E
andards.
Definittion von Entladesta

Die Ram
mpe des Handelslagerss stellt in vielen Fälle
en das Nad
delöhr dar, an dem planbare,
p
innerbettriebliche Strukturen
S
drigkeiten der Verke
ehrswege
und nah ezu unplanbare Wid
aufeinan
ndertreffen. Verschärfun
ngen der Rahhmenbedingungen, wie Ressourcena
R
abbau, Fahre
ermangel,
sprachlicche Hürden
n und inssbesondere der Lenk‐‐ und Arb
beitszeitregeelungen haben die
Problem
mstellungen weiter
w
versch
härft.
Um den Prozess an der
d Rampe zu
z entschärfeen und auf die
d absehbaren Entwickluungen in derr Branche
den die folgenden Richtlinnien für die Rampe als Teil der Branccheninitiative ZIMLog
vorzubereiten, wurd
M
) entwickelt..
(Zukunfttsinitiative Möbellogistik
Standard
disierte Prozzesse helfen
n Fehler zuu vermeiden
n, notwendig
ge Rückfraggen und ind
dividuelle
Abstimm
mungen zu reeduzieren un
nd somit übeer die Schnitttstellen hinw
weg zu optimiieren.
Es ist daas gemeinsaame Ziel von
n Versenderrn, Transporrtunternehmen und Emppfängern sowohl die
Rampenkapazitäten optimal auszulasten als auch die Waartezeiten an
n der Rampe zu reduziere
en.

Entlaadestand
dards
Eintreffeen am Lager
Zuständiigkeit

Beschrreibung

Allgemein

Annahmezeiten: M
Montag bis Frreitag zu norrmalen Geschhäftszeiten (9 Stunden
täglich
h), jedoch mi ndestens 45
5 Wochenstunden. Lösunngen wie z. B. die
Nachte
entladung bzzw. Selbstentladeverträg
ge sollen gepprüft werden.
Gewäh
hrleistung einner unterbre
echungsfreie
en Entladungg, sowohl durrch das Fahr‐‐ als
auch das
d Lagerperssonal. Pause
enzeiten sind
d so zu regelnn, dass diese
e beidseitig die
d
Entladung nicht unnterbrechen..
Währe
end der Warttezeit sollte die Notwend
digkeit des V
Vorrückens der wartendeen
LKW vermieden weerden, um die Dauer als Pausen / Ru hezeit nutze
en zu können
n.
Avisierrte Anlieferuungen werden zu dem avisierten Liefeertermin enttladen.

Transportunternehm
men Unmitttelbar nach EEintreffen am
m Lager erfolgt die Anmeeldung im
Waren
neingangsbürro.
Behind
derungen deer Verkehrsw
wege durch abgestellte Faahrzeuge sind zu
vermeiden.
Die An
nmeldung erffolgt durch Vorlage
V
des Lieferscheins
L
s!
Kein Frrachtbrief, keeine Rollkartte. Es besteh
ht jedoch dass Ziel des belleglosen
Waren
nverkehrs.
Im Fallle eines beleeglosen Ware
enverkehrs, erfolgt
e
die A
Anmeldung anhand der
Lieferidentifikationnsnummer (n
noch näher zu
z definierenn).
Lagerperrsonal

Notwe
endige Papie re zur Waren
nannahme sind bereits aanhand der
Vorabllieferinformaationen vorb
bereitet.
Nennu
ung der vorauussichtlichen
n Wartezeit. Die Wartezeeit sollte in Abhängigkeit
A
von de
er Konkretisieerung des Avvis (. z.B. tages‐ oder stunndengenau) so gering wiie
möglicch sein.
Kleinm
mengen (Defiinition: „5 m3, Differenzie
erung nach W
Warengruppe“) sollten wie
w
Paketssendungen üüber eine Exp
pressrampe jederzeit abggewickelt we
erden können
n,
sofern die Entladezzeit maximal 30 Minuten
n beträgt.

Entladevvorgang an der
d Rampe
Zuständiigkeit

Beschrreibung

Allgemein

An den
n Rampen soollte für ausreichende Beleuchtung geesorgt werden (ggf.
Stroma
anschluss).
Dem Transportunt
T
ternehmen steht ausreichend Raum zzur Entladun
ng /
Komm
missionierungg und Papierh
handling zur Verfügung.

Lagerperrsonal

Währe
end der Entlaadung steht dem
d
Transpo
ortunternehm
men ein Anssprechpartneer
des Lagers für Rückkfragen zur Verfügung.
V
Beim Eintreffen
E
dees Transportu
unternehmens an der Raampe liegen die
notwendigen Papieere durch daas Lagerperso
onal bereit.
Ladehiilfsmittel steehen in ausre
eichender An
nzahl und zurr Beladung vorbereitet
v
zu
ur
Verfüggung.

Transportunternehm
men Die Entladung erfoolgt in der Re
egel in der Ve
erantwortunng des
portunternehhmens. Er ste
ellt in Abhän
ngigkeit der W
Ware ausreicchend
Transp
Entladepersonal zuur Verfügungg um eine zügige und schhonende Entladung zu
hrleisten.
gewäh
Um Fo
olgekosten zuu vermeiden, meldet derr Frachtführeer während der
d Entladung
seinersseits entdeckkte oder aufftretende Mä
ängel.
Der Wirkungsbereiich des Transportunternehmens enddet im Rampe
enbereich.
Aufentthalte oder TTätigkeiten in
nnerhalb dess Lagerbereicches erfolgen ausschließ
ßlich
durch das Lagerpe rsonal.
Danach verlässt deer Frachtführrer unmittelb
bar mit seineem Fahrzeugg den
Rampe
enbereich.
Lagerperrsonal

Für den Fall, dass ddie Ware durrch den Tran
nsportunternnehmen auf ein
e
ür eine sichere
Ladehiilfsmittel verrbracht wird,, sorgt das Trransportunteernehmen fü
Abstellung. Die absschießende Ladungssiche
erung liegt inn der Veranttwortung dess
personals.
Lagerp
Das Lagerpersonal kontrolliert die angelieferte Ware naach Menge und
u
offensichtlichen M
Mängeln.
Eventu
uell handelssseitig notwen
ndige Etiketttierungen odder sonstige
Kennze
eichnungen erfolgen durrch das Lagerrpersonal.
Um un
nnötige Warttezeiten zu vermeiden,
v
erfolgen notw
wendige Kon
ntrollen und
Quittie
erungen durcch den Empffänger umgehend nach dder Entladung.

