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Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen einen Neuzugang
auf Geschäftsführerebene �und damit ein
weiteres großes Plus an Expertise bei
Pierau Planung vorstellen zu können:
Seit dem 1. November verantwortet
Björn Brunkow unser Beratungsgeschäft
im Bereich Industrie & Produktion sowie
die weitere Internationalisierung des Ge-
schäfts. Mehr über Herrn Brunkow er-
fahren Sie in unserer Titelgeschichte. 
Ein Plus an spannenden logistischen
Herausforderungen. Das zweite Halbjahr
2015 stand ganz im Zeichen von zwei un-
terschiedlichen Projekten: Für die Grube
KG, Europas größten Fachhändler für die
Forstwirtschaft, realisieren wir den Neu-
bau eines Zentrallagers in der Lünebur-
ger Heide. Das Projekt „Hallenbau 2015“
umfasst die Entwurfsplanung für Logistik
und Bau sowie die Detailplanung und
Realisierung der Logistikgewerke. Auch
1&1 hat auf Pierau Planung gesetzt. Der
DSL- und Mobilfunkanbieter beauftragte
uns mit der Erstellung eines logistischen
Gesamtkonzepts für die Erweiterungs-
planung des Logistikzentrums in Monta-
baur.
Unser großes Plus: Der Generalplaner
Plus.Als strategisch denkender Logistik-
partner verfügen wir über eine Expertise
aus über 1.000 Projekten und erbringen
für Sie Leistungen, die weit über die
reine Planung und Realisierung der Lo-
gistik hinausgehen. Mit unserem Ser-
vicepaket Generalplaner Plus über-
nehmen wir höchstpersönlich die Rolle
des Generalunternehmers. Dabei decken
wir die gesamte Konzept- und Detail-
planung der Logistik, die Erstellung der
Vorgaben für Bau und IT sowie die Reali-
sierung des Gesamtvorhabens als zen-
trales Projektmanagement ab. Sie kön-
nen die Verantwortung für Ihr Logistik-
projekt beruhigt in unsere Hand geben.
Ein großes Plus unserer Kunden: die
Mitarbeiter. Kein „typisches“ Logistik-
thema, aber eines, das innerhalb der Lo-
gistik immer mehr eingesetzt wird: Am
Beispiel eines Versandhändlers mit meh-
reren hundert Mitarbeiten zeigen wir
Ihnen, wie sich die bisherige Arbeitsor-
ganisation eines Unternehmens mit Prä-
miensystemen für neue Herausforde -
rungen fit machen lässt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre der neuen BATCHPOINT, eine
frohe, gesunde Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr 
Arne Pierau

Der Diplom-Ingenieur Maschi-
nenbau Björn Brunkow verfügt
über langjährige Erfahrungen in
den Bereichen Fabrikplanung
und -organisation, Internatio-
nale Zusammenarbeit, Syn-
chrone Produktion sowie in
sämtlichen neuen Themen in-
nerhalb der Logistikbranche.
Bereits in seinem Studium an
der Leibniz-Universität Hanno-
ver waren zwei der Schwer-
punkte die Fabrikplanung und
Produktionsorganisation mit
der dazugehörigen Logistik.
Brunkow kommt von der NST
GmbH, Hamburg/Abu Dhabi, wo
er als Mitglied der Geschäfts-
leitung unter anderem für das
operative Geschäft in den Be-
reichen Sales & Cooperations
sowie Project Management
verantwortlich war. Davor war
er als Geschäftsführer mit
Schwerpunkt Geschäftsent-
wicklung und Projektkoordina-
tion bei der GPS Planfabrik
GmbH, Bremen und der GPS
ManagementConsu l tan ts

Björn Brunkow ist zum dritten
Geschäftsführer der Pierau
Unternehmensberatung GmbH
berufen worden. Seit dem
1. November verantwortet der
49-Jährige das Beratungs-
geschäft im Bereich Industrie
& Produktion, wie z.B. Auto-
motive, Maschinenbau und
Luftfahrt sowie die weitere In-
ternationalisierung des Ge-
schäfts. Arne Pierau ist als
geschäftsführender Gesell-
schafter weiterhin verantwort-
lich für die Supply Chain und
Strategieberatung deutscher
und internationaler Kunden
sowie Ansprechpartner für
Key Account Kunden im Re-
tailbereich. Lothar Hättich ver-
antwortet die vertrieblichen
Aktivitäten und ist zuständig
für die Kundenakquise in den
Bereichen    Logistikplanung/
-beratung und Supply Chain.

GmbH, Hamburg tätig. Brun-
kow: „Nach meinen vorherigen
Engagements in Beratung und
Industrie mit dem Aufbau neuer
Produkt- und Geschäftsfelder
sowie neuer Unternehmen bin
ich zurück in der Logistikbran-
che, um alle gesammelten Er-
fahrungen und Kenntnisse
gezielt und erfolgreich einset-
zen zu können.“
Der Aufbau neuer Geschäftsfel-
der zieht sich wie ein roter
Faden durch den beruflichen
Werdegang des passionierten
Dressurreiters. Diese Heraus-
forderung mit dem Qualitätsan-
spruch auch bei Pierau
Planung erfolgreich mit einem
hervorragenden Team angehen
zu können, ist für Brunkow äu-
ßerst reizvoll und spannend.
Dabei hat er sich ehrgeizige
Ziele gesetzt: „Ergänzend zu
den bisherigen Beratungsthe-
men werde ich insbesondere
die Kompetenzbereiche Pro-
duktionslogistik, Produktionsor-
ganisation und Fabrikplanung

Pierau Planung jetzt mit 
drei Geschäftsführern

aufbauen.“
Arne Pierau: „Ich freue mich
auf die Verstärkung der Ge-
schäftsführung durch Herrn
Brunkow. Von seiner Expertise
erwarten wir uns unter ande-
rem den weiteren Ausbau un-
serer Aktivitäten im In- und
Ausland.“ 
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THEMEN IM FOKUS

Der Transport von Retouren
vom Wareneingang bis zur
Rückführung in das Lager dau-
ert einen nicht unerheblichen
Zeitraum. Um den Transportan-
teil in der Retourenstelle zu mi-
nimieren sowie die Produktivi-
tät zu erhöhen, befasst sich das
Patent mit der Anbindung der
verschiedenen Arbeitsstatio-
nen der Retourenstelle an ein

zentrales Fördersystem.
Das Fördersystem verbindet die
Auspackplätze mit der automa-
tischen Produktidentifizierung
und den Bewertungsplätzen.
Entscheidend an der Aufteilung
ist, dass die Auspackplätze von
den schmutzsensiblen Bewer-
tungsplätzen getrennt sind. Um
die Artikelinformation den Be-
wertungsstellen durch die au-

tomatische Artikelidentifizie-
rung zur Verfügung zu stellen,
ist die Fördertechnik in numme-
rierte Segmente unterteilt. Da-
durch besteht nach der Waren-
identifizierung die Möglichkeit,
das erzeugte Retourenetikett
dem Artikel im Segment zuzu-
ordnen. Dieses Etikett wird ge-
meinsam mit der Ware an dem
Bewertungsarbeitsplatz vom

Band genommen. Der Artikel
wird klassifiziert. Nach der Be-
wertung wird das Etikett auf
dem Artikel befestigt. Anhand
der Artikelinformationen be-
steht nun die Möglichkeit, den
Artikel in den Warenkreislauf
zurückzuführen. Ein Großteil
der Retouren kann nämlich
nach der Bewertung wieder in
das Lager integriert werden.

Als Logistikexperte mit breit gefächertem Know-how haben wir
eine große Anzahl von innovativen Logistikkonzepten entwickelt.
Viele davon wurden patentiert. Zu den Patenten, die wir Ihnen be-
reits vorgestellt haben, gehörte die Anlage zum Erfassen von Re-
touren. Dieses effiziente wie einfache System hat sich in der
Praxis mehrfach und langjährig bewährt. Das Konzept ist modular
aufgebaut und kann sich somit gut Mengenschwankungen anpas-
sen. In der aktuellen Batchpoint stellen wir Ihnen unsere Anlage
zum Verarbeiten von Retouren vor.

Pierau Planung Patente –
die Serie

Die NEOCOM im Rückblick

„Connecting Commerce" lau-
tete das Motto der NEOCOM
am 7. und 8. Oktober im Düssel-
dorfer Areal Böhler. Für Pierau
Planung zählt die Messe zu den
alljährlichen Highlights. Wir
haben uns auf dem wichtigsten
Branchenevent des interakti-
ven Handels als kompetenter
Partner für die unterschied-
lichsten Vertriebswege und
-formen vorgestellt und unsere
flexiblen und innovativen
Logistik- sowie Supply-Chain-
Lösungen präsentiert.

Die NEOCOM mit mehr als 200
Ausstellern, 1.100 Kongressteil-

nehmern und 4.500 Fachbesu-
chern war Branchentreffpunkt
für den E-Commerce und Multi-
Channel-Handel. Arne Pierau,
Geschäftsführer Pierau Pla-
nung, schaut auf interessante
und erfolgreiche Messetage
zurück: „Wir freuen uns, dass
wir mit Entscheidern aus unter-
schiedlichsten Bereichen in-
tensiv sprechen konnten. Die
Qualität der Gespräche und der
professionelle Rahmen sind uns
besonders positiv aufgefallen.
Denn auch wenn die Logistik
kein Hauptthema der Neocom
ist, konnten wir eines feststel-
len: Viele Unternehmer sind
sich darüber im Klaren, dass die
Logistik zu den wichtigsten Er-
folgsfaktoren gehört und des-
halb von Anfang an in der
Geschäftsplanung eine überge-
ordnete Rolle spielen sollte.“ 

Große wie auch kleine Start-
Up-Unternehmen achten auf

eine effiziente und optimierte
Logistik. Hierbei ist es wichtig,
die Logistik an die spezifischen
Anforderungen des Sendungs-
volumens und der logistischen
Gegebenheiten auszurichten.
Unser Team konnte auf der
Messe viele Fragen von kleinen
Unternehmen zu logistischen
Anforderungen und Möglich-
keiten besprechen. Auf den Be-
ratungsbedarf, gerade von
Logistikneulingen, konnte wäh-
rend der NEOCOM in einer un-
gezwungenen Atmosphäre be-
son ders gut eingegangen wer-
den.  

Die Ansprüche der Käufer wer-
den immer höher. Sie erwarten
kanalübergreifendes Shopping
und schnellste Lieferungen –
mehr und mehr sogar ein
Same-Day-Delivery. Solch am-
bitionierte Angebote für den
Kunden müssen durch die Lo-
gistik abgedeckt werden kön-

nen. Auf der NEOCOM betonten
unsere Experten einmal mehr,
dass die individualisierte und
logistische Abwicklung von
Warenwirtschaft, Kommissio-
nierung, Verpackung und Lage-
rung auf die Bedürfnisse des
Versenders auszurichten ist.
„Wir konnten erfolgreich auf-
zeigen, wie wir Unternehmen
mit unseren maßgeschneider-
ten Logistik- und Supply-Chain-
Lösungen unterstützen kön-
nen – speziell zugeschnitten auf
die Anforderungen von E-Com-
merce und Multichannel-
Handel", sagt Arne Pierau. Inte-
ressante Gespräche ergaben
sich außerdem mit Unterneh-
men, die Veränderungen in der
Logistik planen oder ihre logis-
tischen Prozesse auf Optimie-
rungspotenzial prüfen lassen
möchten.
Unser Team sagt „Danke“ an
die Organisatoren und freut
sich auf die NEOCOM 2016.
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Logistiklösungen nach Maß

Genauigkeit, Geschwindigkeit,
Zuverlässigkeit, Wirtschaftlich-
keit, Mehrwert. Dies sind die
Schlagworte, die die moderne
Logistik-Welt bestimmen. Sie
sind nicht nur die Vorgaben für
das Gesamtsystem Supply
Chain, sondern bestimmen auch
die Gestaltung ihrer einzelnen
Komponenten, also der förder-
und lagertechnischen Anlagen,
der IT-Systeme und der Schnitt-
stellen. Konventionelle Lösun-
gen für Intralogistik und Supply
Chain halten diesem Leistungs-
druck nicht stand. Benötigt wer-
den neue Technologien und vor
allem neue Ideen zur Prozess-
gestaltung. Logistiklösungen
werden in sich komplexer, um
nach außen reibungslos auf die
Herausforderungen des Mark-
tes reagieren zu können.
Das Problem: Komplexe Sys-
teme bedingen häufig auch
komplexe Projekte in der Reali-
sierung. Zahlreiche voneinan-
der unabhängige Beteiligte
müssen zusammenarbeiten, es
kommt zu Abstimmungsschwie-
rigkeiten, Verzögerungen und
im schlimmsten Fall zu einem
erheblichen Mehraufwand. Der
Bauherr besitzt in der Regel
nicht die Kapazitä� ten, den An-
forderungen an Planung, Orga-
nisation und Abwicklung ge-
recht zu werden. 
„Wir von Pierau Planung sind
Profis im Management exakt
dieser Herausforderungen“,
sagt Wolfgang Vogl, Gesell-
schafter bei Pierau Planung und

Generalplaner Plus:
Unsere Leistung für Ihren
sicheren Projekterfolg
Große Projekte erfordern Großes von allen Beteiligten. Deshalb
stellen wir in der Position des Generalplaners eine bedarfsge-
rechte, wirtschaftlich optimal betreibbare Anlage sicher. Ihre Vor-
teile liegen dabei klar auf der Hand: budget- und terminsichere
Planung, minimiertes Risiko, Lieferantenunabhängigkeit und Ver-
meidung von Abstimmungsschwierigkeiten. 

Ansprechpartner für das Thema
Generalplaner Plus. „Eine Kon-
zept- sowie die anschließende
Detailplanung und die optimale
Projektierung einer genau spe-
zifizierten Anlage als General-
planer durchzuführen, kann nur
ein strategisch denkender Lo-
gistikpartner, der die Kundenbe-
dürfnisse genau kennt. Gleich-
zeitig muss er in der Lage sein,
eine neutrale Auswahl aus allen
am Markt verfüg baren Kompo-
nenten und Subsystemen zu
treffen.“

Ihre Ziele sind unsere Ziele 
Wenn Sie beispielsweise  Kos-
ten reduzieren oder eine ökono-
mische, mit den Anforderungen
des Unternehmens mitwach-
sende Logistik aufbauen möch-
ten, garantieren wir Ihnen
Folgendes: ein souveränes, kon-
tinuierliches Projektmanage-
ment, Lieferantenunabhängig-
keit, eine hohe Kenntnis der Lo-
gistiktechnik am Markt sowie
eine zeitnahe, kompetente Aus-
führung Ihres Projekts. Wir fin-
den (oder entwickeln) die
optimale Lösung － sei es als
Bauherrenvertreter, als Vermitt-
ler auf der Suche nach dem ge-

eigneten Generalunternehmer
oder als Generalplaner für das
Gesamtprojekt. Unsere Rolle
richtet sich ganz nach den indi-
viduellen Wünschen und Vor-
stellungen des jeweiligen Auf-
traggebers.
Unser großes Plus: Erfahrung 
Mit der Erfahrung aus über
1.000 Projekten erbringen wir
für Sie Leistungen, die weit über
die reine Planung und Realisie-
rung der Logistik hinausgehen.
Indem wir unsere Leistungen
klar in einzelne Schritte geglie-
dert anbieten, haben unsere
Auftraggeber die maximale
Kontrolle über den Projektfort-
schritt und können uns modul-
weise beauftragen. Kunden
profitieren von der Vielfalt der
Projekte, die wir geplant und
realisiert haben: für unter-
schiedliche Branchen, ver-
schiedenste Vertriebs- bzw.
Produktionswege, kleine und
große Unternehmen, manuelle
und voll automatisierte Abwick-
lung.

Unsere Paradedisziplin: Pierau
Planung als Generalplaner 
Dabei entwickeln wir die Logis-
tik, definieren die Planungsrah-
men für Bau und IT und
übernehmen das zentrale Pro-
jektmanagement. Wir unterstüt-
zen oder vertreten Sie in allen
Belangen der Projektorganisa-
tion und -verfolgung und ma-
chen dabei unsere Expertise zu
Ihrer. Viele Projekte begleiten
wir von Anfang an als Logistik-
planer sowie als zentraler Pro-
jektmanager durch alle Phasen
von Detailplanung, Ausschrei-
bung, Realisierung, Inbetrieb-
nahme und Testing bis zum

zufriedenstellenden Live-Be-
trieb. 
Wir stehen mit unserer
Leistung gerade: 
Generalplaner Plus 
Wir finden für Sie den passen-
den Generalunternehmer oder
übernehmen diese Rolle
höchstpersönlich. Unser Leis-
tungsspektrum als Generalpla-
ner deckt die gesamte Konzept-
und Detailplanung der Logistik,
die Erstellung der Vorgaben für
Bau und IT sowie die Realisie-
rung des Gesamtvorhabens als
zentrales Projektmanagement
ab. Das reicht aber oftmals
nicht aus, denn insbesondere
bei kleinen und mittleren Logis-
tikprojekten ergibt sich in Ein-
zelfällen im Rahmen der
Lieferantenauswahl kein geeig-
neter Generalunternehmer.
Möchte der Auftraggeber die
Verantwortung dennoch in
„eine Hand“ geben, bieten wir
unser Servicepaket Generalpla-
ner Plus an. 
Dabei definieren wir in enger
Abstimmung mit dem Auftrag-
geber einen Generalunterneh-
mer oder übernehmen diese
Rolle selbst. Bei jeder Art der
Zusammenarbeit ist unser Ziel,
eine leistungsfähige, bedarfs-
gerechte, wirtschaftlich optimal
betreibbare und termingerecht
ausgeführte Anlage zu errich-
ten. Unsere strikte Lieferanten-
neutralität stellt sicher, dass
sich das Projekt exakt an den
Anforderungen des Auftrag-
gebers orientiert und nicht an
dem vorgegebenen Produkt-
portfolio eines großen General-
unternehmers. Wolfgang Vogl:
„Die sorgfältige Auswahl der
geeigneten Lieferanten, unser
hohes Planungs-Know-how
und die Fachexpertise, die weit
über das Produktspektrum
hinausgeht, sowie der Zwang
zu äußerster Sorgfalt bringen
unseren Kunden eine hohe
Sicherheit, eine reibungslos
funktionierende optimale An-
lage zu bekommen.“
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PROJEKTE

Die 1&1 Internet SE ist ein füh-
render DSL- und Mobilfunkan-
bieter in Deutschland und bietet
international in zehn Ländern
Hosting-Produkte an. Die Ange-
bote reichen von E-Mail-Lösun-
gen und E-Shops bis zu Servern
im High-End-Bereich. Weltweit
beschäftigt 1&1 rund 7.000 Mit-
arbeiter. Das Unternehmen
wurde 1988 in Montabaur ge-
gründet, wo sich auch heute
noch der Hauptsitz befindet. 

Bestens für die Zukunft auf-
gestellt

Im Juli 2015 wurde das neue Lo-
gistikzentrum mit einer Gesamt-

1&1 baut Logistikzentrum aus
Pierau Planung konzipierte und realisierte für den Telekommunikationsanbieter die Erweiterung des Logistikzentrums

Wer bei 1&1 einen Mobilfunkvertrag abschließt, kann sicher sein,
dass das Paket mit dem neuen Handy spätestens am nächsten Tag
versandt wird. Um dies bei zuletzt mehr als 4,3 Millionen Sendun-
gen im Jahr auch zukünftig sicherzustellen, entschied sich der
DSL- und Mobilfunkanbieter für eine bauliche und logistische Er-
weiterung in Angrenzung der bestehenden Gebäude in Montabaur.

1&1 hat uns mit der Erstellung des logistischen Gesamtkonzepts
für die Erweiterungsplanung beauftragt. Unsere Leistungen um-
fassten eine Konzeptstudie, die Detailplanung und Realisierung
für den Ausbau des Logistikzentrums. Eine besondere Herausfor-
derung dabei war die kurze Realisierungszeit im laufenden Be-
trieb.

nutzfläche von rund 5.000 m²
eingeweiht. Die Erweiterung
wurde aufgrund des stetigen
Wachstums des Sendungsvolu-
mens zwingend notwendig. Mit
dem Versand von etwa 20.000
Briefen und Paketen pro Tag
(4,35 Millionen Sendungen im
Jahr 2014) stieß das bisherige
Logistikzentrum an seine Kapa-
zitätsgrenzen. 1&1 verfügt nun
über ein hochmodernes Distri-
butionszentrum, in dem zukünf-
tig ein Sendungsvolumen von
mehr als 7 Millionen Postsen-
dungen im Jahr verarbeitet
werden kann. Möglich macht
dies die von Pierau Planung ge-
plante Ausstattung mit der neu-

esten Technik, zu der unter an-
derem ein vollautomatisches
Versandetikettiersystem und
eine papierlose Kommissionie-
rung per mobiler Datenerfas-
sung gehören. „Die Kundenauf-
träge gehen nun bereits inner-
halb von einer Stunde in der Lo-
gistik ein und werden um-
gehend bearbeitet“, betont
Christina Bastron, Presserefe-
rentin bei 1&1. „Durch die Er-
weiterung unseres Logistik-
zentrums können wir unsere
klaren Leistungsversprechen
gegenüber den Kunden nicht
nur einhalten, sondern sogar
stetig erweitern.“
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Logistiklösungen nach Maß

Die Aufgabenstellung mit
logistischen Herausforderun-
gen

Der Ausbau der Logistik wurde
notwendig, da die Hallenkapa-
zität vollständig ausgelastet
war. Aufgrund der geografisch
guten Lage mit kurzen Wegen
zu den Einlieferzentren der
Frachtführer GLS, DHL und Her-
mes entschied sich das Unter-
nehmen für einen Ausbau des
bestehenden Standorts. Da-
durch erhält ein Großteil der
Kunden seine Waren weiterhin
in der Regel am nächsten Tag –
auch ohne Overnight-Service.

Unser erfahrener Projektleiter
Andreas Beermann war mit sei-
nem Team  für die Erstellung
des logistischen Gesamtkon-
zepts zuständig. Bei der Erwei-
terungsplanung war es unter
anderem notwendig, eine neue
Halle als Anbau an das Be-

standsgebäude zu planen, da
die bisherige Flächenkapazität
den zukünftigen Anforderungen
nicht standhalten konnte. Für
die Zukunftsplanung sollte von
einem Mengenaufkommen von
etwa 7 Millionen Sendungen
jährlich ausgegangen werden.
Diese Mengen sollten auf der
vorhandenen Grundfläche und
der neuen Halle mit Warenein-
gang realisiert werden. 

Nach Abschluss der Konzept-
studie wurde in einem zweiten
Schritt das vereinbarte bauli-
che und logistische Konzept
umgesetzt: Wir unterstützten
1&1 unter anderem bei der Hal-
lenplanung, der Abstimmung
der Logistiklösung mit Bau und
Haustechnik sowie der Errich-
tung des Palettenregals. Umge-
setzt wurden die Komponenten
automatischer Kartonaufrich-
ter, automatischer Kartonver-
schließer, automatischer Ver-

sandetikettierer sowie eine
raumsparende Kartonförder-
technik. Für sämtliche Abläufe
mussten außerdem neue Kon-
zepte und Materialflüsse ent-
wickelt werden, um die Aus-
lieferungen und Produktivitäten
zu erhöhen.

Komplexer Abwicklungs-
prozess

Wir konnten den Gesamtlogis-
tikprozess  äußerst erfolgreich
mitgestalten － angefangen
von der Konzeptstudie über die
Detailplanung bis hin zur Reali-
sierung. „Besondere Heraus-
forderungen waren für uns die
hohen Zahlen von 3.000 Sen-
dungen pro Stunde sowie die
zum Teil sehr kleinen Kartons,
etwa beim Versand von SIM-
Karten. Eine weitere Besonder-
heit war die kurze Reali-
sierungszeit mitten im laufen-
den Betrieb“, berichtet
Andreas Beermann, Projektlei-
ter bei Pierau Planung. „Zurzeit
sind wir mitten in der heißen
Phase der Inbetriebnahme. Wir

freuen uns sehr, dass wir 1&1
bei dem ambitionierten Projekt
der Logistikerweiterung von
Anfang an begleiten durften.“

Bei 1&1 als Telefon- und Inter-
netanbieter spielen neben dem
Versand von Smartphones,
SIM-Karten und anderen Pro-
dukten die dazugehörigen Ver-
träge eine große Rolle. „Es ist
zwingend notwendig, diese in
den Logistikprozess zu integrie-
ren. So müssen in der Packerei
Kundensendungen, Artikelzu-
ordnung und Vertrag aufeinan-
der abgestimmt werden –
aufgrund der Artikelerfassung
erfolgt somit ein manueller
Packvorgang“, beschreibt
Beermann die Komplexität des
Abwicklungsprozesses. Derzeit
sind im Logistikzentrum 100 Mit-
arbeiter beschäftigt. Für die Zu-
kunft sind weitere Optimie-
rungsmaßnahmen der Logistik
geplant. Dazu gehören voraus-
sichtlich in den Jahren
2016/2017 die Retouren sowie
der Ausbau für noch kleinere
Sendungen in Briefform.
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PROJEKTE

In der Lüneburger Heide entsteht ein neues Logistik-
zentrum für Forst-, Wald- und Jagdbedarf
Für die Grube KG, Europas führenden Fachhändler für Forstbedarf und Jagdzubehör, realisiert Pierau Planung den
Neubau eines Zentrallagers

Seit 70 Jahren steht Grube für
Qualitätsprodukte rund um
Wald, Landschaft, Natur und
Umwelt. Angefangen als Fami-
lienbetrieb in der Lüneburger
Heide, wurde aus dem regiona-
len Handel mit Forstwerkzeu-
gen ein erfolgreicher inter-
nationaler Fachversand für
Forst-, Wald- und Jagdbedarf
mit Zentrale in Deutschland.
Mittlerweile vertreibt die Grube
Gruppe erfolgreich weltweit
und hat in zehn europäischen
Ländern Niederlassungen. Der
Warenverkauf erfolgt über den
Versandhandel und ein statio-
näres Geschäft. Am Firmensitz
in Hützel sind rund 200 Mitar-
beiter beschäftigt; mit der Toch-
terfirma in Eberswalde und den
anderen europäischen Nieder-
lassungen hat Grube insgesamt
rund 370 Angestellte.

Projekt „Hallenbau 2015“

Aufgrund der starken Vergröße-
rung des Artikelsortiments und
der Versandmengen im Zentral-
lager war die Kapazität der La-
gerfläche am Hauptsitz, der
bereits mehrere Male erweitert
wurde, nicht mehr darstellbar.
Der neue Logistikstandort befin-
det sich nur etwa einen Kilome-
ter vom Stammsitz entfernt, auf
einem firmeneigenen Grund-

Zur Absicherung der mittelfristig geplanten Expansion errichtet
die Grube KG ein neues Zentrallager in Hützel bei Bispingen in der
Lüneburger Heide. Europas führender Fachhändler und Spezial-
lieferant mit Ausrüstungen für Wald, Landschaft, Natur und Um-
welt beauftragte uns mit der Entwurfsplanung für Logistik und Bau
sowie der Detailplanung und Realisierung der Logistikgewerke.
Spatenstich für die erste Ausbaustufe des zweigeschossigen Zen-
trallagers für bis zu 30.000 Artikel war im Juli 2015. Bis zur Inbe-
triebnahme im kommenden Jahr entsteht eine Halle samt
Nebengebäuden mit einer Nutzfläche von ca. 10.000 m².

stück, ebenfalls im Bispinger
Ortsteil Hützel. Um die regionale
Wirtschaft zu stärken, die vor-
handenen Arbeitsplätze zu si-
chern sowie diese später weiter
auszubauen, entschied sich das
Unternehmen bewusst für die
unmittelbare Umgebung.
Mit der Entwurfsplanung Logis-
tik und Bau des neuen Zentral-
lagers － von der Ist-Auf-
nahme bis zur Abnahme, Bera-
tung und Steuerung der Logis-
tikgewerke － beauftragte uns
der Versandhändler im Juli 2014.
Mit unserer langjährigen Erfah-
rung gelten wir  als kompetenter
Partner für die unterschied-
lichsten Vertriebswege und
-formen. Unsere Logistikexper-
ten entwickeln und realisieren
Konzepte für das Versandge-
schäft, den stationären Handel
sowie die Multichannel-Distri-
bution. Ulf-Marcus Grube, Pro-
jektleiter bei Grube: „Wir sind
auf Pierau Planung aufmerk-
sam geworden, weil sie bereits
erfolgreich Projekte dieser Art
in die Umsetzung gebracht
haben. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit und sind si-
cher, dass auch bei der Einfüh-
rung eines Lagerverwaltungs-
systems und eines Erweite-
rungsbaus Pierau Planung der
richtige Partner für uns ist“.
In der ersten Ausbaustufe, bei

der mit der bestehenden IT-Un-
terstützung von bis zu 3.000
Sendungen pro Tag auszu-
gehen ist, entsteht ein Hallen-
bau mit einer Grundfläche von
6.000 m² und einer Fläche im
Obergeschoss von weiteren
4.000 m². Die für uns wichtigs-
ten Projektanforderungen
waren die stufenweise Auto-

matisierung der Logistik im
Neubau sowie die Flächenpla-
nung für das spätere Hoch-
regallager.

Die Logistik im Detail

Neben der gesamten Entwurfs-
planung umfassten unsere
Leistungen eine Prozessauf-
nahme für die Bereiche Waren-
eingang, Qualitätskontrolle,
Aufbereitung und Einlagerung,
Vorrats- und Kommissionierla-
ger, Kommissionierung, Sen-
dungskontrolle, Verpackung
sowie Warenausgang. Dazu
kamen die Darstellung eines
Stufenkonzepts, die Baupla-
nung und die Entwicklung eines
Gebäudekonzepts für die Logis-
tikprozesse. Außerdem wurden
wir mit der Detailplanung und
Realisierung der Logistik beauf-

tragt. Die Planung des neuen
zweigeschossigen Zentralla-
gers erfolgte von innen nach
außen. Mit einer Hallenhöhe
von rund 15 m wird der Neubau
bis zu 30.000 Artikeln Platz bie-
ten. Im Obergeschoss wird
Grube eine zweigeschossige
Fachbodenregalanlage für Be-
kleidung und  Kleinartikel zur

Verfügung stehen. Um die logis-
tischen Abläufe zu optimieren,
haben wir  für den Bereich des
Wareneingangs und Waren-
ausgangs im Erdgeschoss ein
Breitgangpalettenlager mit ca.
400 Feldern sowie Sonderge-
stelle für liegendes und stehen-
des Langgut geplant. Thore
Hauck, Projektleiter bei Pierau
Planung: „Aufgrund der Vor-
gabe, die Wegstrecke bei der
von Grube durchgeführten
Mann-zur-Ware-Kommissionie-
rung zu verkürzen, setzen wir
auf eine umlaufende Förder-
technik in Form von zwei
Nerak-Förderern mit integrier-
tem Feuerschutzabschluss. So
sind bei einem künftig größeren
Artikelsortiment hohe Kommis-
sionierleistungen und eine er-
gonomische Abwicklung mög-
lich.“ 
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Logistiklösungen nach Maß

Mitarbeitermotivation mit System

Zu den zentralen Faktoren des unternehmerischen Erfolgs gehören
hoch motivierte Mitarbeiter. Leistungsbezogene Prämien, die da-
rauf basieren, Beschäftigte für die geleistete Arbeit und nicht für
ihre Anwesenheit zu bezahlen, können dabei verstärkt Leistungs-
anreize setzen und die Produktivität der Angestellten erhöhen. Ak-
tuell unterstützt unser Team ein Versandhandelsunternehmen bei
der Einführung eines Prämienentlohnungssystems in der Logistik
sowie dessen Ausgestaltung.

„Innerhalb der Logistik werden
Prämiensysteme mehr und
mehr eingesetzt, um im Niedrig-
lohnbereich bei starkem Wett-
bewerb attraktivere Konditio-
nen bieten zu können“, konsta-
tiert Henrik Baltzer, Senior Be-
rater bei Pierau Planung.
„Insbesondere wachsenden
Unternehmen bietet die Einfüh-
rung eines Prämienentloh-
nungssystems darüber hinaus
die Chance, ihre bisherige Ar-
beitsorganisation für neue He-
rausforderungen fit zu ma-
chen.“ Für ein Versandhandels-
unternehmen entwickelt Pierau
Planung ein solches System,
das sich zurzeit in der Umset-
zungsphase befindet. Das
E-Commerce-Unternehmen mit
mehreren Hundert Mitarbeitern
versendet von der Logistikzen-
trale in Deutschland aus in di-
verse europäische Länder.

Die Ausgangslage

Das Versandhandelsunterneh-
men plante, eine individuelle
Leistungsentlohnungsprämie,
gegebenenfalls kombiniert mit
einer Qualitätsprämie, einzu-
führen. Ziele sollten dabei unter
anderem die Möglichkeit zur
Aufstockung des Arbeitslohns
durch die Mitarbeiter selbst bei
einer gleichzeitigen marktübli-
chen Leistungserhöhung der
operativen Mitarbeiter in Höhe
von 10 bis 15 Prozent sein. Die
Durchführung wurde von
Pierau Planung nach der REFA
Methodenlehre (REFA-Verband
für Arbeitsstudien, Betriebsor-
ganisation und Unternehmens-
entwicklung e.V.) gestaltet, die
von Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberseite gleichermaßen an-
erkannt ist. Ein großer Vorteil ist
die Nachvollziehbarkeit und
Transparenz der Prämienent-
lohnung.

Während der Akkordlohn eine
feste mengen- oder zeitabhän-
gige Entlohnung darstellt, ist
der Prämienlohn eine anforde-
rungs- und leistungsabhängige
Lohnform auf Basis einer objek-
tiv ermittelten Normalleistung.
Er wird über eine Prämienlohn-
kurve ermittelt, die derart aus-
gestaltet ist, dass sie keinerlei
zu hohe und ungesunde Leis-
tungsanreize bietet.

Die Konzeptphase

Die Einführung von Prämien-
systemen verlangt ein struktu-
riertes und planmäßiges
Vorgehen. So untersuchte
Pierau Planung zunächst aus-
gewählte Arbeitsabläufe auf
deren Eignung zur Prämienent-
lohnung. Ausschlaggebend ist,
dass der Mitarbeiter einen we-
sentlichen Einfluss auf sein Ar-
beitsergebnis hat. Die Stör-
einwirkungen müssen mög-
lichst gering sein. Für eine Prä-
mienentlohnung muss das
Arbeitssystem reproduzierbar
beschrieben werden. Dazu ge-
hören unter anderem perso-
nen- oder gruppenbezogene,
mess- und beurteilbare Arbeits-
ergebnisse. Des Weiteren wur-
den unter Einbindung des
Betriebsrats die Rahmenbedin-
gungen und möglichen Tätig-

keiten aufgenommen. „Die ar-
beitsrechtlichen Fragestellun-
gen rund um ein Prämien-
system müssen ebenso wie die
kaufmännischen Rahmenbedin-
gungen und die IT-Vorausset-
zungen frühzeitig geklärt
werden“, betont Baltzer. Dafür
wurden gemeinsame Work-
shops mit den unterschiedli-
chen Ansprechpartnern beim
Kunden durchgeführt. 

Ausgestaltung des Prämien-
lohnsystems

Auf Basis der vorliegenden
Daten bestimmten Baltzer und
sein Team das konkrete Prämi-
enlohnsystem, das sich einer-
seits an den vom Versand-
handelsunternehmen formulier-
ten Zielen, andererseits an den
Interessen von Belegschaft und
Betriebsrat ausrichtet. Dabei
verankert die langfristig gel-
tende Rahmenbetriebsverein-
barung (RBV) das grund-
sätzliche Regelwerk für die Prä-
mienentlohnung und legt unter
anderem fest, wer prämienbe-
rechtigt wird. Für die aktuell lau-
fende Umsetzungsphase wurde
ein REFA-Fachmann mit lang-
jähriger Erfahrung engagiert,
der die initialen Zeitmessungen
und detaillierten Ar beitsstudien
vornimmt. Zur weiteren Pflege
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Aktuelles

Messevorschau

Vom 8. bis 10. März 2016 ist
das Team von Pierau Planung
auf der LogiMAT in Stuttgart,
der internationalen Fach-
messe für Distribution, Mate-
rial- und Informationsfluss
vertreten. Sie finden uns in
Halle 1, Stand 1G59. 

Vom 31. Mai bis 3. Juni neh-
men wir an der Weltleitmesse
für Intralogistik und Supply
Chain Management CeMAT in
Hannover teil. 

Zusätzlich stehen zwei Mes-
sen in Birmingham/England
auf unserem Programm: die
Internet Retailing Expo / eDe-
livery Expo vom 27. bis 28.
April sowie The International
Materials Handling Exhibi-
tion IMHX vom 13. bis 16. Sep-
tember 2016.
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PINNWAND

Logistiklösungen nach Maß

Unser Senior Consultant Huber-
tus Dieckmann hat im Oktober
sein 15-jähriges Jubiläum gefei-
ert. Der Wirtschaftsingenieur
mit Schwerpunkt Logistik- und
Automatisierungstechnik star-
tete seine Karriere bei Logas,
einem Tochterunternehmen der
Hamburger Hafen und Logistik
AG. In unserem Unternehmen
leitet er in- und ausländische
Projekte für unterschiedliche
Branchen. Er ist mit der Durch-
führung von Logistikplanungen,
Schwachstellenanalysen und
Optimierungsmaßnahmen für
mittelständische und Großun-
ternehmen betraut. Zu seinen
Tätigkeitsschwerpunkten gehö-
ren unter anderem die Entwick-
lung von Neu- und Erweite-
rungskonzepten sowie die Ent-
wicklung und Optimierung in-
nerbetrieblicher Prozesse. 

Wir bedanken uns herzlich bei
Herrn Dieckmann für die gute
und erfolgreiche Zusammenar-
beit und freuen uns auf viele
weitere Jahre. Zu seinem Jubi-
läum haben wir dem 45-Jähri-
gen drei Fragen gestellt.

Was macht die Arbeit bei
Pierau Planung für Sie aus?

Mir gefällt vor allem die inten-
sive Zusammenarbeit mit Kun-
den und Unternehmen aus den
unterschiedlichsten Branchen,

Pierau Planung gratuliert
von Mittelstand bis Großunter-
nehmen, und mit komplett ver-
schiedenen Kulturen, Werten
und Zielen. Das macht die Ar-
beit hier so abwechslungsreich
und spannend.

Rückblickend auf 15 Jahre:
Gibt es ein Erlebnis, das Sie
besonders in Erinnerung
haben?

Am Schönsten ist es immer zu
sehen, wenn eine meiner Logis-
tik-Konzeptideen tatsächlich

gebaut und in Betrieb ist. Das
ist eine Art „Wirklichkeit ge-
wordene Phantasie“.

Was wünschen Sie sich für
die Zukunft?

Ich möchte in meinen Projekten
weiterhin neue Ideen verwirkli-
chen können, neue Technolo-
gien einsetzen, neue Wege
gehen, neue Menschen ken-
nenlernen. Um das zu tun, bin
ich bei Pierau Planung genau
am richtigen Platz.

Bestellung/Abbestellung
Möchten Sie „Batchpoint“
regelmäßig beziehen oder
lieber darauf verzichten?
Dann schicken
Sie uns eine
E-Mai l  oder
ein Fax (+49 40
606899-14).

und Entwicklung sprachen wir
die Empfehlung aus, zwei Mitar-
beiter unseres Kunden nach
REFA-Methodenlehre schulen
zu lassen. Sobald alle Tätigkei-
ten in der Logistik an das wach-
sende Geschäft angepasst sind,
wird das Prämienentlohnungs-
system für einen Großteil der
operativen Tätigkeiten einge-
führt sein und danach selbstän-
dig innerhalb des Unterneh-

mens weiterentwickelt. So er-
weitert der E-Commerce-Händ-
ler seine Möglichkeiten, einen
kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess zu betreiben.

Vorteile leistungsbezogener
Prämien

Henrik Baltzer: „Neben dem
hauptsächlichen Ziel in einer
Win-Win-Situation, mit einem

Prämienentlohnungssystem die
Leistung zu steigern, führen die
als Grundlage dienenden Ar-
beitsstudien häufig zu Verbes-
serungen bei der Arbeits-
organisation und Ergonomie
sowie zu Best-Practise-Stan-
dards innerhalb des Unterneh-
mens.“ In der Regel kommt es
sogar bereits vor den eigentli-
chen Zeitaufnahmen für die
spätere Prämienentlohnung zu

Leistungssteigerungen � bei
einer gleichzeitigen Entlastung
der Mitarbeiter. Prozesse wer-
den im Detail auf einen Stan-
dard festgelegt, der eine
nachvollziehbare und vergleich-
bare Leistungsbeurteilung er-
möglicht. Nebenbei lassen sich
die Schulungen neuer Mitarbei-
ter vereinfachen sowie die Aus-
stattung im mitarbeiternahen
Bereich optimieren.
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