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Normalerweise bedeutet 
Automatisierung in der 
Logistik, dass nur die Sen-
dungen in der Disposition 

landen, bei denen etwas schief-
gelaufen ist. Bei BGM Express 
Logistik aus dem schwäbischen 
Bietigheim-Bissingen gehen die 
Verantwortlichen nun sogar noch 
einen Schritt weiter: Gemeinsam 
mit dem Kunden Härter Logistik, 
einem Tochterunternehmen der 
Härter Gruppe (Werkzeugbau 
und Stanztechnik) im badischen 
Königsbach-Stein, stehen seit 
Kurzem zudem Sonderfahrten 
auf der Agenda. 

Die beiden Firmen arbeiten 
bereits seit Mitte 2015 zusam-
men. Zum einen bei geplanten – 
aber eben auch bei ungeplanten 
Direkt- und Sonderfahrten. „Wir 
mussten hierbei sicherstellen, 
dass immer ein Fahrzeug zur Ver-
fügung steht – und dies mit einer 
einstündigen Bereitstellungszeit“, 
berichtet Sven Bergemann, Grün-
der und Geschäftsführer von BGM 
Express Logistik. Das habe gut 
funktioniert, allerdings mit sehr 
hohem Organisationsaufwand – 
und zwar auf beiden Seiten.

Bergemann, der sein Unter-
nehmen 2008 im Hobbyraum 
seiner Eltern gegründet hat, 
kam dabei seine nach wie vor 
vorhandene Start-up-Mentalität 
zugute – sowie seine IT-Affinität. 
„In der Vergangenheit wurden 
diverse Kuriere per Einzelbeauf-
tragung eingesetzt – hier wollten 
wir effizienter werden und einen 
hochverfügbaren Partner für all 

unsere Schnelltransporte finden“, 
erklärt Härter-Logistikzentrum-
Geschäftsführer Dirk Krämer. 
Außerdem habe eine höhere 
Preistransparenz- und -stabilität 
auf der Agenda gestanden. 

Was liegt da näher, als einen 
europaweit flächendeckenden 
Tarif für ein- und ausgehende 
Sonderfahrten über alle Fahr-
zeugklassen zu erstellen? Mit 
diesem können nun beide Seiten 

planen. „Verändert sich etwas an 
den Rahmenbedingungen, etwa 
hinsichtlich der Maut oder des 
Dieselpreises, dann wird dieser 
Faktor entsprechend angepasst“, 
erläutert Bergemann.

Wie groß das Vertrauen des 
Auftraggebers ist, zeigt sich al-
lein schon beim Folgenden: „Wir 

haben in diesem Zusammenhang 
unsere beiden eigenen Sprinter 
abgeschafft“, berichtet Krämer. 
Sein Fazit liefert er gleich vorab: 
„Mit Blick auf den internen Auf-
wand einer Beauftragung sowie 
die Fahrzeugstellung und die 
Termintreue sind wir seitdem gut 
aufgestellt.“

BGM Express Logistik komme 
immer dann zum Einsatz, „wenn 
wir den Termin nicht einhalten 
können und der Kunde auf Ter-
mintreue beharrt“, erläutert Krä-
mer. Das könne beispielsweise 
eine Ersatzlieferung sein – etwa 
dann, wenn eine Sendung beim 
konventionellen Logistikdienst-
leister in einem Hub hängenge-
blieben ist.

Dabei funktionieren die außer-
planmäßigen Sonderfahrten im 
Zusammenspiel mit festen Tages-
touren im Nahverkehr. Hier sind 
zwei BGM-Fahrzeuge im Einsatz, 
die Härter selbst disponiert. Für 
alle weiteren Aufträge gibt’s bei 
BGM ein Portal, auf dem man bei 
Härter Beauftragungen starten 
oder auch den aktuellen Trans-
portstatus ansehen kann. 

Proaktiv informieren

„Bei den Automobilzulieferern, 
die zu unseren Kunden gehören, 
ist es wichtig, dass wir sie immer 
proaktiv informieren können“, er-
klärt Krämer. Um die aktuellen Po-
sitionsdaten anzeigen zu können, 
nutzt der Sonderfahrten-Anbieter 
die GPS-Daten aus den Fahrzeu-
gen und übergibt sie an das Kun-
denportal. 

„Es geht dabei vor allem da-
rum, den Druck von den Dispo-
nenten zu nehmen, bei denen 

ansonsten ständig das Telefon 
klingelt“, sagt Krämer. Stattdessen 
leiten die Mitarbeiter von Härter 
dann einen Link an den Kunden 
weiter, dass dieser eine bestimm-
te Sendung nachverfolgen kann. 
„Wir arbeiten hier mit einer To-
leranz von 15 Minuten“, berichtet 
Bergemann.

Lösungen von der Stange gibt 
es bei BGM Express Logistik übri-
gens nicht. „Jeder Prozess ist kom-
plett selbst programmiert – vom 
Kundenportal bis hin zur finalen 
Abrechnung“, berichtet Berge-
mann. Zwar habe man 2015 nach 
einer IT-Lösung gesucht, „aber 
nichts Passendes gefunden, das 
auch unserem Ansatz der maxi-
malen Automatisierungen gerecht 
wird.“ Dies wiederum sei in der 
selbst entwickelten Lösung kein 
Problem: „Die Frage, wann ich 
welchen Auftrag in welches Fahr-
zeug disponiere, wird komplett 
von einem Algorithmus über-
nommen.“ Das System schlägt 
dem Disponenten einfach die 
entsprechenden Fahrzeuge vor – 
und dies unter Berücksichtigung 
der Auftragsanforderungen sowie 
Lenk- und Ruhezeiten. 

Bis hin zur Rechnung

Damit ist in Sachen Automa-
tisierung allerdings noch nicht 
Schluss. Das Ganze geht bis hin 
zur Rechnungstellung. Dabei 
sind dann Parameter wie das Zah-
lungsziel oder kundenspezifische 
Anforderungen hinterlegt. Die 
Rechnung geht dann per E-Mail 
raus. „Wir haben am Tag rund 
450 Sonderfahrten und gerade 
einmal drei Mitarbeiter in der Ab-
rechnung“, berichtet Bergemann. 
Zu guter Letzt werfe da nur noch 
das Controlling einen Blick drauf. 
Selbst Hand anlegen müssen die 
BGM-Mitarbeiter nur dann, wenn 
ein Kunde doch noch eine Rech-
nung in Papierform haben will.

Bei Härter Logistik besteht da 
jedenfalls kein Bedarf. Denn auch 
dort findet sich eine Start-up-
Mentalität. Mit 60 Mitarbeitern 
„sind die Entscheidungswege 
enorm kurz“, berichtet Krämer. 
Mit ein Grund, warum die Logis-
tik als eigenständiges Unterneh-
men ausgegründet wurde. Zumal 
die Logistiker ihre Dienstleistun-
gen eben nicht nur innerhalb der 
Härter Gruppe, sondern auch für 
Dritte anbieten – bis hin zum Lo-
gistik-Consulting. 

„Wir sind diesbezüglich mittel-
standsorientiert“, erklärt Krämer. 
Und gerade im Kraichgau und 

Nordschwarzwald gebe es viele 
Unternehmen, die einen entspre-
chenden Bedarf haben. Das An-
gebot von Härter Logistik reicht 
dabei von der Konfektionierung 
und der Vorsortierung bis hin zu 
Wertstromanalysen und der Ge-
staltung von IT-Prozessen.

„Für die Härter Gruppe haben 
wir beispielsweise eine weltweite 
Prozessoptimierung gestartet“, 
berichtet Krämer. Seitdem be-
kommt jede Palette eine eindeu-
tige Nummer zugeteilt. Auf diese 
Weise könne man die Wertströ-
me darstellen und zugleich die 
angefallenen Prozesskosten er-
rechnen. „Jetzt können wir einen 
echten Teilepreis angeben und 
die zusätzlich ermittelten realen 
logistischen Prozesskosten als 
Dienstleistungspreis“, sagt Krä-
mer, der neben Logistik auch 
logistische Informatik studiert 
hat. Aber nicht nur er selbst habe 
eine starke IT-Affinität: „Die liegt 
bei unserem jungen Team in der 
DNA.“

Bei dem Gemeinschaftsprojekt 
von BGM Express Logistik und 
Härter Logistik hatte zunächst 
die Härter-Geschäftsleitung die 
Grundarchitektur der Zusam-
menarbeit vorgegeben. „Bei der 
praktischen Umsetzung wiede-
rum saßen dann die Mitarbeiter 
mit am Tisch, die später damit 
arbeiten müssen“, berichtet Ber-
gemann. Denn die kennen die be-
trieblichen Abläufe aus der Praxis 
und wissen, worauf es ankommt.

So meldet das BGM-System 
beispielsweise rechtzeitig, wenn 
eines der BGM-Fahrzeuge in die 
Niederlassung muss, was alle 20 
Tage der Fall ist. Dort findet eine 
Sicherheitsabnahme statt. Bei 
der wird unter anderem geprüft, 
ob alle Ausstattungen, wie Sicher-
heitsschuhe und eine Warnweste, 
mit an Bord sind. „Das war die 
Idee eines Disponenten, der sich 
vorher täglich mit dem Problem 
herumschlagen musste, dass ent-
sprechendes Equipment gefehlt 
hat und das Fahrzeug nicht be-
laden werden durfte“, berichtet 
Bergemann.

Doch auch wenn schon viele 
Details geklärt und automatisiert 
sind – die Agenda der beiden 
Partner ist noch lange nicht ab-
gearbeitet. Ziel ist es etwa, die IT-
Systeme der beiden Unternehmen 
per Schnittstelle zu verbinden. Die 
Daten würden dann direkt ins 
ERP von Härter einfließen. Dort 
würden dann alle operativen Pro-
zesse laufen – und nur noch das 
Tracking liefe dann noch über das 
Kundenportal von BGM Express 
Logistik.

DREI MITARBEITER RECHNEN  
450 SONDERFAHRTEN AM TAG AB

Weg von einzelnen Aufträgen
Härter Logistik kooperiert mit BGM bei Sonderfahrten – Automatisierung im Notfall

Dass er sich auf der richtigen 
Spur befindet, dessen ist sich Ber-
gemann sicher: „Wir haben noch 
weitere Zulieferer aus dem Auto-
motive-Bereich als Kunden. Bei 
den Ausschreibungen stellen wir 
fest, dass vor allem die Fahrzeug-
verfügbarkeit ins Rampenlicht ge-
rückt wird – und eben nicht nur 
der Preis“, sagt Bergemann. Um 
die zu gewährleisten, brauche es 
schlussendlich diesen hohen Grad 
an Automatisierung.
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DIE UNTERNEHMEN

BGM Express Logistik

## Geschäftsführer Sven Bergemann hat das  
Unternehmen 2008 gegründet.

## Der Hauptsitz befindet sich in Bietigheim-Bissingen, 
weitere Standorte gibt es in Hanau, Mülheim/Ruhr, 
Rottenburg, Augsburg und Bremen.

## Mit aktuell 75 Mitarbeitern erwirtschaftet BGM einen 
Jahresumsatz von 24,7 Millionen Euro (2018).

## Es sind rund 160 Subunternehmer-Fahrzeuge im Ein-
satz, die exklusiv für BGM fahren.

Härter Gruppe 

## Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in  
Königsbach-Stein stellt Werkzeuge, Stanzteile und 
Metall-Kunststoff-Komponenten für die Automobil-,  
Elektronik- und Industriebranche her.

## Produktionswerke gibt es in Deutschland, den USA, 
China und Polen. 

## Aktuell beschäftigt die Härter Gruppe rund 1.500 
Mitarbeiter.

## Im Härter Logistikzentrum wiederum sind aktuell rund 
60 Mitarbeiter beschäftigt, die einen Jahresumsatz 
von etwa fünf Millionen Euro erwirtschaften.


