 
seinen Vater, der mit seiner Erfah-
rung bei der Geschäftsführung und 
im Vertrieb unterstützt. „Trennung 
zwischen Privatem und Beruflichem 
gibt es bei uns zwar nicht so sehr, 
dafür aber jede Menge hilfreiche 
Tipps.“ 

Gleiches möchte Häusler für 
seine Kunden leisten. Insbesondere 
mittelständische Unternehmer hat 
der Gründer deshalb in den Fokus 
genommen. „Die tun sich oft schwer, 
wenn es um die Umsetzung einer 
digitalen Strategie für die Logistik 
geht. Kleineren Firmen tun Fehl-
investitionen mehr weh als großen 
Konzernen. Wir möchten unsere 
Kunden dabei unterstützen, von 
Anfang an erfolgreich in die Logistik 
4.0 zu starten“, beschreibt Häusler 
seine Intention. Geht es nach dem 
Jungunternehmer, soll bei seinen 
Kunden in Hinblick auf die Digitali-
sierung die Neugierde überwiegen, 
nicht der Gedanke ans Scheitern – 
genauso wie Häusler es beim Start 
von Werksrevolution empfunden hat. 

Damit das so umsetzbar ist, bas-
teln die Ismaninger bereits jetzt an 
der Weiterentwicklung ihres Portfo-
lios. Nächster Schritt: die erweiterte 
Gestensteuerung beim pickFinder.
 Sandra Lehmann

start-ups auf der LogiMat

Am Gemeinschaftsstand „Innovation made in Germany“,  
der 2018 erneut von Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) gefördert wird, stellen sich auf der LogiMAT 
zwölf Unternehmen vor.

·  Swoplo AG

·  Conbee GmbH

·  Werksrevolution GmbH

·  Minova Technology GmbH

·  Metrilus GmbH

·  SW-Paratus GmbH

·  Virtenio GmbH

·  Priotic GmbH

·  Ing-D.B. GmbH

·  Poolynk GmbH

·  Pironex GmbH

·  WeSpot GbR

Halle 6, stand C61
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oliver Häusler  
zeigt revolutionäre 

pick-by-Light- 
Lösungen.


