
Die MetraLabs GmbH benötigte für den Betrieb und Einsatz ihrer mobilen 
Serviceroboter ein durchgängiges Servicekonzept. Dies sollte dabei 
unterstützen, die Roboter bei den Kunden weltweit zu installieren und   
zu warten. 

Herausforderung
Die MetraLabs GmbH benötigte für 
den Betrieb und Einsatz ihrer mobilen 
Serviceroboter ein durchgängiges 
Servicekonzept. Dies sollte dabei 
unterstützen, die Roboter bei den 
Kunden weltweit zu installieren und 
professionell zu warten.

Lösung 

Fujitsu bietet mit dem Pay-per-
Use-Angebot Selfoss einen 
Zugang zu einem internationalen 
Netzwerk aus Ingenieur*innen und 
Techniker*innen. Zudem stellt Fujitsu 
eine kostenef fiziente Ticketing-Lösung 
bereit und steuert die Ersatzteillogistik 
für die Roboter.

Ergebnisse 

•  Vermittlung von qualifizierten 
Servicetechniker*innen weltweit 
über die Plattform Selfoss

•  Bedarfsgerechte Skalierung der 
Service-Angebote dank flexiblem 
Pay-per-Use-Modell

•  Optimierung der Ticketing-Prozesse

MetraLabs GmbH 
Neue Technologien und Systeme

Wachstum 
durch Service
in 180 Ländern

„Über Fujitsu rekrutieren wir einfach, flexibel und 
bedarfsorientiert technische Fachkräfte, sodass wir 
kompetenten Service in bis zu 180 Ländern anbieten 
können.”
Andreas Bley, Geschäftsführer, MetraLabs GmbH Neue Technologien und Systeme



Roboter-Markt erfordert weltweite Services 

Die MetraLabs GmbH Neue Technologien und Systeme hat sich mit innovativen, 
mobilen Servicerobotern weltweit einen Namen gemacht. Der Roboter TORY erfasst 
täglich Warenbestände und Produktpositionen im Lager sowie auf der Verkaufsfläche 
und erstellt so einen digitalen Zwilling der Filiale. Dabei bewegt sich der Roboter 
vollkommen autonom und orientiert sich an einer Karte, die er bei der Inbetriebnahme 
selbst erstellt und regelmäßig aktualisiert. Die Produzenten setzen momentan 
überwiegend auf ihre eigenen Werkzeuge, Prozesse und Komponenten. Zudem ist der 
Herstellermarkt vor allem von Spezialisten wie MetraLabs geprägt. Dennoch sind die 
Kunden meist große, multinationale Konzerne, die einen weltweiten Service für eine 
kleine Anzahl von Installationen erwarten.

Auch MetraLabs stand vor dieser Herausforderung: „Wir suchten nach einem 
kompetenten Servicepartner mit globaler Ausrichtung und internationalem 
Engagement, der uns mit einem durchdachten und ganzheitlichen Servicekonzept 
in unserem agilen Wachstum unterstützt“, erklärt Andreas Bley, Geschäftsführer von 
MetraLabs. Der Partner sollte verlässliche Services für die weltweite Installation und 
Wartung der Serviceroboter bei den Kunden vor Ort bereitstellen. Neben der globalen 
Verfügbarkeit waren zudem eine hohe Flexibilität, reichlich technische Kompetenz 
sowie ein agiles Preismodell wichtig.

Flexibles Pay-per-Use-Angebot zur Vermittlung von Servicetechnikern

Fujitsu konnte diese Anforderungen mit seinem Pay-per-Use-Angebot „Selfoss“ 
passgenau adressieren. Dabei handelt es sich um eine standardisierte und 
automatisierte Plattform, die Zugang zu Ingenieur*innen und Techniker*innen weltweit 
bietet. MetraLabs bucht damit rund um den Globus qualifizierte Fachkräfte, die dann 
die Installation und Wartung der Serviceroboter vor Ort übernehmen. Dabei qualifiziert 
MetraLabs die Techniker*innen durch Schulungen sowie Unterlagen und unterstützt sie 
aus der Ferne. Der international operierende Hersteller und Händler von Sportartikeln 
DECATHLON beispielsweise setzt in einem Teil seiner weltweit rund 1.800 Filialen auf 
die Serviceroboter von MetraLabs. Darüber hinaus implementierte Fujitsu eine ebenso 
einfache wie kostenef fiziente Ticketing-Lösung und zeichnet für die Steuerung der 
Ersatzteillogistik verantwortlich. Dies gewährleistet eine ef fiziente Wartung und 
Instandhaltung der Serviceroboter über den gesamten Lebenszyklus.

Kompetenter Service in bis zu 180 Ländern weltweit

„Über Selfoss rekrutieren wir einfach, flexibel und bedarfsorientiert passendes 
technisches Fachpersonal, sodass wir kompetenten Service in bis zu 180 Ländern 
anbieten können. So geben wir unseren Kunden die Sicherheit, stets verlässliche, 
schnelle und professionelle Dienstleistungen an jedem Ort der Welt zu erhalten. 
Wir profitieren von maximaler Agilität und können unsere Serviceangebote nach 
Bedarf skalieren“, bestätigt Andreas Bley. Ein weiterer Vorteil der Zusammenarbeit 
mit Fujitsu zeigte sich während der COVID-19-Pandemie: Aufgrund des Lockdowns 
durften die MetraLabs-Techniker*innen nicht reisen. Durch die Vermittlung von lokalen 
Expert*innen über Selfoss ließ sich der Service-Level aufrechterhalten.
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Der Kunde
Die MetraLabs GmbH Neue Technologien und Systeme mit Sitz in Ilmenau/
Deutschland entwickelt und vertreibt mobile Serviceroboter, die selbstständig 
Daten erfassen und Prozesse automatisieren mit Spezialisierung auf 
Serviceroboter für den Einzelhandel. Das Unternehmen bietet Lösungen von 
der Planung und Entwicklung bis zur Installation und Wartung. MetraLabs 
gewann den Innovationspreis Thüringen in der Kategorie Digitales & Medien. 

Mitarbeitende:  
50

In 180
Ländern weltweit kann 
MetraLabs kompetenten 
Service anbieten
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