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Bio-Pionier setzt auf Swisslog: 

 

Dortmunder Intralogistiker realisiert für Weiling ein neues  

AutoStore-System und Hochregallager 

 
 
Dortmund, 26. März 2015 – Die Swisslog GmbH aus Dortmund wird für das Unter-

nehmen Weiling im münsterländischen Coesfeld ein neues AutoStore-System sowie 

ein Hochregallager realisieren. Der Auftrag wurde aktuell erteilt und soll bis Mai 

2016 ausgeführt werden. Weiling ist Großhändler für Bio-Lebensmittel mit jahrzehn-

telanger Tradition und gilt als Pionier seiner Branche. Das Unternehmen beliefert 

mehr als 1.000 Einzelhändler und Biolieferdienste in Deutschland und Europa und 

bietet ein Vollsortiment ökologisch erzeugter Waren an. Diese reichen von Frische-, 

Tiefkühl- und Trockenprodukten über Feinkost, Backwaren und Getränken bis hin zu 

Kosmetika und weiteren ergänzenden Nonfood-Artikeln. Aufgrund einer stetig stei-

genden Nachfrage ist die Kapazität des bisher von Weiling genutzten Logistikzent-

rums in Coesfeld weitgehend erschöpft. Die neue Intralogistik am Stammsitz des 

Unternehmens soll künftig sowohl quantitativ als auch qualitativ neue Maßstäbe 

setzen. 47.000 Behälterstellplätze und 12 Kommissionierarbeitsplätze wird das neue 

AutoStore-System umfassen, rund 6.300 Palettenstellplätze das neue Hochregalla-

ger. Die Steuerung erfolgt über ein hoch entwickeltes Warehouse-Management-

system. 

 

„AutoStore hat uns vor allem deshalb überzeugt, weil es einen hervorragenden 

Raumnutzungsgrad aufweist, vergleichsweise leicht zu installieren ist und so viel 

Flexibilität mitbringt, dass es sich unserem dynamischen Handelsgeschäft in idealer 

Weise anpasst“, unterstreicht Henrik Hauser, Leiter Süd der Weiling GmbH und ver-

antwortlicher Projektleiter des neuen Logistikzentrums. Swisslog baut das Auto-

Store-Kompaktlager, in dem langsam drehende Produkte ein- und ausgelagert wer-

den, auf 1.000 m². Das Hochregallager wird auf einer Grundfläche von 1.050 m² mit 

einer Höhe von 33 m errichtet. Es erfüllt sowohl die Funktion eines Pufferlagers für 

die kurz- und mittelfristige Bevorratung als auch die der Versorgung der ange-

schlossenen 54 Kommissionierplätze für Schnelldreher.  

 

Mit Weiling hat die Swisslog GmbH innerhalb kurzer Zeit bereits den zweiten Kun-

den aus der Bio-Branche gewonnen. Erst im Jahr 2013 stellte der Intralogistiker für 
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das Unternehmen Alnatura im hessischen Lorsch das weltweit größte Hochregalla-

ger komplett aus Holz fertig – ein Konzept, das nicht nur den ethischen Ansprüchen 

seines Auftraggebers an eine maximale Nachhaltigkeit entsprach, sondern auch 

national wie international für Furore sorgte. „Wir freuen uns, mit der Firma Weiling 

einen Geschäftspartner gewonnen zu haben, für den einmal mehr Ökologie und 

Ökonomie zusammengehören“, beschreibt Heinz Ennen, Bereichsleiter Vertrieb bei 

Swisslog, den auch für den Bio-Großhändler geltenden Ansatz. Die neue Intralogis-

tik in Coesfeld wird den Materialfluss derart optimieren, dass Ressourcen geschont 

und dabei die Leistungsparameter deutlich verbessert werden.  

 

 

*** 

 

Kontakt / Abdruck frei, Beleg bitte an: 

Swisslog GmbH 

Leitung Marketing 

Christiane Straßenburg-Volkmann 

Martin-Schmeißer-Weg 6 - 8, 44227 Dortmund 

Telefon/Telefax: 0231 – 7 58 95-7109 / -1190 

E-Mail: christiane.strassenburg-volkmann@swisslog.com 

Internet: www.swisslog.com; www.swisslog.com/wds_deutschland 

 

Über Swisslog  

Swisslog realisiert führende Automatisierungslösungen für zukunftsorientierte Krankenhäuser, Lager- 
und Verteilzentren. Wir bieten integrierte Systeme und Services aus einer Hand – von der Planung und 
Konzeption über die Realisierung bis zum Service über die gesamte Lebensdauer unserer Lösungen. 
Hinter dem Erfolg des Unternehmens stehen weltweit 2300 Mitarbeitende sowie Kunden in über fünfzig 
Ländern. 
 
Die Muttergesellschaft der Gruppe mit Sitz in Buchs/Aarau, Schweiz, die Swisslog Holding AG, ist an 
der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) kotiert (Valorennummer: 1 232 462, Telekurs: SLOG, 
Reuters: SLOG.S). Ein Auftrag wird von Swisslog als „Großauftrag“ bezeichnet, wenn er die Finanz-
schwelle von MCHF 20 überschreitet.  
 
Mehr Informationen unter www.swisslog.com. 
Besuchen Sie uns auch auf unserer deutschen Landing Page: www.swisslog.com/wds_deutschland. 
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