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„

Der größte Benefit besteht darin, dass wir nun mehr
Pakete in Stoßzeiten verarbeiten können. Das ermöglicht uns auch, neue Kunden zu gewinnen.

„

Lucian Baltaru | Geschäftsführer | Sameday
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VORTEILE AUF EINEN BLICK

TECHNOLOGIE

MODULARE UND
SKALIERBARE LÖSUNG,

Die spezielle Push-Tray-Technologie des
OptiSorters erlaubt die zuverlässige
Verarbeitung einer enormen
Sendungsbandbreite

die flexibel mit dem Verarbeitungsvolumen mitwächst

ZUVERLÄSSIGE
SENDUNGSSORTIERUNG
vom kleinen Brief bis zum 31,5 kg schweren Paket

VERSECHSFACHUNG DER
PRODUKTIVITÄT
bei 25 % geringerem Personalbedarf

Die speziell geformten Trays schützen
leichte oder runde Sendungen
vor dem Herunterfallen – so
können alle gängigen, aber auch
außergewöhnlichen Versandgüter
verlässlich sortiert werden

EXECUTIVE SUMMARY
Der Paketdienstleister Sameday hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben, wie kaum ein anderes Unternehmen in Rumänien.
Angefangen hat alles in einer kleinen Halle mit einer Handvoll Personal. Innerhalb von nur sechs Jahren ist die Firma rasant
gewachsen. Mittlerweile arbeiten rund 1.000 Mitarbeiter bei Sameday. Um mit dem immens großen Wachstum umgehen zu
können, hat das Unternehmen in zwei Sortierlösungen aus dem Hause BÖWE SYSTEC investiert.
Die OptiSorter in der horizontalen und vertikalen Version befähigen Sameday mit ihrem Paketvolumen auch in
Stoßzeiten – wie z. B. dem Black Friday oder der Weihnachtssaison – besser zurechtzukommen. Mit den neuen Lösungen
wurden ferner Kosten eingespart, die Verarbeitung verbessert und die Produktivität und Effizienz erhöht.

Bei einer Geschwindigkeit von bis zu
18.000 Sendungen pro Stunde sorgt die
einzigartige Push-Tray-Technologie für
einen schonenden Sortiervorgang mit
minimaler Ausschussquote
BÖWE Sort Software erlaubt eine
besonders einfache und intuitive
Steuerung

DIE HERAUSFORDERUNG
Das Erstaunliche bei dem Unternehmen Sameday ist die
Tatsache, dass bisher alles manuell sortiert wurde: Noch
bis vor kurzem haben 40 Personen die Sortierung von
E-Commerce-Sendungen im Unternehmen bearbeitet. Die
Problematik liegt auf der Hand: Manuelle Arbeit ist nicht
immer zuverlässig. Zudem kostet sie Zeit und Geld.
Eine weitere Herausforderung war es, mit dem enormen
Wachstum zurecht zu kommen: Sameday ist mittlerweile
einer der größten Logistiker in Rumänien. Das Unternehmen
ist so schnell gewachsen, dass die eher manuell
ausgerichtete Prozessgestaltung dieses Wachstum nicht
mehr auffangen konnte. Während das Unternehmen zu
Beginn noch eine Zwei-Mann-Show war, arbeiteten nur
wenige Jahre später rund 1.000 Mitarbeiter bei Sameday.
Heute werden bei Sameday in Bukarest täglich mehr als
40.000 Poststücke sortiert. Man nimmt an, dass sich das
Sortiervolumen um mindestens 50 % bis zum nächsten
Jahr steigern wird.

KONKURRENZLOSER
ROI
dank gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und geringem
Wartungsaufwand

Ob Broschüren, Kataloge oder
in Folie verpackte Produkte, ob
Warensendungen oder Packstücke: Die
große Stärke des Push-Tray-Sorters
liegt in der enormen Bandbreite, mit
der dieser alle gängigen Arten von
Versandgütern und -größen sortiert.
Selbst vor runden, besonders leichten
oder unförmigen Sendungen macht der
OptiSorter nicht Halt.

UNSERE LÖSUNG
Ausschlaggebend für die Entscheidung, in die beiden
Sortierlösungen OptiSorter Vertikal und Horizontal zu
investieren, waren mehrere Gründe: Zunächst einmal sind die
OptiSorter nicht sehr komplex gebaut. Diese Sortierlösungen
glänzen durch ihre Einfachheit, bei gleichzeitig hoher
Verfügbarkeit. Das macht sich auch im Preis-LeistungsVerhältnis deutlich bemerkbar. Ausschlaggebend waren
für Sameday weiterhin die niedrigeren Kosten – seien
es die Kosten für die Wartung oder auch die Kosten pro
sortierter Sendung. Ein wichtiger Aspekt war jedoch auch
die Frage nach der Entwicklung des Unternehmens in der
Zukunft. Das starke Wachstum der letzten Jahre, wird auch
weiter erwartet. Das heißt, dass auch die Sortierlösungen
so aufgestellt sein müssen, dass sie mit dem Volumen in
drei Jahren mithalten können. Hierfür bietet BÖWE SYSTEC
skalierbare Lösungen an, die mit den Bedürfnissen des
Unternehmens mitwachsen. Schließlich war auch die große
Bandbreite des horizontalen OptiSorters ein Argument.
Im Gegensatz zu Cross-Belt-Sortern oder Tilt-Tray-Sortern
verarbeitet dieser alles vom kleinen Brief, bis hin zu schweren
Paketen mit maximal 31,5 kg absolut zuverlässig. Auch runde,
unförmige und folierte Sendungen stellen für den OptiSorter
kein Problem dar. Das Ergebnis: In 5 ½ Stunden kann heute
mit den OptiSortern das abgearbeitet werden, was früher
eine ganze Schicht mit einem Vielfachen an Personal
geleistet hat. Das heißt: Weniger Personal, eine schnellere
Sortierleistung und eine zuverlässigere Verarbeitung.
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KUNDENPROFIL
Der Paketdienstleister Sameday mit Sitz im rumänischen
Bukarest wurde 2007 von Geschäftsführer Lucian Baltaru
gegründet. Die Firma wurde mit zwei Awards für den
„Manager des Jahres 2018“ und das „Unternehmen mit dem
höchsten Wachstum“ ausgezeichnet. Heute erwirtschaftet
das Unternehmen einen Umsatz von 40 Millionen Euro und
beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter. eMag, das rumänische
Amazon, hat sich 80 % von Sameday gekauft. Somit ist
sichergestellt, dass 100 % des eMag-Volumens über
Sameday verteilt wird.
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