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Camille Bloch SA:
«Retrofit für automatisierte Abläufe und  
exakte Materialrüstung»

Die Schokoladenriegel «Ragusa» und «Torino» sind in der 
Schweiz Kult. Seit Jahrzehnten machen diese köstlichen 
Produkte aus dem Traditionshaus Camille Bloch in Cour-
telary Menschen glücklich. Rund 200 Mitarbeitende produ-
zieren und versenden am Produktionsstandort im Berner 
Jura jährlich rund 15’000 Paletten verschiedenster Scho-
koladenprodukte. 

Die wachsende Menge, die steigende Zahl an Produkten 
und die immer detailliertere Filialisierung von Sendungen 
brachte die Infrastruktur der Logistik an ihre Grenzen. Um 
die immer häufigeren Kleinmengen abzuarbeiten, war das 
System zu träge. «Im Jahr 2013 machten wir uns erstmals 

Der Schokoladenproduzent Camille Bloch SA in Courtelary hat den gesamten Logistikprozess grundlegend 
überdacht und neu strukturiert. In Verbindung mit dem Lagerverwaltungssystem LASOFT von Brisoft AG 
aus Basel wurden die Abläufe automatisiert. Das Resultat ist eine schnelle und exakte Materialrüstung 
mit hoher Nachverfolgbarkeit.

Gedanken, ob wir die Logistik auslagern oder im Haus 
behalten und automatisieren sollen», sagt Jean Kernen, 
COO bei Camille Bloch. Die Geschäftsleitung entschied 
sich, das Logistik Know-how und die Kontrolle über die 
Abläufe in Courtelary zu behalten. Allerdings sollte ein 
hoher Automationsgrad mehr Effizienz bringen. Dafür 
wollte Supply Chain Manager Benjamin Rindlisbacher 
alle Abläufe und Tätigkeiten grundsätzlich überdenken.

Eine Herausforderung für Lieferanten im Food Bereich ist 
die Filialisierung. Grosskunden bestellen immer weniger 
Palettenlieferungen eines Produkts. «Bei uns ordert der 
Kunde verschiedenste Produkte und lässt diese, indivi- 
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duell gerüstet auf Palett, direkt in eine Filiale liefern. Un-
sere Logistik im Haus übernimmt also die Rüstarbeit und 
Feinverteilung, welche früher der Kunde selbst machte», 
sagt Benjamin Rindlisbacher. Der Abnehmer gibt für die 
Lieferung Produkte, Menge, Lieferzeit und Lieferort vor. 
Dazu häufig auch die exakte Platzierung der Etikette, wel-
che in Zentrallagern automatisch eingelesen wird. 

Ende 2015 begann ein Umbau in drei Phasen mit dem 
Ziel, die Produktion nicht zu tangieren und nie einen Lie-
ferunterbruch zu haben. Die Firma Stöcklin übernahm 
die Leitung des Umbaus und der Erweiterung des be-
stehenden Hochregallagers. Drei neue Regalbedienge-
räte (RBG) wurden eingebaut und das Hochregallager 
in einen gekühlten Teil für die Schokolade sowie einen 
Standardbereich für Verpackungsmaterial unterteilt. 
Der Raum zur Materialrüstung wurde ebenfalls vergrö-
ssert und so ausgerichtet, dass LKW für die Material- 
aufnahme direkt andocken können. 

Die Software gibt die Stapelung vor
An jeden Kommissionierplatz werden via Transferwagen 
die Paletten mit den Produkten von Camille Bloch ange-
liefert. LASOFT zeigt dem Logistiker über einen grossen 
Bildschirm, welche Produkte in welcher Anzahl wo plat-
ziert werden. 

Ein besonderes Augenmerk legt man bei Camille Bloch auf 
die Produktstapelung auf den Paletten. Denn Schokolade-
produkte und Verpackungen haben unterschiedliche Sta-
bilität und sind äusserst fragil. Die köstliche Schokolade mit 
Kirschflüssigkeit würde zuunterst im Palett von den eher 
schweren Ragusa-Schokoladeschachteln erdrückt werden. 

Darum bestimmt LASOFT schon im Voraus die Stapelrei-
henfolge der fragilen Produkte und liefert die Ware ent-
sprechend an. Eine Waage misst laufend das Gewicht und 
errechnet, ob die geforderten Produkte auf dem Palett 
vorhanden sind. Bei Abweichungen gibt das System eine 
Warnung aus. Der Logistiker quittiert manuell die Bela-
dung oder ergänzt die Ladung mit dem fehlenden Produkt.

Mathematik reduziert Transportfahrten
Als Flaschenhals im Ablauf erwies sich der Transferwa-
gen, welcher Wartezeiten an den Kommissionierplätzen 
generierte. Basierend auf mathematischen Algorithmen, 
welche auf die Analyse der Bestellabläufe basieren, über-
nimmt LASOFT die Kontrolle und steuert die Bestellabfolge. 
Nebst Stapelfolge oder der Rüstmenge gibt LASOFT auch 
vor, Produkte auf einem Rollwagen am Kommissionierplatz 
für einen in Kürze folgenden Auftrag zwischenzulagern. Der 
Logistiker liest diese Produkte mit einem Scanner ein und 
das System «erinnert» sich später an diese zwischengela-
gerte Schokolade. «Auf diese Weise macht der Transferwa-
gen weniger Bewegungen, der Logistiker muss nicht lange 
auf Lieferungen warten und die Sicherheit im Rüstprozess 
erhöht sich», sagt Logistikleiter David Zelek.

SAP und LASOFT verheiratet
Weit über 1‘000 Lagerbewegungen täglich ergeben in der 
Summe einen immensen Datenberg. Michael Snijders, 
IT-Verantwortlicher bei Camille Bloch, hatte die Aufgabe, 
das bestehende SAP ERP System mit dem Lagerverwal-
tungssystem LASOFT zu koordinieren. «Die Integration lief 
sehr gut ab, denn die Schnittstellen zu allen Teilnehmern 
aus Software, Hardware und Logistik funktionierten stets 
exzellent. Etwas, das bei Softwareprojekten in diesem Aus-
mass nicht an der Tagesordnung ist», resümiert Michael 
Snijders. 

Abb. 2:Das erweiterte und modernisierte Logistikzentrum von  
Camille Bloch SA in Courtelary BE.

Abb. 1: Die Person am Picking erhält alle Informationen und 
Arbeitsvorgaben über den grossen Bildschirm oben links.
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Scannen ohne Ausnahme
Da das neue Lagerverwaltungssystem LASOFT eine konse-
quente Datenerfassung verlangt, muss ausnahmslos jede 
Bewegung gescannt werden. Daran mussten sich die Be-
diener gewöhnen. Schnell erkannten sie aber, dass dieses 
Vorgehen den gesamten Lagerungsprozess viel sicherer 
gemacht hat. Für Michael Snijders liegt ein weiterer Vor-
teil des neuen Systems im korrekten Datenbestand. «Die 
Systeme gleichen sich nach unseren Vorgaben täglich ab 
und sind so genau und schnell, dass permanent eine Art 
Dauerinventur stattfindet», freut sich Michael Snijders. Das 
zeigte sich auch bei der letzten Inventur durch eine exter-
ne Stelle, welche innert kürzester Zeit erledigt war. «Jedes 
Palett kann zu jeder Zeit verfolgt werden und die Daten 
stimmen. Wir nutzen LASOFT als Referenz für den Bestand, 
da es sehr schnell und exakt arbeitet», ergänzt David Zelek.

Just in time Versorgung der Produktionslinien
Camille Bloch nutzt das Lagerverwaltungssystem LASOFT 
auch für die Versorgung und Entladung der Produktionsli-
nien. Jeder Linienführer kann nach Bedarf über ein Tablet 
die notwendigen Verpackungskomponenten zeitgerecht 
abrufen. Die Versorgung ab dem vollautomatischen Hoch-
regallager sowie aus dem nah platzierten Kompaktlager-
system erfolgt «Just in time». Die Komponenten werden 
teils auftragsspezifisch auf Basis des Ausstosses der Pro-
duktionslinien zugeliefert, der Rest verbrauchsgesteuert 
über eine KANBAN-Lösung bereitgestellt. Zur Anbindung 
der Produktion wurden die LASOFT-Module kundenspezi-
fisch an die Bedürfnisse von Camille Bloch angepasst.

Jean Kernen ist überzeugt, dass sich die Investition in die 
rundumerneuerte Logistik gelohnt hat und Brisoft mit dem 
Lagerverwaltungssystem LASOFT das Produkt lieferte, das 
man wollte. «Früher arbeiteten drei bis vier Personen im 
Picking, heute noch eine Person. Dank LASOFT arbeiten 
die Leute auch exakter, da konsequent jede Bewegung 
abgearbeitet und quittiert wird.» Dabei hilft auch die 
einfache und klare Oberfläche auf den Bildschirmen. Mit 
diesen Angaben kann auch eine Hilfskraft nach kürzester 
Zeit die Arbeit übernehmen, falls ein Logistiker ausfallen 
sollte. In der Summe hat sich die Nachverfolgbarkeit und 
die Lagerbewirtschaftung stark verbessert. Camille Bloch 
weiss jederzeit, wo sich welche Schachtel und welches Pa-
lett befinden.

Von Brisoft immer Lösungen bekommen
Ein Lob sprechen alle Verantwortlichen von Camille Bloch 
auch für die flexible Projektabwicklung durch Brisoft aus. 
«Auch bei ungeplanten Anpassungen oder bei neuen  
Erfahrungen im Laufe des Projekts konnten wir stets auf 
die gleichen Ansprechpartner bei Brisoft zugehen. Der 
Projektleiter Jérôme Delporte und sein Team haben bei al-
len Herausforderungen jedes Detail analysiert und immer 
Lösungen geliefert. Auch Zusatzleistungen ausserhalb des 
Projektumfangs und nach Projektende wurden stets fair, 
speditiv und pünktlich erledigt», zeigt sich Benjamin Rind-
lisbacher über die Zusammenarbeit mit Brisoft erfreut. 
Sehr überzeugt haben ihn auch die Trainingseinheiten bei 
Brisoft in Basel. Dort durften mit «Modellpaletten» und 
Scannern die Mitarbeitenden von Camille Bloch bereits im 
Vorfeld die neuen Abläufe der Logistik trainieren.

Für David Zelek war auch ein ganz grosses Plus, dass alle 
Bildschirmmitteilungen in französischer Sprache aufge-
setzt wurden. Denn das helfe sehr, am Standort Courtelary 
gute Mitarbeitende für die Logistik zu finden.

Abb. 3: Über Tablets wird das Lagerverwaltungssystem LASOFT auch 
für die Versorgung und Entladung der Produkitionslinien genutzt.

Abb. 4: COO Jean Kernen (links) und Logistikleiter David Zelek sind 
überzeugt von der Zusammenarbeit mit BRISOFT.



4

Das Jahrhundertprojekt mit Bravour abgeschlossen
Camille Bloch hat mit der Erweiterung und dem Retrofit 
der Logistik eine Meisterleistung erbracht. Wenn man be-
denkt, dass für 40 Mio. Franken gleichzeitig auch noch das 
neue Besucherzentrum aufgebaut wurde, darf man wohl 
von einem Jahrhundertprojekt sprechen. Dabei wurde 
dank ausgezeichneter Vorausplanung, disziplinierter Um-
setzung und guter Zusammenarbeit mit externen Stellen 
jeglicher Lieferunterbruch vermieden. 

Für Firmen, welche ihre Logistik ebenfalls automatisieren 
möchten, hat COO Jean Kernen einen Rat: «Wenn eine 
Firma erfolgreich eine Automation der Logistik durchfüh-
ren will, reicht das viel zitierte 80/20 Prinzip nicht aus. 
Für eine erfolgreiche Automation braucht es 100 Prozent, 
von der Planung bis zur Umsetzung. Wir hatten zum Glück 
Partner wie Brisoft an unserer Seite, welche ebenfalls mit 
mindestens 100 Prozent hinter unseren Ideen und Wün-
schen standen. Und so aus unserem Jahrhundertprojekt 
eine Erfolgsgeschichte machten!» 

BRISOFT AG, Systems Automation, gehört seit 1997 zu den 
führenden Unternehmen im Bereich Lagerverwaltung, In-
tralogistik und Steuerung. Zahlreiche Kunden im In- und 
Ausland zählen jeden Tag auf die interaktiven, zuverläs-
sigen Lagerverwaltungssysteme, welche spezifisch nach 
Kundenanforderung installiert werden. Als Spezialisten für 
vollintegrierte Automatisierung, Informatik und SPS, inte-
griert das Systemhaus verschiedene Systemlandschaften. 

BRISOFT AG ist spezialisiert auf die umfassende Abwick-
lung von Logistikprojekten und den nachhaltigen Retrofit 
von bestehenden Logistikzentren. Ein regelmässiger Infor-
mationsaustausch, der Zugang zu umfassendem Know-
How innerhalb der Gruppe und die enge Zusammenarbeit 
mit den Systempartnern stellen sicher, dass BRISOFT AG 
technologisch stets zur Spitze der Branche gehört.

Brisoft AG bedankt sich zur Erstellung dieser 
Case Story bei:
- unserem Endkunden Firma Camille Bloch SA
- unserem Auftraggeber Firma Stöcklin Logistik AG
- dem Logistikplaner Firma STELOG SA
- dem SAP-Logistikpartner Firma Cisel Informatique SA
- allen weiteren Projektpartnern 

BRISOFT AG
Systems Automation
Schäferweg 16
Postfach 660
CH-4057 Basel

Telefon +41 61 639 20 20
Telefax +41 61 639 20 99
info@brisoft.ch
www.brisoft.ch


