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Ruswil: Geschichtsfreunde

Auf den Spuren des Onlinehändlers
Die Geschichtsfreunde besuchten den Schweizer Onlinehändler Brack.ch in Willisau. Sie
erfuhren anschaulich, was alles
im Hintergrund ablaufen muss,
damit «heute bestellt, morgen
geliefert» werden kann. Auch
eine Erkenntnis: Der Umbruch
im Einkaufsverhalten ist in
vollem Gang und nicht aufzuhalten.
Hannes Bucher

«Umbrüche» heisst das Jahresthema der
Geschichtsfreunde Ruswil. Ein gewaltiger Umbruch ist gerade auch in unserem
täglichen Einkaufsverhalten in vollem
Gang. Der klassische Einkaufsladen, das
Fachgeschäft bekommen zunehmend
Konkurrenz. Der Onlinehandel boomt.
Zu Hause am PC, am Tablet oder Smartphone klicken sich Herr und Frau
Schweizer durch das gewaltige Warenund Dienstleistungsangebot der Online-Händler und kaufen per Mausklick
ein - zunehmend fast alles, was das
Herz begehrt. Wie landet aber schliesslich das Bestellte in unserem Briefkasten, an der Bordsteinkante, vor der
Haustüre?

Über 600 Mitarbeitende an
drei Standorten
An die 40 Mitglieder der Geschichtsfreunde Ruswil besuchten am letzten
Freitag das Logistikzentrum des
Schweizer Onlinehändlers Brack.ch in
Willisau. Es befindet sich in den ehemaligen Lego-Räumlichkeiten. (Die
Brack.ch AG gehört zur Competec-Firmengruppe. Diese beschäftigt an den
drei Standorten Mägenwil, Willisau
und Renens über 600 Mitarbeitende.)

Digital gesteuerte
Geisterhände
Welches sind nun konkret die Abläufe
im Logistikzentrum in Willisau, damit
die Devise von Brack.ch «Heute bis 17
Uhr bestellt – morgen geliefert», erfüllt
werden kann? Gegen 200 000 Artikel,
vom Kühlschrank über Computerware,

Fast wie von digitaler Geisterhand werden die Artikel aus dem immensen Lager abgeholt.

Sportartikel, TV-Geräten und zunehmend auch Lebensmittel und Kleider
müssen so in den Lagerstätten «versorgt» sein, dass sie jederzeit abgerufen
werden können, griffbereit sind. «Griffbereit» nicht für Menschenhand, sondern für die flinken Greifarme der Roboter, die geisterhaft dahineilenden
Roboterwägelchen, die ruhelosen
selbstständigen Stapelfahrzeuge, die
sie aus den Gestellen holen und die
Ware auf die Laufbänder befördern –
gleich flinken, nimmermüden digitalen
Heinzelmännchen. Nun, dafür ist die
totale Digitalisierung der Abläufe angesagt. Diese macht das Ganze erst
möglich. In diesem «organisierten Cha-

os» hätte das menschliche Ordnungsdenken keine Chance, dasselbe zu leisten – oder die Waren überhaupt noch
aufzuspüren, das wurde den Besuchern
schnell klar. Staunen, «Aha-Erlebnisse»
noch und noch waren bei den Geschichtsfreunden angesagt. Der «Umbruch» war mehr als augenfällig. Doch
trotz aller Digitalisierung und Automatisierung: In den Lagerräumlichkeiten
sind immer noch Menschen anzutreffen. Sie greifen da und dort ein, überprüfen, korrigieren, ordnen einen Paketinhalt auch mal anders, wenn die
Computerlogik danebenliegt. «Ja, es
braucht uns noch, einfach anders als
gewohnt. Die Firma stelle auch laufend
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neue Leute ein», sagten die beiden jungen Führer, welche die digitalisierten
und automatisierten Abläufe kommentierten. Trotzdem: Ein gewisses Unbehagen mag den einen oder anderen Geschichtsfreund befallen haben. «Was
kommt noch alles auf uns zu?»

Abschied von Gewohntem
Dies war denn auch da und dort beim
anschliessenden Zfüfiplättli in der Pizzeria Castello zu hören. Aber ebenso
wurde die Erkenntnis geäussert: Die
Veränderungen sind nicht aufzuhalten;
Umbrüche bedingen wohl oder übel
Umgewöhnung und damit verbunden,
Abschied von Gewohntem.

