
40 Millionen Liter Eiscreme, bestimmt für Lieferungen in ganz Europa, produziert Ben & Jerry’s jedes Jahr 
an seinem Standort in Hellendoorn. Nachhaltigkeit und Umwelt sind für das Unternehmen zentrale Aspekte. 
Das sind wesentliche Gründe für seine Entscheidung, die Lagertechnik mithilfe von ORTEC zu optimieren. 
Mit der implementierten Lösung konnte Ben & Jerry’s 25 % seiner Energiekosten einsparen und gleichzeitig 
die CO2 Emissionen reduzieren.

Herausforderungen in der Welt von Ben & Jerry’s
Aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Ben & Jerry’s Eiscreme geriet das Verteilzentrum unter 
Druck. Denn sowohl das Versandlager als auch die Produktionsstätte hatten Probleme, die steigenden 
Auftragsmengen zu bewältigen. Darüber hinaus lief der Ein- und Auslagerungsprozess von Paletten 
zu langsam. Ben & Jerry’s arbeitet zudem innerhalb eines eingeschränkten Zeitfensters (7:00 bis 
19:00 Uhr an fünf Tagen der Woche), in welchem LKW ankommen und abfahren. Eine Expansion 
des Kühlhauses war nicht umsetzbar, da hierfür auf dem Gelände der Platz fehlte. Deshalb begann 
der Eiscremehersteller mit der Suche nach einer Lösung, die es ihm erlauben würde, bestehenden 
Lagerplatz effizienter auszunutzen und zudem LKW schneller zu beladen.
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Über Ben & Jerry’s

Als einer der größten 

Eiscremehersteller produziert 

Ben & Jerry’s an seinem 

Standort in den Niederlanden 

durchschnittlich 40 Millionen 

Liter Eiscreme im Jahr für 

Tausende von Kunden in ganz 

Europa.

Technische Lagerausstattung

 1000 Palettenplätze auf 

 vier Ebenen auf weniger als 

 500 Quadratmetern

 Zwei Aufzüge, jeweils einer  

 für eingehende und  

 abgehende Lieferungen und  

 einer Kapazität von  

 65 Paletten pro Stunde

 Acht Shuttle für das  

 Sortieren und Anordnen  

 der Paletten in der richtigen  

 Reihenfolge
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Ben & Jerry’s 

“Eine Eiskugel voller Glück, 
angereichert mit einem 

Hauch von ORTEC-Optimierung.“

So möchte Ben & Jerry’s seine Welt 
optimieren
Projektziele
 Kosteneffiziente Optimierung der    
 Vertriebslogistik durch Automatisierung
 Reduzierung der Logistikkosten
 Steigerung von Verfügbarkeit, Lieferfähigkeit,   
 Servicequalität und Produktionsvolumen
 Verbesserung der LKW-Abfertigung,   
 insbesondere zu Stoßzeiten

Die Lösung
 OptilogX System
 ORTEC Warehouse Control & Optimization

Die Ergebnisse
+ Ben & Jerry’s ist für die wachsende    

Nachfrage besser gerüstet
+ Reduzierung der Engergiekosten um 25 %  
+ Einsparung von 5 FTE (Vollzeitstellen)  

in der Lagerhalle
+ Keine Unfälle dank automatisiertem System 
+ Große Einsparungen bei den Betriebskosten 
+ Verkürzte Ladezeiten durch optimiertes Beladen
+ Mehr Transparenz bei der Prozessüberwachung

Nachhaltigkeit und Umwelt sind zentrale Aspekte 
des Eiscremeherstellers Ben & Jerry’s. Die Milch für 
die Eiscreme kommt von Bauern, die ihre Kühe noch 
auf der Weide grasen lassen, die Zutaten stammen 
aus dem fairen Handel, und das Unternehmen 
nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung sehr 



ernst. „Es ist umso erfreulicher, dass uns die Lösung von 
ORTEC dabei hilft, unsere Kohlendioxidemissionen zu 
reduzieren“, sagt John Bestman, Logistikmanager bei Ben 
& Jerry’s. Wie auch viele andere ORTEC-Kunden hat sich 
der Eiscremehersteller mit dem Optimierungsspezialisten 
zusammengetan, um die Effizienz seines Betriebs zu 
steigern und den vorhandenen Lagerplatz besser 
auszunutzen. Bestman erläutert: 

Vierzig Millionen Liter frische Eiscreme
Jedes Jahr produziert und palettiert Ben & Jerry’s  
40 Millionen Liter frische Eiscreme – und das komplett 
automatisch. Fertig beladene Paletten werden 
vorübergehend (manchmal für weniger als drei Stunden) 
bei Minus 26 Grad Celsius gelagert, bevor die Eiscreme 
in die Auslieferung geht. „Unsere Produktion läuft 
24 Stunden am Tag, von Sonntagabend, 23:00 Uhr, 
bis Freitagabend, 23:00 Uhr“, erklärt Bestman. „Der 
Logistikbetrieb funktioniert an fünf Tagen in der Woche 
von 7:00 Uhr morgens bis 19:00 Uhr abends, mit etwa 
30 bis 40 LKW-Transporten am Tag“, fährt Bestman fort. 
„Wir müssen alles innerhalb dieser Zeitfenster schaffen. 
Die einzige Alternative hierzu wäre, die Bedingungen 
unserer Betriebserlaubnis mit den lokalen Behörden 
neu zu verhandeln oder Veränderungen des Umfelds 
vorzunehmen. Wie zum Beispiel, eine Lärmschutzwand 
oder einen anderen Zufahrtsweg errichten.“ Eine Sache 
steht außer Frage: Ben & Jerry’s erwartet und plant 
weiteres Wachstum. ORTEC´s Lösung wurde vom 
Eiscremehersteller mit der Intention gewählt, jenes 
Wachstum zu ermöglichen. Die Lösung hat die Abläufe 
im Versandlager automatisiert und LKW können nun per 
Knopfdruck entladen werden. 

Beladene Paletten werden automatisch über Förderbänder 
vom Palettierer zum OptilogX-System transportiert, wo 
sie zwischengelagert und kontinuierlich sortiert werden, 
um jederzeit ladebereit zu sein. „Das ist das Gute an dem 
System“, versichert Bestman. „Es gibt keinen Grund, 
Bereitstellbahnen zu „arrangieren“ oder einen zusätzlichen 
Lagerbereich einzurichten, auf der Paletten bis zur 
Abholung positioniert werden. Dafür haben wir bei 
Ben & Jerry’s auch einfach keinen Platz“, erklärt 
John Bestman.

Bessere Einsicht in Logistikabläufe
Zusätzlich zur effizienteren Ausnutzung des Lagerraums 
sowie schnellerer Durchlauf- und Ladezeiten hat das neue 
System viele Abläufe, welche vorher manuell ausgeführt 
werden mussten, überflüssig gemacht. „Wir haben jetzt 
auch einen besseren Einblick in die logistischen Abläufe 
rund um das Lager“, berichtet Bestman. „Dadurch konnte 
die Fehleranfälligkeit reduziert werden, auch wenn wir 
diese bereits vor dem automatisierten System gut unter 
Kontrolle hatten.“ Weiter betont er: „Es befindet sich ein 
enormes Fachwissen in den Köpfen von Mitarbeitern, 
welche Experten auf ihrem Gebiet sind. Ein weiterer Vorteil 
der ORTEC-Lösung ist, dass dieses Wissen in das System 
eingebunden ist. Das wird dabei helfen, den Fortbestand 
dessen zu wahren und es erleichtern, neue Mitarbeiter 
einzuarbeiten.“ 
Wenn ein LKW ankommt, werden 65 Paletten pro Stunde 
abgerufen. „Dass wir in einer so hohen Geschwindigkeit 
arbeiten, bedeutet, dass wir in der Lage waren, 
unsere Produktivität ebenso wie unsere Lager- und 
Umschlagskapazität deutlich zu erhöhen“, bemerkt 
Bestman. Er ist überzeugt, dass ein Wachstum bei  
Ben & Jerry’s ohne diese Lösung schlichtweg unmöglich 
sei. „Zum Beispiel hat sich die Produktionsleistung bei 
Ben & Jerry’s um die Hälfte erhöht, während die Zahl 
an Mitarbeitern gesunken ist. So haben wir bei den 
Personalkosten erhebliche Einsparungen der Vollzeitstellen 
(5 FTE) erreicht.

Sie möchten mehr erfahren? Dann kontaktieren Sie uns!            info.de@ortec.com         www.ortec.com

„Der Grund für diese Entscheidung war vor allem 
Wachstum: Von dem Moment an, als Ben & Jerry’s 
hier in Hellendoorn gestartet hat, durften wir jedes 

Jahr ein zweistelliges Wachstum erleben.“


