
Pressemitteilung 

 

microSYST Systemelectronic GmbH  |  Am Gewerbepark 11  |  92670 Windischeschenbach 

 09681 91960-0  |   09681 91960-10  |   marketing@microsyst.de  |   www.microsyst.de/unternehmen/presse/ 

 

Microsyst kann auch Pick-by-Scan 

Einfach beleglos kommissionieren 
 

Windischeschenbach, 26.01.2022 

 

Die wohl einfachste Methode der beleglosen Kommissionierung?  Pick-by-Scan: Barcodes und 

Barcodescanner sind die einzigen Voraussetzungen, um einfach, effizient, beleglos und 

obendrein mobil zu kommissionieren. Der Bedienkomfort und der logistische Nutzen kommen 

deswegen noch lange nicht zu kurz. Für Systemelektronikanbieter Microsyst Grund genug, 

das eigene Kommissionierportfolio neben Pick-by-Light auch die Pick-by-Scan-Methode 

anzubieten. 

Multifunktionales Touchdisplay  

Dank intuitiv bedienbarer Benutzeroberflächen erklären sich der Microsyst-Scanner und die 

Kommissionierlogik fast von selbst, die Einarbeitungszeit fällt entsprechend gering aus. 

Mithilfe des Scanners können zu kommissionierende Positionen eindeutig ermittelt und 

identifiziert werden – die Pickleistung erhöht sich, Fehlkommissionierung wird wirkungsvoll 

minimiert. Auf dem Touchdisplay kann der Kommissionierer zudem alle Details zu den 

Aufträgen einfach erfassen sowie im Prozess schnell und unmittelbar handeln, z. B. um 

Aufträge zu quittieren oder Fehlbestände zu übermitteln. 

Anbindung an bestehendes System oder autarke Lösung 

Die Schwelle zur Einführung eines Pick-by-Scan-Systems ist niedrig, spezielle 

Voraussetzungen in der Logistik sind nicht nötig. Das langlebige System besteht neben dem 

mobilen Handscanner, welcher via WLAN oder Bluetooth stets on air bleibt, lediglich aus 1D- 

oder 2D-Barcodes an den Artikelstellplätzen beziehungsweise Regalfächern. Pick-by-Scan 

wird üblicherweise an ein vorhandenes Warenwirtschaftssystem via Microsyst-Software 

angebunden, eine autarke Lösung ohne übergeordnetes System ist aber ebenso umsetzbar. 

 

Wie von Microsyst gewohnt, fährt auch die neue Pick-by-Scan-Lösung mit hochwertiger, 

robuster Qualität auf – optimal abgestimmt auf den Einsatz im industriellen Umfeld und auch 

bei staubbelasteten Kommissionierbereichen geeignet. Der leistungsstarke Akku im Scanner 

garantiert selbst im Dauereinsatz ganztätige Laufzeiten. 
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Für Rückfragen: Vera Lehmann 

   Marketing  

microSYST Systemelectronic GmbH 

marketing@microsyst.de 

    

 

 

Über die microSYST Systemelectronic GmbH 

Gegründet im Jahr 1985 befasst sich das Unternehmen mit Sitz in Weiden i. d. Opf. seit 

nunmehr 30 Jahren mit der Entwicklung, Herstellung sowie dem Vertrieb von LED-

Anzeigesystemen. Das umfassende Know-how in der LED-Technik geht bis auf die frühen 

Entwicklungen im eigenen Haus zurück. Dieser ausgeprägte Pioniergeist ist bis heute tief im 

Unternehmen verankert. Mit Zukunftsdenken und Umweltbewusstsein verschreibt sich 

microSYST auch zukünftig der LED-Technik unter den Grundsätzen  

• Know-how ab der ersten Stunde 

• Individuelle Entwicklung und Produktion 

• Angepasste Systeme mit einzigartiger Optik 

• Regional nachhaltig und effizient  
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