
Tätigkeit: Transport- und Logistikdienstleistungen sowohl 
für Kunden aus der fenaco-LANDI-Gruppe als auch für 
Drittfirmen aus der Schweiz.

Organisation: Die TRAVECO Transporte AG beschäftigt über 
620 Mitarbeiter an 10 Standorten, davon etwa 470 Chauf-
feure. Sie beliefern täglich über 1200 Verkaufsstellen des 
Detailhandels, fahren jährlich etwa 20 Millionen Kilometer 
und transportieren dabei rund 2,6 Millionen Tonnen Güter.

Herausforderung: Nahtlose Ablösung der alten widows-
basierten Geräte ohne Unterbrüche des betrieblichen 
Ablaufs

Nutzen: Einfacheres Handling für die Detail- 
kommissionierung und für andere Lagerarbeiten.

IT Infrastruktur: Zebra Geräte mit Android • 
Wanko Speditions- und Logistiksoftware

Geräte: Zebra TC8000

Branche: Transport und Logistik

Zebra-Geräte im Einsatz 
bei TRAVECO

TRAVECO Transporte AG

Die TRAVECO Transporte AG gehört zur fenaco, 
dem grössten Agrarkonzern der Schweiz. fenaco 
ist genossenschaftlich organisiert und unterstützt 
die Schweizer Landwirte bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung ihrer Betriebe. Zur fenaco gehören 
rund 80 Tochtergesellschaften.

Herausforderung

Seit 2011 waren Zebra-Geräte in Hagendorf für die 
Lager- und Crossdocking-Plattform im Einsatz. Diese 
basierten jedoch auf Windows. TRAVECO stellte 
2018 den Lagerbetrieb ihres Betriebssystems auf 
Android um, wofür es eine exzellente Software für 

Spedition und Logistik von der Firma Wanko gibt.
Die stabile Branchenlösung für den Transportbetrieb 
hat alle relevanten Tools inne (Dispositionstool, 
Lagerverwaltungstool, Telematiktool etc.).

Zudem sind sie miteinander verknüpft. Die Umstel-
lung im Lagerbetrieb von einem reinen Paletten-
Geschäft auf Detailkommissionierung verlangte eine 
neue Lösung, weil die Windows-Applikation mit zu 
wenig Speicherplatz auf den Geräten zu langsam 
war. Parallel wurde die Telematik ausgerollt, wo 
Zebra-Geräte mit Android im Einsatz sind und man 
erkannte, dass die Geräte besser, schneller, einfacher 
sowie vielfältigere Möglichkeiten bieten. Des Weite-
ren war der Look & Feel der Geräte durch die weite 
Verbreitung von Smartphones besser, bekannter 
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mit weniger Einstiegshürden für die Mitarbeitenden. 
Zudem wurde für die Arbeiten im Lager und in der 
Spedition ein Longrange Scanner benötigt.

Aus diesen Gründen hat man die Zebra-Geräte eva-
luiert, was auch von der Firma Wanko empfohlen 
wurde. Eine zusätzliche Herausforderung stellte 
auch die Arbeitsweise für die Angestellten dar, die 
sich stark veränderte.

Die Umstellung fiel den meisten leicht, da sie schnell 
die Vorzüge erkannt haben: weniger Arbeitsschritte, 
einfacher zu bedienen und schneller im Abrufen 
von Informationen.

Ziele

Die TRAVECO war auf der Suche nach einem stabilen 
Gerät, welches alle äusseren Einflüsse im Lagerbe-
trieb abdecken kann. Es wurde auch eine günstigere 
Lösung für die Beschaffung angeschaut, in Form 
von Smartphones mit Scanhüllen.

Die meisten Angebote schienen jedoch nicht so 
stabil zu sein, wie die Zebra-Geräte mit denen sie 
seit 2011 positive Erfahrungen gesammelt haben: 
Sie waren praktisch ohne Probleme im 24 Stunden-
modus in Betrieb.

Es galt auch möglichst Ausfälle zu verhindern, um 
hohe Folgekosten zu vermeiden. Aus diesen Grün-
den fiel die Entscheidung auf Zebra.

Entscheidung

Für Bison entschied sich die TRAVECO, weil sie sich 
in den letzten Jahren positiv weiterentwickelt, ihr 

Portfolio vergrössert und den anerkannten Zebra-
Reseller-Status erhalten haben. Bison verfügt zudem 
über langjährige Erfahrung mit mobiler Hardware 
und Applikationen. Ausschlaggebend war auch 
die Firmennähe und das Vorhandensein eines mit 
kurzen Wartezeiten funktionierenden Reparatur-
prozesses.
 
Umsetzung

Bei der Inbetriebnahme war es wichtig beide Sys-
teme parallel laufen zu lassen, da vorerst nur bei 
der Detailkommissionierung die neuen Geräte ein-
geführt wurden.
Innerhalb einer Monatsfrist konnten die Mitar-
beitenden der Detailkommissionierung geschult 
werden, danach folgten sukzessive die restlichen 
Lagermitarbeitenden. Die Umstellung verlief ohne 
Unterbrechungen.

Zentraler Nutzen

Die Arbeiten konnten dank den neuen Zebra-Ge-
räten schneller erledigt werden. Die Abläufe sind 
durch die Handhelds und die auf Android basie-
rende Software effizienter geworden. Praktisch alle 
Mitarbeitenden reagierten positiv auf den Wechsel 
und begrüssten die speditivere Arbeitsweise.

Fazit

Die Investition für die Anschaffung hat sich mehr als 
gelohnt. Fast alle Mitarbeitenden haben sich schnell 
zurechtgefunden, erledigen ihre Arbeit speditiver 
und erfreuen sich der einfacheren Handhabung. 
Da die Arbeiten in kürzerer Zeit erledigt werden, 
spart dies Kosten.

Wir suchten ein stabiles und zugleich 
mobiles Gerät für die Spedition und 
Logistik. Es musste einfach zu bedienen, 
zuverlässig und anpassungsfähig sein 
sowie alle äusseren Einflüsse im 
Lagerbetrieb abdecken.
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