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13. Ausgabe
Befragung unter Logistikern aus allen Branchen

Studie: Logistik 4.0 im Lager

Das Potenzial von Logistik 4.0 wurde

erste Schritt in Richtung Logistik

von vielen Unternehmen noch nicht

4.0? Die EPC zeigt Lösungswege auf

erkannt: So lässt sich das Ergebnis

und gibt in ihrem neuen Whitepaper

einer Studie von Ehrhardt + Partner

einen Überblick über zukunftsfähige

Consulting (EPC) zusammenfassen.

Anwendungsfelder.

Die Befragung unter 200 Logistikern

Industrie 4.0, Internet der Dinge und

aus allen Branchen deckt das Span-

Vernetzung: Diese brandaktuellen The-

nungsfeld auf, in dem sich Unter-

men hat die EPC, das unabhängige Be-

nehmen aktuell befinden. Einerseits

ratungsunternehmen und Tochter der

Status quo in der Lagerlogistik

gehend die aktuellen Entwicklungen

– Einsatz von Logistik 4.0 Systemen –
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klares Verständnis für die Etablie-

in Bezug auf den Vernetzungsgrad in

Notwendigkeit einer Vernetzung erkannt

der Lagerlogistik zu untersuchen“,

Ein weiteres Ergebnis der Studie legt

schaffen.“

sagt Marcel Wilhelms, Geschäftsfüh-

offen, dass ein gewisses Verständ-

rer von Ehrhardt + Partner Consul-

nis von Logistik 4.0 meist mit einer

In Anlehnung an die Studienergeb-

ting. „Das Ergebnis ist eindeutig: Vie-

bereits

Vernetzung

nisse zeigt die EPC in ihrem neues-

le Unternehmen sind grundsätzlich

einhergeht. Die entsprechenden Un-

ten Whitepaper, wie Logistik 4.0 in

dazu bereit, in Logistik-4.0-fähige

ternehmen besitzen beispielsweise

Unternehmen erfolgreich umgesetzt

Technologien zu investieren, tun es

eine geeignete IT-Infrastruktur, die

werden kann und welche Technolo-

aber doch nicht, weil die scheinba-

als Basis für die Implementierung

gien in diesem Zusammenhang zu-

ren Risiken die Chancen überwiegen.

weiterer Systeme unbedingt notwen-

kunftsfähig sind.

Auch bei der Bedeutung von Logistik

dig ist. „Der Großteil der Befragten

4.0 im eigentliche Sinne gehen die

ist generell dazu bereit, sich auf

Meinungen auseinander. Das sorgt

neue Lösungen einzulassen, und hat

für Verunsicherung, welche Syste-

die Notwendigkeit erkannt, jetzt aktiv

vorhandenen

rung von Logistik-4.0-Strukturen zu

besteht eine hohe Bereitschaft in

Ehrhardt + Partner-Gruppe (EPG), zum

me wirtschaftlich am sinnvollsten

zu werden, um den Marktanschluss

neue Technologien zu investieren,

Anlass genommen, den Status quo bei

sind und den größtmöglichen Nutzen

nicht zu verlieren“, sagt Marcel Wil-

um die Vernetzung im Lager voran-

Logistikern unter die Lupe zu nehmen.

bringen. An diesem Punkt gilt es an-

helms. „Das ist der erste Schritt in

zusetzen und sinnvolle und zukunfts-

Richtung vollständiger Vernetzung

Die Studie steht unter www.epg.com/

zutreiben. Andererseits ist der kon„Ziel der Studie war es, das Logis-

fähige Lösungsmöglichkeiten aufzu-

der Lieferkette. Jetzt gilt es, die Po-

de/logistik-know-how/whitepaper/

meisten noch unklar. Wie gelingt der

tik-4.0-Verständnis und damit einher-

zeigen.“

tenziale weiter zu nutzen und ein

zum Download bereit.
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krete wirtschaftliche Nutzen für die

Mit LFS.V8 für die Zukunft gerüstet

Lagerplanung 4.0 mit dem Holodeck

Wie die Drogeriemarktkette ROSSMANN seine Lagerverwaltung auf die

Ein SES ist das ERP
für die Logistik

neueste Version des Lagerführungssystems LFS.wms umstellt …

Was die Zukunft der Logistik

Reality Cave-System für die Logistik die nächste Stufe der Lagerplanung

bestimmt …
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Start in die kognitive Ära

Die nächste Entwicklungsstufe der Logistik

Die Digitalisierung und die Vernet-

die Produktbelegung im Lager darauf

zung logistischer Prozesse sind

auszurichten und dadurch die Kom-

längst keine neuen Themen mehr.

missionierung zu beschleunigen. Auch

Und die Entwicklung geht unaufhör-

anstehende Wartungen oder Verbesse-

lich weiter: Kognitive Systeme besit-

rungspotenziale im Materialfluss lassen

zen die Fähigkeit, zu lernen, Muster

sich auf diese Weise identifizieren. Dies

zu erkennen und daraus Handlungs-

stellt einen bedeutenden Schritt in Rich-

empfehlungen abzuleiten. Aufgrund

tung kognitiver Logistik dar.

dessen sind sie in der Lage, die

Kognitive Logistik:
Trend oder Traum?

Mitarbeiter im Lager bei Entscheidungen zu unterstützen oder sie bereits im Vorfeld auf wahrscheinlich

Für die Zukunft ist es denkbar, dass

eintretende Ereignisse hinzuweisen.

intelligente Systeme Entscheidungen

Fähigkeiten, von denen künftig ins-

auf der Grundlage von Predictive Ana-

besondere die Logistikbranche profitieren kann. Bis der Einsatz selbstlernender Systeme in den Lägern
Realität wird, ist es jedoch noch ein
langer Weg. Zwar haben viele Unternehmen die Notwendigkeit erkannt,

nicht mehr nur auf den privaten Be-

fungs- und Liefernetzwerk. Schon

der Flut von Angaben diejenigen Infor-

reich. Auch im B2B-Bereich fordern

heute dienen Supply Chain Execution

mationen herauszufiltern, die relevant

Kunden solche Leistungen ein.

Systems als Werkzeuge zur Produkti-

sind?

dung. Damit ist das Potential aber noch

Eingreifen treffen. Ein ausgereiftes
kognitives, sprich lernendes System
kann mit dem Menschen in natürlicher

vitätssteigerung und zur Fehlervermei-

Hochperformante IT
ist die Basis

lytics vollkommen ohne menschliches

Qualität statt Quantität

Sprache interagieren, wodurch es zu ei-

nicht ausgeschöpft. Vielmehr dient ein

Bisher basierten Prozessoptimierungen

nem smarten „Kollegen“ wird. Darüber

Prozesse und Technologien mitein-

Um die kontinuierlich steigenden An-

SES als Plattform für die nächste Ent-

auf Erkenntnissen aus der Vergangen-

hinaus ist es in der Lage, mitzudenken,

ander zu verbinden, um zukunfts-

forderungen zu erfüllen, müssen Unter-

wicklungsstufe der Logistik: die der

heit. In der Ära der kognitiven Logistik

die Mitarbeiter bei Entscheidungen zu

und wettbewerbsfähig zu bleiben.

nehmen auf die Vernetzung aller Sys-

Kognition.

ändert sich der Blickwinkel. Im Fokus

unterstützen, vor Lieferengpässen zu

Die Umsetzung geht aber nur schlep-

teme entlang der Supply Chain setzen.

steht die Frage „Was wird passieren und

warnen sowie Ratschläge zu erteilen.

pend voran.

Dafür brauchen sie ein leistungsfähi-

sind wir darauf vorbereitet?“. Die Ant-

Diese künstliche Intelligenz verleiht

wort darauf gibt die vorausschauende

dem System die Methode des Deep

ges System, das nicht nur die Vernet-

Aus Internet of Things
wird Logistics of Things

Die bestellte Ware wird nicht spätes-

zung der einzelnen Teilnehmer, son-

In der Logistikbranche hat analog zum

Analyse, die aus Big Data Smart Data

Learning, bei der künstliche neurona-

tens am nächsten Tag geliefert. Der

dern auch deren Steuerung übernimmt.

Begriff des Internet of Things die Be-

macht. Nicht mehr die Menge an Daten,

le Netzwerke Maschinen das Denken

gewünschte Artikel ist nicht auf Lager.

Ein modernes Supply Chain Execution

zeichnung „Logistics of Things“ Einzug

sondern deren Qualität ist ausschlagge-

lehren. Die dafür nötige Rechenleistung

Und die Sendungsverfolgung ist nicht

System (SES) stellt als intelligente

gehalten. Früher wurde eine überschau-

bend. Anhand der gefilterten, klassifi-

stellt eine neue Generation von Compu-

verfügbar.

Wahrscheinlichkeit,

Steuerungszentrale beispielsweise alle

bare Anzahl von Hardwarekomponenten

zierten Daten und zusätzlichem externen

tern und Algorithmen bereit. Trotzdem

dass der Kunde unzufrieden ist, ist in

relevanten Daten der gesamten Liefer-

im Lager verwendet. Inzwischen hat

Material, wie Wetter- oder Verkehrsinfor-

steckt die kognitive Logistik noch in

diesen Fällen sehr groß. Im Zuge der

kette transparent zur Verfügung und

eine Fülle von digitalen Gadgets die

mationen, sind Vorhersagen über wahr-

den Kinderschuhen. Viele Unternehmen

Digitalisierung hat sich auch das Kon-

verbindet diese miteinander. Nur wenn

Lagerhallen erobert. Der Einsatz von

scheinlich eintretende Situationen mög-

haben die Phase der Digitalisierung und

sumentenverhalten

gewandelt. Ins-

es gelingt, die unterschiedlichen Daten

Tablets, Smartphones, Scannern, Ka-

lich. Mit Predictive Analytics erhöht sich

Vernetzung entweder noch nicht ab-

besondere im E-Commerce wachsen

sichtbar und transparent zu machen,

meras, Headsets und sogar Drohnen

die Planungssicherheit, da die Methode

geschlossen oder mit der Umsetzung

die Erwartungen: Same Day oder Next

Die

ist eine gesamtheitliche Betrachtung

ist heute keine Seltenheit mehr. Mit der

wiederkehrende Muster aufdeckt. Das

gar nicht erst begonnen. Diese Stufe

Day Delivery, eine hundertprozentige

und effizientere Gestaltung der dahin-

steigenden Zahl an Technologien nimmt

versetzt Unternehmen in die Lage, sich

müssen Unternehmen jedoch zwingend

Warenverfügbarkeit

fortlaufen-

terstehenden originären Prozesse auch

allerdings auch die Datenmenge zu. Die

frühzeitig auf wahrscheinliche Szena-

erklimmen, um die Weichen für die ko-

de Status-Updates setzen Kunden als

tatsächlich möglich. Auf diese Weise

Herausforderung besteht darin, aus die-

rien einzustellen. Erkennt das System

gnitive Logistik zu stellen – und somit

selbstverständlich voraus. Und diese

entwickelt sich die Wertschöpfungs-

ser einen effektiven Nutzen zu ziehen.

beispielsweise zu einem bestimmten

nicht den Anschluss an die Zukunft zu

und Lieferkette zu einem Wertschöp-

Welche Möglichkeiten gibt es also, aus

Zeitpunkt Trendartikel, ist es sinnvoll,

verlieren.

und

Ehrhardt + Partner Consulting: Aus Big Data wird Smart Data:

LFS.analytics für mehr Planungssicherheit

Trends

Platzbele-

mit dem Supply Chain Execution

die entsprechenden Entscheidungen

gungen im Lager optimieren und

vorhersagen,

System LFS als auch als eigenstän-

treffen. Erkennt das System beispiels-

versteckte Potenziale aufdecken:

dige Lösung.

weise zu einem bestimmten Zeitpunkt

Mit LFS.analytics von Ehrhardt +
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Ansprüche beschränken sich längst

Trendartikel, ist es sinnvoll, die Pro-

Partner (E+P) lassen sich die in der

LFS.analytics erstellt logistische Vor-

duktbelegung im Lager neu zu ord-

Logistik anfallenden Datenmengen

hersagen für die Zukunft. Im Vergleich

nen und so die Kommissionierung zu

effizient nutzbar machen. Die neue

zu anderen Lösungen zieht das Modul

beschleunigen. LFS.analytics deckt in

Auf dem Weg zur kognitiven
Logistik

Lösung bündelt alle relevanten In-

neben Vergangenheitsdaten zusätzlich

diesem Zusammenhang auch Korrela-

Wird LFS.analytics als Bestandteil des

formationen und erstellt auf Basis

externe Datenquellen heran. Dazu ge-

tionen zwischen Artikeln auf: Werden

Supply Chain Execution Systems LFS

von Erfahrungswerten und exter-

hören beispielsweise Wettervorhersa-

Produkte oft gemeinsam versendet,

genutzt, greift die Funktion automa-

nen Datenquellen Vorhersagen für

gen, Stauinformationen oder aktuelle

lohnt es sich, diese auch zusammen zu

tisch auf alle notwendigen Daten aus

künftige Entwicklungsmöglichkei-

Ereignisse. Konsumentendaten werden

lagern. Ein weiterer Vorteil: Das System

der Software zu. „Ganzheitliche Logis-

ten. Versteckte Potenziale lassen

ebenfalls in die Analyse miteinbezogen.

führt kontinuierlich Analysen durch.

tiksysteme helfen, im Pool der schein-

sich somit leicht aufdecken und

Aus der Kombination dieser Daten er-

Somit erhalten Anwender bei Bedarf

bar unüberschaubaren Datenflut in der

ohne menschliches Eingreifen umzuset-

beispielsweise Budget und Res-

mittelt LFS.analytics, welche Szenarien

tagesaktuelle Ergebnisse, um ihre indi-

Logistik den Überblick zu behalten. Op-

zen. LFS.analytics macht aus Big Data

sourcen neu planen. LFS.analytics

wahrscheinlich eintreten. Auf dieser

viduellen Fragestellungen beantworten

timierungspotenziale lassen sich leicht

Smart Data. Das ist ein erster Schritt in

funktioniert sowohl in Verbindung

Basis kann der Kunde anschließend

zu können.

aufdecken und bleiben nicht ungenutzt.

diese Richtung.“
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Im Ergebnis verbessert das natürlich die
Produktivität deutlich, denn die Analysen fließen direkt in die Prozesse ein“,
sagt Marcel Wilhelms, Geschäftsführer der Ehrhardt + Partner Consulting
(EPC). „Predictive Analytics wird in diesem Zusammenhang immer wichtiger.
Zukünftig wird es sogar möglich sein,
Entscheidungen auf Basis der Analysen

LFS.V8: Softwareupdate für ROSSMANN-Logistik

© Alle Bilder: Dirk Rossmann GmbH

FALLSTUDIE

Drogeriekette setzt auf LFS.wms

wie Smartphones oder Smartwatches
zu nutzen.

Automatisierte Zukunft
Mit LFS.V8 ist ROSSMANN für die Zukunft gerüstet. Unter anderem sind

aus dem Zentrallager in Landsberg an.

Seit 20 Jahren Kunde: ROSSMANN

Vor der Auslieferung an die entspre-

stellt seine Lagerverwaltung auf

chende Filiale werden die Aufträge

die neueste Version des Lagerfüh-

das Lagerführungssystem LFS.wms
von E+P. Mit dem Versionsupdate auf

Pick-by-Voice verbessert
das Zeitmanagement

die funktional und technisch erweiterte

Bei rund 90.000 täglich abgewickel-

Softwareversion V8 ist die Drogerieket-

ten Positionen in Wustermark und

te ab sofort auch für die digitalisierte

130.000 Positionen pro Tag im Kölner

Zukunft gerüstet. Das Lagerführungs-

Regionallager sind Sekundenbruchtei-

system unterstützt alle gängigen Be-

le entscheidend: Mit Lydia® Voice von

triebssysteme und ist insbesondere für

topsystem haben die Mitarbeiter im

die Nutzung auf mobilen Android- und

Lager jederzeit beide Hände für die

iOS-Geräten optimiert. Auch angesichts

Kommissionierung frei. Das steigert die

der immer höheren Anforderungen an

Effizienz und beschleunigt die Prozes-

im Sortiment. Untergebracht ist die

die Technologien ist die neue Version

se erheblich. Die Sprachsoftware ist

riesige Warenauswahl auf insgesamt

bestens geeignet.

sprecherunabhängig und ermöglicht

geschlossen. Die Updates an weiteren Standorten sind noch für dieses
Jahr geplant. Bis 2019 sollen alle
deutschen Regionalläger mit der
Softwareversion 8 (V8) arbeiten.
Von der Wimperntusche über Schokolade und Putzmittel bis hin zum
Sandwichtoaster: Mehr als 20.000
verschiedene Artikel hat ROSSMANN

ROSSMANN so besondere Flexibilität

240.000 m² Lagerfläche, verteilt auf
Logistikstandorte.

Eine wesentliche Anforderung der

beim Einsatz von Zeitarbeitern und Sai-

Täglich verlassen rund 400 Ausliefer-

komplexen ROSSMANN-Logistik sind

sonkräften. Neue Mitarbeiter benötigen

touren die Regionalläger der Drogerie-

stets reibungslose und transparente

keine zeitaufwendige Einarbeitung und

kette und beliefern die 2.100 Märkte

Prozessabläufe, die durch die tägli-

können mit den Anweisungen über

im Bundesgebiet. Um dieses immense

che Belieferung der Filialen erforder-

das Headset sofort starten. Die Anbin-

Logistikvolumen exakt zu koordinieren,

lich sind. Wird ein Produkt in einem

dung der Pick-by-Voice-Lösung von

ist eine individuell abgestimmte Soft-

Regionallager nicht geführt, kommt

topsystem an die V8 bietet zusätzlich

wareunterstützung unbedingt notwen-

bei ROSSMANN der sogenannte Pen-

Entwicklungspotential für die Zukunft.

dig. In insgesamt vier europäischen

delverkehr zum Einsatz. Die fehlende

Damit hat ROSSMANN beispielsweise

Ländern vertraut ROSSMANN daher auf

Ware fordert LFS in einem solchen Fall

auch die Möglichkeit, Smart Devices

sieben
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deutsche

Qualität in den Filialen ankommen,

intelligentes Palettenlager in Burgwe-

sind regelmäßige Qualitätskontrollen

del geplant. Die Umstellung auf die

für ROSSMANN besonders wichtig.

V8 ist also nur der erste Schritt der

Vor allem die Kontrolle von Arznei- und

umfangreichen

Nahrungsmitteln muss für den Verkauf

Sobald alle Abläufe in der neuen Ver-

gewährleistet sein. Über das Modul

sion abgebildet sind, ist die Einführung

Value Added Services (VAS) fordert

des Ressourcenmanagements für die

LFS.wms daher in festen Abständen

Drogeriekette beabsichtigt. Ziel ist es,

zur Qualitätsprüfung der Ware auf. Da-

in Zukunft möglichst viele logistische

bei werden die Artikel unter anderem

Prozesse mit nur einem System abzu-

auf Produktfehler überprüft.

wickeln.

Prozessoptimierung.

Hintergrund:
Dirk Rossmann GmbH

verdichtet.

30.000 und 24.000 m² großen Regiist der Release-Wechsel bereits ab-

weitere Automatisierungen wie ein

dann im Regionallager konsolidiert und

rungssystems LFS.wms um. Für die
onalläger in Köln und Wustermark

Damit die Artikel jederzeit in bester

Die Dirk Rossmann GmbH ist die zweitgrößte Drogeriekette der Bundes
republik und gehört nach Umsatz zu den 10 wichtigsten Lebensmittel
einzelhändlern in Deutschland. Weltweit belegt ROSSMANN unter den
250 größten Händlern Platz 111. 1972 eröffnete Dirk Roßmann seinen
ersten Laden in Hannover. Die Dirk Roßmann GmbH ist nach wir vor ein
inhabergeführtes Unternehmen und befindet sich mehrheitlich im Besitz
der Familie Roßmann. Firmensitz ist Burgwedel bei Hannover.
Die ROSSMANN Drogeriemärkte erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017
in 3.770 Verkaufsstellen in Deutschland und fünf weiteren europäischen
Ländern 9 Mrd. Euro. Der Umsatz der Gruppe stieg dabei im Vergleich zum
Vorjahr (8,4 Mrd. Euro) um 6,8 Prozent.
In Deutschland erzielte ROSSMANN ein Plus von 4,5 Prozent auf 6,4 Mrd.
Euro (Vorjahr: 6,12 Mrd. EUR) und betreibt aktuell 2.100 Drogeriemärkte.
International führt ROSSMANN fünf Auslandsgesellschaften: in Polen,
Tschechien, Ungarn, Albanien und der Türkei. In 2017 ging es international
für ROSSMANN wachstumsstark weiter.
Mit über 1.670 Drogeriemärkten im Ausland beschäftigt ROSSMANN mehr
als 22.500 Mitarbeiter. (Quelle: www.www.rossmann.de/unternehmen)
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Ein SES ist das ERP-System für die Logistik
Interview mit Marco Ehrhardt, geschäftsführender Gesellschafter der EPG

Im Jahr 1987 gegründet, ist Ehrhardt

Anspruch genommen. Diese Zahlen

Execution System“ (SES) weiterentwi-

+ Partner heute als inhabergeführ-

belegen ein Umdenken der deutschen

ckelt, auf das heute mehr als 1.000

tes Unternehmen mit 14 Standorten

Logistikunternehmen, was vor einigen

Kunden aus allen Branchen vertrauen.

und über 500 Mitarbeitern mit der

Jahren noch nicht zu erwarten war.

Vor diesem Hintergrund befragten wir

Software-Suite LFS aktiv. Seinerzeit

Aufgrund des enormen Optimierungs-

Firmenchef Marco Ehrhardt zu den

speziell für die AS/400 entwickelt,

drucks in der Logistik entwickeln Un-

Trends in der Logistik.

arbeitet das früher in Cobol pro-

ternehmen immer neue Lösungen,

grammierte LFS längst auf unter-

um die Lieferkette noch effizienter zu

schiedlichsten

Serverplattformen.

gestalten. „Smart und kommunizierend

Das ist heute Pflicht für eine moder-

sollen alle Stationen der Wertschöp-

ne Software – auch bei der Lager-

fungskette sein“, betont Ehrhardt. „Die

verwaltung.

dabei entstehenden Daten lassen sich
nur mit IT-Infrastrukturen beherrschen,

Herr Ehrhardt, Anfang Dezember

Regal-Transportroboter

LFS.wms Lagerführungssystem

haben Sie das Firmenjubiläum
gefeiert. Was sind rückblickend
die entscheidenden Faktoren
dafür, dass E+P dieses für die
IT-Branche stolze Alter erreicht

Lydia® Voice Suite
Manuelle Kommissionierung
Pick-by-Voice
Pick-by-Vision

hat?

Besonders stolz ist Firmenchef Marco

die technisch auf dem neuesten Stand

Ehrhardt aber darauf, das man bei der

sind.“ Das werde dann schwierig,

permanenten Weiterentwicklung der

wenn Logistiker ihre IT in Eigenregie

Lösung schon sehr früh die Weichen

betreiben, zumal wenn sie zuwenig

umsetzen: Diese Grundsätze prägen

in Richtung „Supply Chain Execution

Ressourcen haben, um eine funktionie-

unsere Firmenentwicklung von Anfang

System“ (SES) gestellt hat. Das er-

rende IT-Infrastruktur aufzubauen oder

an. Schon immer haben wir den Fokus

laubt den gezielten LFS-Einsatz er-

aufrechtzuerhalten. Besonders damit

auf ein ganzheitliches Lösungsan-

gänzend zum zentralen ERP-System.

zu kämpfen haben kleine oder mittel-

gebot gelegt. Das ist bis heute unser

Das macht für Ehrhardt insbesondere

ständische Firmen.

Erfolgsrezept, um die stetig steigenden

Marco Ehrhardt: Vorausdenken,

Pick-by-Robot

Visionen entwerfen und diese mit mutigen, innovativen Lösungen in die Tat

Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen.
In den vergangenen 30 Jahren ist die
Ehrhardt + Partner Gruppe international stark gewachsen.

Fahrerlose Transportsysteme (FTS)
Staplerleitsystem

Mobile Logistiklösungen
LFS.drone Inventurdrohnen
Packroboter
Transport Management
Frachtraum-, Frachtkostenberechnung
LFS.iss International Shipping System

Heute ist EPG eine weltweit tätige Unternehmensgruppe, die die teilweise
auch unterschiedlichen Anforderungen
an eine effiziente Logistik auf dem

der Waren. Auf diese Weise sorgt es für

zesse eigenständig von Anwendern zu

gesamten Globus kennt. Damit das in

störungsfreie Abläufe.

parametrisieren sind. Unternehmen

Zukunft so bleibt, arbeiten wir kontiDiese Unterschiede sind entscheidend,

meistens langfristig ohne kostenspieli-

entwerfen neue Ideen – die wir dann

wenn es um die Bewertung von SES-

ges Customizing arbeiten und Abläufe

gemeinsam in die Tat umsetzen.

und ERP-Lösungen geht. Die Logistik

ganz nach ihren eigenen Anforderun-

ist eine tragende Säule des Unterneh-

gen einrichten. Das gilt auch für die

menserfolgs und zu wichtig, um sie

Anbindung weiterer Standorte. Ein SES

als Anhängsel eines ERP zu sehen.

wächst mit und trägt so langfristig die

ERP-Systeme behalten natürlich auch

internationale Expansion von Unter-

weiterhin ihre Berechtigung – nur nicht

nehmen mit. Das sorgt für Investiti-

in der Logistik. Hier ist ein SES schon

onssicherheit.

Effiziente Logistik ist keine Zauberei, sondern harte Arbeit und
viel Gehirnschmalz. Was ist aus
Sicht der IT dafür entscheidend,
dass nichts ins Stocken gerät?
Ehrhardt: In Zeiten des stetig steigenden Drucks auf die Logistik von
dann Sinn, „wenn die Anforderungen

Die Tochter EPX – Ehrhardt + Partner

Unternehmen reicht eine selektive

in der Logistik komplex sind, wie etwa

Xtended – beschäftigt daher Outsour-

Betrachtung der Prozesse innerhalb

bei Distributoren.“ Zudem werden laut

cing-Experten, die den Betrieb der

der Logistik nicht mehr aus. Selbst

Ehrhardt Software-as-a-Service- oder

Software und der dazu nötigen IT für

herkömmliche Lagerverwaltungssyste-

Cloud-Modelle immer wichtiger: „Im

den Kunden gewährleisten. „Unse-

me stoßen bei dem Thema Vernetzung

Gegensatz zu On-Premises-Lösungen

re ‚Private Partner Cloud‘ LFS.cloud

bieten sie den Vorteil einer mitwach-

wächst mit den Anforderungen“, ver-

senden Infrastruktur. Je nachdem,

spricht Ehrhardt. „Kunden investieren

wie sich die Anforderungen im Laufe

in eine maßgeschneiderte Infrastruktur

der Zeit verändern, lässt sich die Inf-

sowie in eine hochverfügbare gesi-

rastruktur dem ‚Pay as you grow‘-Ge-

cherte und hochperformante Lösung

danken folgend flexibel und schnell

für ihre Logistikdaten.“

anpassen.“

können nach der Einführung eines SES

nuierlich an neuen Innovationen und

jetzt unentbehrlich.
Auch in seinem Aufbau unterschei-

Sie sprechen also nicht mehr vom

det sich das SES maßgeblich vom

Lagerverwaltungsssystem, son-

ERP-System. Aufgrund ihrer Kernauf-

dern vom SES. Was genau ist der

gaben arbeiten klassische Warenwirt-

Unterschied – und was bedeutet

schaftssysteme ja stets belegflusso-

das in der Praxis?

rientiert. In der Logistik ist jedoch die

Ehrhardt: Ein SES unterstützt mehr

Erfassung von Bewegungsdaten ent-

als nur reine die Lagerverwaltung,

scheidend; ein SES ist daher speziell

sondern bildet vielmehr die gesamte

auf die Abläufe in der Logistik zuge-

Lieferkette bis hin zum Endkunden ab.

schnitten und arbeiten folglich bewe-

Ein SES betrachtet folglich mehr als

Der Blick geht also über die vier Wän-

gungsorientiert. Das heißt: Es erfasst

nur die eigentliche Lieferkette. Es steu-

de des Lagers hinaus und bezieht u.a.

die physikalischen Prozesse und do-

ert und optimiert die gesamte Logistik

auch die Überwachung und Steuerung

kumentiert die Bewegung der Waren.

und vernetzt alle beteiligten Instanzen

des Transports der Waren mit ein.

und Digitalisierung der Logistik häufig
an ihre Grenzen. Moderne IT-Lösungen
müssen deshalb eine ganzheitliche Betrachtung der Prozesse vornehmen.

Anfang Dezember feierte die auf Lo-

der Lieferkette miteinander. Solch ein

Fakt ist laut Bitkom Digital Office Index:

gistiksoftware

Unter-

SES ist ganz speziell auf die Abläufe

Ein weiterer entscheidender Vorteil:

auch: Ein SES ist das ERP-System für

82 Prozent der Firmen haben Teile ihrer

nehmensgruppe Ehrhardt + Partner in

in der Logistik zugeschnitten und ar-

SES-Anbieter verfügen über fundiertes

die Logistik. Von der Bestellung über

IT bereits ausgelagert. Am häufigsten

Boppard das 30-jährige Firmenjubilä-

beitet deshalb – anders als klassische

Know-how in der Logistik und weit-

die Produktion und die Distribution der

werden externe IT-Dienstleister in der

um. Im Laufe der Jahre wurde das zu-

ERP-Systeme – bewegungsorientiert.

reichende Erfahrung in der Branche.

Waren bis zu ihrer Auslieferung – alle

Transportund Logistikbranche (82 Pro-

nächst reine Lagerführungssystem LFS

Ein SES erfasst die physikalischen Pro-

Ihre Systeme sind deshalb so ange-

relevanten Daten der gesamten Liefer-

zent) sowie im Handel (83 Prozent) in

zu einem umfassenden „Supply Chain

zesse und dokumentiert die Bewegung

legt, dass viele Funktionen und Pro-

kette sind transparent in einem einzi-
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spezialisierte

Im Umkehrschluss heißt das aber

LFS.mfc Materialfluss-Controller
Automatisches Hoch- und
Kleinteilelager (Micro-Shuttles)

Kommissionierroboter

LFS.delivery
Online-Tourenabwicklung

Mit Blick auf Logistik 4.0 dürften

besondere vor dem Hintergrund der

Smartphones und Tablets, die visuelle

viele Läger veraltet sein. Was

kognitiven Logistik.

Unterstützung durch Smart Watch und

sollte bei der Modernisierung im

Datenbrille sind erst der Anfang auf

Vordergrund stehen: Hardware,

Mit der Weiterentwicklung des LFS von

dem Weg in Richtung Voice 4.0. Und

Software oder Netzwerk?

einem Lagerführungssystem zu einem

das branchenübergreifend.

Ehrhardt: Eine ganzheitliche Be-

SES haben wir frühzeitig die Weichen

trachtung der Prozesse ist wichtig.

in Richtung Zukunft gestellt. LFS dient

Voice hat sich im Laufe der Jahre und

Hardware und Software müssen effizi-

heute bereits als kognitive Steue-

mit den steigenden Anforderungen an

ent zusammenspielen und optimal ver-

rungsplattform und bindet etablierte

die Prozessqualität und die Effizienz in

netzt sein. Das gelingt aber nur, wenn

Lagertechnologien wie etwa Barcode-

der Logistikkette zu einem wichtigen

alle Zahnräder ineinandergreifen.

Lösungen genauso ein, beispielswei-

Eckpfeiler der Prozessdigitalisierung

se Inventurdrohnen oder Fahrerlose

weiterentwickelt. Das zeigt sich dar-

Transportsysteme (FTS).

an, dass Voice-Systeme längst nicht

LFS zum Beispiel ermöglicht eine

mehr nur in der Kommissionierung

einfache Anbindung verschiedenster

LFS.cloud
LFS.analytics
Lagerleitstand und KPI’s
Ressourcenmanagement
LFS-IoT-Connector

Yard- und Dock-Management

LFS.tms Transportation
Management Solutions

LFS.drone
Autonome Transportsysteme

Hardwarekomponenten. Moderne Lö-

Solche ein intelligentes Softwaresys-

zum Einsatz kommen. Pick-by-Voice

sungen wie unser LFS-IoT-Connector

tem macht eine Vernetzung über-

verknüpft alle Prozesse innerhalb des

dienen als zentrale Kommunikations-

haupt erst möglich. Auch die Bedeu-

Lagers.

schnittstelle, verbinden alle im Lager

tung von Virtual-Reality-Technologien

eingesetzten Technologien miteinander

für die Logistik haben wir frühzeitig

Angesichts der immer kürzeren Reak-

und sorgen für ein intelligentes Zusam-

erkannt. So bieten wir unseren Kun-

tionszeiten und immer höheren Pro-

menspiel aller beteiligten Systeme –

den unter anderem die Möglichkeit,

zessanforderungen in der Logistik und

vom kleinsten Sensor über eingesetzte

schon während der Planungsphase

der Vernetzung der gesamten Supply

Drucker und komplexe Fördertechnik

einen virtuellen Rundgang durch

Chain denken Logistikverantwortliche

bis hin zu Zukunftstechnologien wie

das Lager zu unternehmen. Mit dem

schon längst über weitere Einsatzbe-

Drohnen und Robotiklösungen.

„Holodeck“ in unserer Firmenzent-

reiche für Voice-Technologien nach.

rale in Boppard-Buchholz bieten wir

Das System kann Ausgangspunkt für

Wie beurteilen Sie die Praxisre-

bereiets die nächste Evolutionsstu-

die vernetzte Supply Chain sein, da

levanz innovativer Hardware,

fe von VR-Planungen. Gerne stellen

sich darüber praktisch alle Prozesse

die derzeit heiß diskutiert wird –

wir interessierten Lesern dieses auf

der Wertschöpfungskette miteinander

z.B. autonome Transportfahrzeu-

Wunsch vor.

verknüpfen lassen.

Inwieweit spielen heute bereits

ge, Drohnen und Virtual- oder
gen System verfügbar und miteinander

Bei geringer Komplexität kann das im

Augmented-Reality?

Worauf ist bei der weitergehen-

vernetzt.

Einsatz befindliche ERP-System um

Ehrhardt: Es gibt einige denkbare

den Automation der Kommissio-

ein Logistikmodul ergänzt werden. Bei

Einsatzgebiete für Drohnen: etwa bei

nierung zu achten, z.B. mit Pick-

Ein weiterer entscheidender Unter-

komplexeren Anforderungen sind Soft-

Expresstransporten, zur Unterstützung

by-Light, Pick-by-Voice etc.?

schied zum ERP-System: Das SES

ware-Lösungen von Logistikspezialis-

bei Fernwartungen oder Inventuren und

Ehrhardt: Trotz Automatisierung

sollte sich der IT-Chef darauf

fungiert als Datenkollektor. In unse-

ten häufig die bessere Wahl. Erhöhte

Bestandszählungen, Paketzustellungen

werden Menschen nie vollständig aus

vorbereiten, dass diese Visionen

rem Lösungsangebot z.B. übernimmt

Anforderungen an die Logistik treten

(Paketdrohen). Es gibt aber auch Hin-

Lager und Produktion verschwinden.

gängige Praxis werden?

LFS diese Funktion – alle Daten, die

vor allem in Distributionsunternehmen

dernisse, etwa gesetzliche Vorschriften

Maschinen können einige Dinge bes-

Ehrhardt: Die Methode der Predic-

im Lager produziert werden, zu sam-

auf. Die Komplexität steigt mit dem

und Regularieren für den Einsatz der

ser, wenn wir z.B. an Lastenbeför-

tive Analytics findet heute schon An-

meln, zu analysieren und auszuwer-

Warendurchsatz und der Vielfalt von

Drohnen im freien Gelände, z.B. für das

derung denken. Menschen hingegen

wendung und wird künftig weiter an

ten. Optimierungspotenziale lassen

Artikeln. Unternehmen müssen den-

Zustellen von Paketen.

treffen intuitive Entscheidungen und

Bedeutung gewinnen.

sich so einfacher erkennen und umsetzen. Auch die Vernetzung von Software und Hardware ist mit einem SES
als ganzheitlichem System einfacher
zu realisieren: Es ist von vorne herein so ausgelegt, dass Lager-IT und
Lager- Hardware flexibel und schnell
zusammengeführt werden können.

kognitive Logistik, Predictive
Analytics und Big Data eine
Rolle in der Praxis. Und wie

Anhand unserer Lösung LFS.analytics

„Die Logistik ist eine tragende Säule des

lässt sich die Funktionsweise gut er-

Unternehmenserfolgs und zu wichtig, um sie

Logistik anfallenden Datenmengen

als Anhängsel eines ERP zu sehen!“

effizient nutzbar. Das heißt, aus „Big
Data“ wird „Smart Data“. So lassen
sich auf Basis von Erfahrungswerten
und externem Datenmaterial Trends
vorhersagen, Platzbelegungen im La-

Marco Ehrhardt

Wann reicht denn ein Lager-

klären: Die Software macht die in der

ger optimieren und versteckte Poten-

modul als Ergänzung für ein

ziale aufdecken.

klassisches ERP-System?
Ehrhardt: Ob man die Logistik aus

noch flexibel auf die Anforderungen der

Das größte Hindernis ist aktuell die

können hochkomplexe Aufgaben viel

dem ERP- oder Warenwirtschaftssys-

Kunden reagieren und erkennen, dass

veraltete oder unzureichende IT-Aus-

effizienter lösen. Im Endeffekt ist das

tem steuern kann, hängt maßgeblich

ihre Logistik viel mehr als nur ein An-

stattung vieler Läger. Viele Lager-

auch eine Kosten-Nutzen-Frage.

vom Komplexitätsgrad der Logistik-

hängsel im ERP-Kosmos ist. ERP-Sys-

management-Systeme

prozesse ab. Unternehmer müssen

teme sind zwar der Standard, wenn es

nicht in der Lage, sich mit modernen

Die Aufgabe für die Zukunft ist deshalb,

für eine kognitive Logistik; allerdings

ermitteln, welchen Stellenwert die

um die funktionsübergreifende Unter-

Hardwarekomponenten – wie etwa

das Zusammenspiel von Mensch und

steckt diese noch in den Kinderschu-

Verfügbarkeit von Artikeln und die

stützung und Organisation sämtlicher

Drohnen oder Robotiklösungen – zu

Maschine zu optimieren, damit beide

hen.

Liefertreue besitzen. Auch Kundener-

Geschäftsprozesse von Unternehmen

vernetzen. In Zukunft wird aber genau

Systeme bestmöglich zusammenar-

wartung spielt eine wichtige Rolle,

geht, aber nicht im Bereich Logistik.

das ein wichtiges Leistungsmerkmal

beiten. Denn das Potenzial für Voice

Interviewer: Berthold Wesseler,

denn die Lagerführung ist eng daran

Hier sind Supply Chain Execution Sys-

einer modernen und effizienten La-

ist noch lange nicht ausgeschöpft.
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geknüpft.

teme oftmals die bessere Wahl.

gerverwaltungssoftware sein – ins-

Kommissionierung mit voice-fähigen
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sind

noch

Zukünftig wird es sogar möglich sein,
Entscheidungen auf Basis der Analysen ohne menschliches Eingreifen
umzusetzen. Das ist der Grundstein

AKTUELL

Lagerplanung mit Star-Trek-Atmosphäre

Holodeck: So sieht Lagerplanung 4.0 aus
gebung. Auf diese Weise kann er sich

terialien können interaktive Vorträge mit

leichter in die logistischen Prozesse,

Dive-In-Charakter gehalten werden.

wie die Steuerung des Materialflusses,

Mit der Entwicklung des welt-

ohne den Einsatz einer VR-Brille. Der

in Echtzeit nach dem Baukastenprinzip.

weit ersten Virtual Reality (VR)

Dive-In-Charakter der Technologie

Im VR CAVE wird durch die Projektion

CAVE-System für die Logistik er-

sorgt für ein besseres Verständnis

des Contents auf vier Wände und den

reicht die EPG die nächste Stufe der

der logistischen Prozesse. Ganz

Desk ein virtueller Raum geschaffen,

Logistikplanung und -beratung. Die

nach dem Motto: Mittendrin statt

in dem sich diverse Szenarien wirklich-

einzigartige Fünf-Seiten-CAVE mit

nur dabei.

keitgetreu abbilden lassen. Die Einsatz-

aktiver Stereoprojektion ermöglicht

In Kürze

tikplanungen mit maximaler Flexibilität

W
 eltweit erstes VR CAVE-System

und Skalierbarkeit durchgeführt werden

(Holodeck) für die Logistik

können, profitieren Anwender von Pla-

M
 aximale Flexibilität und Ska-

nungs- und Investitionssicherheit, Risi-

lierbarkeit von logistischen Pla-

kominimierung sowie Kostenreduktion

nungen in virtueller Umgebung

bei Planungsprojekten und Inbetrieb-

S
 imulation, Emulation und Visu

nahmen. Darüber hinaus eignet sich

alisierung

die Technologie für die Gestaltung von

Prozessen, wie Steuerung des

Kundentermine. Durch die besondere

Materialflusses und Abbildung

Darstellungsform der Präsentationsma-

automatischer Lagereinheiten

von

logistischen

möglichkeiten des Holodecks sind prak-

ein immersives Erlebnis in einer

In der Science-Fiction-Serie Star Trek

tisch unbegrenzt. In der Lagerplanung

virtuellen Umgebung. Bis zu zwölf

ist das Holodeck eine Technologie der

muss nicht mehr auf statische Modelle

Besucher können im Holodeck die

fernen Zukunft. In Boppard-Buchholz

zurückgegriffen werden. Stattdessen

dreidimensionale Simulation, Emu-

dagegen schon heute Realität. Die fort-

erlebt der Besucher ein multisensuales

lation und Visualisierung von logis-

schrittlichste

Visualisierungssoftware

Zusammenspiel aus Akustik und visu-

tischen Prozessen erleben – und das

der EPG erlaubt logistische Planungen

ellem Eintauchen in eine virtuelle Um-

FALLSTUDIE

hineinversetzen. Da im Holodeck Logis-

LFS.wms für Springer Autoteile & Industriebedarf

KFZ-Ersatzteile just in time liefern

Vom kompletten Kotflügel bis hin

Mit LFS.wms ist das ab sofort kein

schiedliche Autoersatzteile. Von dort

genen

zur kleinteiligen Motorelektrik –

Problem mehr: Das System sorgt

aus beliefert der Händler Werkstätten

park

Springer Autoteile & Industriebedarf

für eine verbesserte Wegesteuerung

im gesamten Nordwesten Deutsch-

liefert.

beliefert Werkstätten und Filialen

im Ein- und Auslagerungsbereich

lands. Bis zu 4.500 Positionen verlas-

im Nordwesten Deutschlands mit

sowie eine wesentlich effizientere

sen jeden Tag das Zentrallager. Dabei

Ersatzteilen für alle Fahrzeugtypen.

Kommissionierung.

handelt es sich meist um kleinteilige

Bei der Bereitstellung der Teile sind

Fuhr-

Lagerführungssystem bereitgestellten

be-

Daten ermöglichen darüber hinaus
kontinuierliche Analysen und eine Kontrolle der laufenden Aufträge: Mehrere
Schon
mit

Bestellungen, die just in time in der

Monitore mit Überwachungsfunktion

den

stellen beispielsweise sicher, dass

umfassen-

besonders dringende Bestellungen ge-

Flexibilität und Schnelligkeit ge-

Springer Autoteile & Industriebedarf

Werkstatt gebraucht werden.

den Standard-

kennzeichnet und von den Mitarbeitern

fragt, da viele Komponenten zeitnah

bevorratet in seinem Zentrallager in

Kunden werden mehrmals

funktionen von

bevorzugt abgewickelt werden. Die

für Reparaturen benötigt werden.

Stuhr bei Bremen tausende unter-

täglich mit dem Springer-ei-

LFS.wms konn-

genaue Anzahl und der exakte Lager-

te E+P eine Lager-

platz der einzelnen Artikel werden im

© Hellmut Springer GmbH & Co. KG Autoteile & Industriebedarf

strategie
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einführen,

System permanent dokumentiert. Die

die der Prozesskom-

haargenauen Angaben zum aktuel-

plexität des Kunden gerecht

len Bestand bieten Springer Autoteile

wurde und den Autoteilehänd-

& Industriebedarf bei der Vielzahl an

ler gleichzeitig dabei unterstützt,

unterschiedlichen Artikeln zusätzlich

den hohen Dienstleistungsanspruch

einen hohen Mehrwert. Mit LFS.wms

weiterhin aufrechtzuerhalten. Im Er-

hat der Autoersatzteilhändler darüber

gebnis sorgt das System sowohl für

hinaus eine Lösung an der Hand, die

eine

Bestandsverwaltung

jederzeit erweitert werden kann und

als auch für die Beschleunigung der

effiziente

somit auch steigenden Lagerkapazi-

internen Abläufe. Bis zu 15 Bestellun-

täten gerecht wird. E+P unterstützt

gen lassen sich pro Kommissionierer

Springer Autoteile & Industriebedarf

nach dem Multi-Order-Picking-Prinzip

bei seiner Wachstumsstrategie mit sei-

gleichzeitig zusammenstellen. Abge-

ner langjährigen Erfahrung im Bereich

sehen davon werden die Mitarbeiter

KFZ-Ersatzteillogistik: Mit vielen der

mittels LFS.wms beim Kommissionie-

führenden Autoersatzteilhändler arbei-

ren und Einlagern der Waren wegeop-

tet der Logistikexperte bereits seit Jah-

timiert durchs Lager geführt. Die vom

ren erfolgreich zusammen.

FALLSTUDIE

Lagerführungssystem für Frigosuisse

Die

schweizerische

Eiskalte Effizienz mit LFS.wms
das Konzept des One-Stop-Shoppings:

Auftragsdaten ordnet diese die Kartons

Für seine Mandanten – egal ob kleine

barcodegesteuert den jeweiligen Kun-

um-sorglos-Paket:

Tiefkühl

Metzgerei oder Nahrungsmittelkonzern

den zu. Eine Herausforderung stellten

dienstleister übernimmt am Stand

– übernimmt Frigosuisse sämtliche lo-

die vielen individuellen Kundenprozes-

ort in Möhlin die gesamte tempera

gistischen Aufgaben von der Verzollung

se dar, die in LFS.wms abgebildet wer-

turgeführte Logistikabwicklung für

der Ware bis hin zum Versand ganzer

den mussten. Dazu zählen das Prinzip

Lebensmittel – vom Wareneingang

Paletten oder einzelner Kartons. Der

des mehrstufigen Cross-Dockings, die

über die Kommissionierung bis

hohen Anzahl unterschiedlicher Man-

Reseller-Abwicklung sowie ein spezi-

zur Feindistribution. Für effiziente

danten und der Komplexität der logis-

elles Gewichtshandling zur Erfassung,

Abläufe über die gesamte Supply

tischen Prozesse war die bisher einge-

Führung und Ermittlung von Kartonge-

Chain sorgt LFS.wms. Und das so-

setzte Lösung nicht länger gewachsen.

wichten auf Netto-, Tara- und Bruttoba-

wohl in den manuellen als auch in

Deshalb entschied sich der Tiefkühl

sis. Zudem garantiert LFS.wms durch

munizieren. Da Frigosuisse auch als

der Lebensmittelvorschriften wird groß-

den automatischen Lagerbereichen.

logistiker für die Einführung des Lager-

die integrierte Temperaturzonenver-

Transportdienstleister in Erscheinung

geschrieben und in Zusammenarbeit

führungssystems LFS.wms.

waltung die Einhaltung der Kühlkette.

tritt, musste zusätzlich der ASTAG GU

mit den Kunden umgesetzt. Die Rück-

Ein weiterer Vorteil ist die software

– eine schweizerische Tarif- und Ent-

verfolgbarkeit der Waren stellt dabei

Der

Die Frigosuisse AG versorgt von ihrem

© Alle Bilder: Frigosuisse AG

Frigosuisse

AG bietet ihren Kunden ein Rund-

LFS.wms stellt die intelligente Steue-

gesteuerte Batchbildung von Aufträgen

fernungstabelle für die Berechnung von

ein zentrales Element dar und muss

Schweiz mit Kühl- und Tiefkühlpro-

rung sämtlicher manueller und automa-

zu Kommissionierwellen. Auf diese

Frachtkosten – in LFS.wms integriert

fortwährend gewährleistet sein. Da

dukten. In den automatisierten Hoch-

tischer Lagerbereiche bei Frigosuisse

Weise profitiert Frigosuisse von einer

werden.

bei Frigosuisse die individuellen Kun-

regallagern des Anbieters von tempe-

sicher. Dazu zählen unter anderem

Effizienzsteigerung in der Arbeitsvor-

raturgeführten Logistikdienstleistungen

zwei automatisierte Hochregallager mit

bereitung der Kommissionierung von

Durch die Einführung von LFS.wms

stehen, findet das Unternehmen auch

stapeln sich mehr als 30.000 Paletten

integrierten Laufgängen für die Kom-

rund fünf bis zehn Prozent. Zusätzlich

kann Frigosuisse gemeinsam mit ihren

den hohen Parametrisierungsgrad der

mit Backwaren, Speiseeis, Fleisch,

missionierung. Über eine Förderanlage

ist LFS.wms in der Lage, mit der von

Kunden den Weg in die Zukunft gehen

Software überzeugend. Dadurch ist der

Gemüse, Seafood und weiteren Pro-

wird die Ware direkt aus dem Hochre-

Frigosuisse verwendeten Zollsoftware,

und den steigenden Anforderungen in

Tiefkühllogistiker in der Lage, jedem

dukten – und das bei konstanten eisi-

gallager zur Sortieranlage geleitet. Ent-

dem Tourenmanagementsystem sowie

der Lebensmittelbranche gerecht wer-

Kunden eine maßgeschneiderte Lösung

gen –26° C. Das Unternehmen verfolgt

sprechend den in LFS.wms hinterlegten

dem Abrechnungsprogramm zu kom-

den. Die gesetzeskonforme Umsetzung

anzubieten.

TECHNOLOGIE

Standort in Möhlin aus die gesamte

denbedürfnisse stets im Vordergrund

Hallo, ich bin Gini
Gini – ein weiterer Baustein im

Kontext von Logistik 4.0
Welche logistischen Einsatzbereiche
sind denkbar? (Beispiele)
Nachschubsteuerung
Die Verfügbarkeit eines Produktes neigt sich dem Ende zu? Mussten Mitarbeiter bisher immer aktiv zu einem PC laufen, die Bildschirmdialoge im entsprechenden System öffnen und einen Prozess in Gang setzen, um Nachschub zu
bestellen, erfolgt dies mit Gini direkt am Lager- oder Regalplatz. Dafür wird
der Button einfach am Regalplatz in Greifnähe befestigt. Das spart Zeit für
lange Wege im Logistikzentrum. Der Leitstand erhält eine Nachricht in Echtzeit,
indem Anwender einfach via Button automatisch eine Meldung senden. Die
Nachbestellung erfolgt also wie gewohnt – jedoch rechtzeitig bevor man auf
dem Trockenen sitzt. Ein Beispiel: Neigt sich die Etikettenrolle am Labeldrucker

So geht‘s

Flexibel, intuitiv bedienbar und

Gini wird einfach per W-LAN in eine

smart: Der Gini-Button ist eine wei-

bestehende

inte

Anwender betätigen Gini bei Bedarf

in der Produktion kann dieser Prozess zum Einsatz kommen. Und das gilt für

tere Innovation im Lösungsportfolio

griert. Durch seine batteriebetriebene

einfach, um den zuvor definierten

Verbrauchsmaterialien jeglicher Art – besonders solche, die nicht systemge-

der EPG. Inspiriert durch bereits

Energieversorgung, die bis zu 13.000

Prozess

führt sind.

bestehende

dem

Klicks zulässt, ist er frei von jeglicher

LFS.wms in Gang zu setzen. Wie

Consumer-Bereich, wie etwa den

Verkabelung. Er überzeugt durch sei-

der definierte Prozess aussieht – ob

Produkte

aus

IT-Infrastruktur

im

dem Ende entgegen – lässt sich mit Gini frühzeitig Nachschub ordern. Auch

Lagerführungssystem

Qualitätsmanagement

Amazon-Button, hat das Unterneh-

ne Mobilität: Gini kann überall dort im

Nachschubsteuerung für Verbrauchs-

Ein weiterer Einsatzbereich des Dashbuttons ist das Qualitätsmanagement im

men ein vergleichbares Produkt für

Lager eingesetzt werden, wo er ge-

materialien, zur Torverwaltung, zum

Bereich temperaturgeführter Produkte. Ein mögliches Szenario: Durch Betä-

die Logistik entwickelt und nutzbar

rade prozessbezogen benötigt wird.

Qualitätsmanagement

Bereich

tigung des Buttons, der direkt am Wareneingang platziert wird, bestätigt ein

gemacht.

Ändern sich die Bedingungen, wird er

temperaturgeführter Güter oder eine

Lkw-Fahrer, dass er die sensiblen Güter ins Lager verlädt. Ist die Aktion ab-

einfach an einer anderen Stelle plat-

Aktion im Zusammenhang mit fahrer

geschlossen, betätigt er den Button erneut. So lässt sich auf einfache Art und

Der Gini-Button ist ein flexibles, frei

ziert. Im Ergebnis sorgt der Button

losen Transportsystemen – definiert

Weise messen, wie lange die Kühlkette tatsächlich unterbrochen war. Gini ge-

konfigurierbares Kanban-System. Un-

nachweislich für mehr Effizienz und

der Kunde selbst.

währleistet damit höchste Qualität der sensiblen Produkte.

abhängig von LFS.wms, aber ideal im

beschleunigte Abläufe in Lagerprozes-

Zusammenspiel mit dem Lagerfüh-

sen, indem er den Mitarbeiter mit dem

Es gibt keine Grenzen in der Anwen-

rungssystem, kann er nahtlos in eine

Leitstand vernetzt und den Meldungs-

dung. Das sorgt für höchste Flexibi-

bestehende Prozesskette integriert

prozess digitalisiert. Vor allem im Be-

lität. Darüber hinaus ist die Lösung

werden. Dort wo bisher viele Aktivitä-

reich der Nachschubsteuerung – als

kostengünstig, ermöglicht eine enor-

ten auf Zuruf erfolgten, optimiert der

Kanban-System – gewährleistet Gini,

me Zeitersparnis und ist zudem intui

Gini-Button den manuellen Ablauf.

dass alle Prozesse ineinandergreifen.

tiv bedienbar.
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im

Torverwaltung
Mit dem Gini-Button können auch das komplexe Yardmanagement und die Torverwaltung effizienter und vor allem wirtschaftlicher gestaltet werden. Hat ein
Lkw-Fahrer seine Waren komplett entladen und im Logistikzentrum deponiert,
bestätigt er dies direkt am Tor durch Drücken des Buttons. Das Tor wird automatisch und in Echtzeit für den nächsten Fahrer freigegeben.

FALLSTUDIE

Investition in die Zukunft

LFS.wms für Galliker Logistics Academy

In den europaweiten Logistikzen-

entscheidender Faktor. Investitionen in

tren der Galliker Transport AG mit

die Weiterbildung sehen wir als unver-

Hauptsitz in Altishofen, arbeiten

zichtbare Anlage für weiteres Wachs-

tagtäglich

Fachkräf-

tum“, sagt Thomas Ettlin, Leiter der

te mit dem Lagerführungssystem

Galliker Logistics Academy. „Mit der

LFS.wms.

Vollversion von LFS.wms können wir

über

250

unsere Mitarbeiter direkt in der Praxis
und in den unterschiedlichsten Logis-

den Funktionalitäten der moder-

tikbereichen schulen. Gleichzeitig sind

nen Logistiklösung zu vermitteln,

wir aber auch in der

hat Galliker die Logistics Academy

Lage, neue Prozesse

ins Leben gerufen. Dazu stellt E+P

im Echtbetrieb zu

dem

testen, Optimierun-

innovativen

nehmen

das

Familienunter-

Bildungsprogramm

gen

© Alle Bilder: Galliker Transport AG

Um den Mitarbeitern die umfassen-

vorzunehmen

LFS.education inklusive einer Voll-

und Potenziale in der

version von LFS.wms zur Verfü-

Weiterentwicklung

gung. Ziel von Galliker ist es, neben

auszuloten – und

einer praxisgetreuen Ausbildung

das, ohne in das Ta-

mit dem neuen Konzept für die Zukunft

Partner erhält Galliker eine sichere

der Mitarbeiter, auch neue Prozes-

gesgeschäft eingrei-

auf. „Gerade auf dem hartumkämpften

Arbeitsumgebung zu Schulungs- und

se und Technologien im Einsatz zu

fen zu müssen.“

Markt der Logistikdienstleister ist es

Weiterbildungszwecken.

testen.

wichtig, die Prozesseffizienz ständig
zu hinterfragen und weiterzuentwi-

Ergänzend stehen auf einer E-Lear

LFS.wms ist seit über 20 Jahren ein

len

Entwicklungen

ckeln, um wettbewerbsfähig zu blei-

ning-Plattform

integraler Bestandteil der Prozes-

des Logistikmarktes

ben“, sagt Thomas Ettlin. „Das wollen

sämtliche Schulungsunterlagen be-

sabläufe des Transport- und Logis-

und mit Blick auf

wir in der Logistics Academy voran-

reit. Darüber hinaus sieht das Konzept

tikunternehmens. Mit der Logistics

die Themen Digitali-

treiben.“

die Teilnahme an weiteren Qualifizie-

Academy stellt sich Galliker für die

sierung, Vernetzung

Zukunft auf: „Unsere Mitarbeiter sind

und

4.0

Mit der Private-Cloud-Hosting-Lö-

Support der Trainer wird durch das

für unseren Unternehmenserfolg ein

stellt sich Galliker

sung von LFS.wms von Ehrhardt +

EPG-Team gewährleistet.

LFS.academy

Versandlogistik aus der Cloud
LFS.iss von Ehrhardt + Partner
Berücksichtigung der
individuellen

ebenso wie die Einbindung zusätzli-

KONTAKT

Logistik

der

rungsmöglichkeiten vor. Ein ständiger

© simonkr@iStockphoto.com
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LFS.iss ist als Private-Cloud-Lösung
verfügbar. Dazu stellt E+P die notwendige Infrastruktur im RechenMit LFS.iss (International Ship-

der Planung des Versands. Aus allen

KEP-Dienstleisters. Für den Sen-

zentrum des Tochterunternehmens

ping System) erweitert die EPG

relevanten Informationen zur Bestel-

dungsabschluss generiert und druckt

EPX, Ehrhardt + Partner Xtended, zur

ihre Logistik Software Suite um

lung entsteht ein Routingcode für die

LFS.iss einen paketdienstspezifischen

Verfügung und sorgt für die Anbin-

eine weitere Stand-alone-Lösung.

optimale Streckenführung, der an das

Einlieferungsbeleg. Außerdem erfasst

dung der verschieden KEP-Dienst-

Mit LFS.iss gelingt die Abwick-

WMS zurückgemeldet wird. Nach der

und übermittelt das System sämtliche

leister. Auch das Angebot im Bereich

lung der gesamten Versandlogistik

Kommissionierung und Verpackung

Informationen wie den Namen des Ab-

aus nur einem System heraus. Und

der Ware wählt LFS.iss basierend auf

holers und dessen Kfz-Kennzeichen.

das unabhängig vom eingesetzten

den relevanten Routinginformationen

Warehouse-Management-System

einen der verfügbaren Versanddienst-

Alle Daten werden mittels EDI schnell

(WMS).

leister aus. Anschließend erfolgt die

und sicher an den Dienstleister über-

Erstellung eines barcodierten Ver-

tragen. Das neue Produkt überzeugt in

LFS.iss ist die Lösung für maximale

sandlabels mit allen relevanten Da-

Effizienz am Warenausgang. Das in-

Managed Service gehört dazu. Dieser
umfasst standardisierte Dienstleis-
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tungen, wie die Administration, der

Montabaur

Betrieb des Servers sowie eine um-
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fangreiche Betreuung der Software

Nachdruck und Wiedergabe jeg

diesem Zusammenhang durch seine

nach den gemeinsam definierten

licher Art, auch auszugsweise, nur

ten wie Adresse, Gewicht, Anzahl der

Flexibilität: Die Ergänzung um weitere

Kriterien. Durch automatische Sys-

tegrierte Versandsystem startet be-

Packstücke, Routingcode oder Ver-

nationale oder internationale Trans-

tem-Updates erhalten Kunden eine

reits kurz nach Auftragseingang mit

sandeinheitennummer – immer unter

portdienstleister ist einfach möglich,

stets aktuelle Lösung.
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