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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe der BATCHPOINT ste-
hen zwei Big Player im Mittelpunkt, die
auf unsere hohe Logistikkompetenz set-
zen: Conrad Electronic, einer der führen-
den Multi-Channel-Anbieter für Elek -
tronik und Technik in Europa, sowie der
weltweit operierende Modekonzern
Gerry Weber.
Seit mehr als vier Jahrzehnten beglei-

ten wir Conrad Electronic bei der Ent-
wicklung der Logistik. Bereits im Jahr
2000 realisierten wir ein innovatives
Konzept, das aktuell intelligent erweitert
wurde. Da wir die Logistikabläufe auf-
grund der langjährigen Zusammenarbeit
im Detail kennen, konnten wir eine opti-
mal passende Lösung entwickeln, mit
der der Versand von 100.000 Paketen pro
Tag möglich ist.
Die erstmalige Zusammenarbeit mit

Gerry Weber war für unser Team eine
tolle Herausforderung. Gemeinsam mit
den Logistikern von Gerry Weber haben
wir ein weitestgehend vollautomati-
sches Lagerkonzept erarbeitet, dem das
Prinzip einer zukunftstauglichen Logistik
sowohl für die Multi-Channel- als auch
die Multi-Sortiment-Abwicklung zu-
grunde lag. Wir sind sehr stolz darauf,
dass Gerhard Weber, der Gründer der
Gerry Weber International AG, das neue
Logistikzentrum als „ein herausragen-
des Konzept, das in der weltweiten
Mode-Logistik Maßstäbe setzen wird“
bezeichnete.
Neben der erfolgreichen Projektarbeit

haben wir im ersten Halbjahr unsere
Messepräsenz verstärkt: So konnten wir
auf der Internet World in München erst-
malig Entscheidern unsere Konzepte für
E-Commerce Logistik vorstellen. Außer-
dem haben wir uns auf der Premiere der
Intralogistica Italia offiziell und persön-
lich dem südeuropäischen Logistikpubli-
kum präsentiert. Unsere methodischen
Lösungen sind auch in Bella Italia auf
eine große Resonanz gestoßen. 
Viel Spaß bei der Lektüre der neuen

BATCHPOINT.

Ihr Arne Pierau 
und Lothar Hättich

Von Wernberg in die Welt

Um zukünftige Sortiments-
erweiterungen logistisch be-
wältigen zu können, hat Conrad
Electronic SE 56 Millionen Euro
in den Ausbau seines Logistik-
zentrums im oberpfälzischen
Wernberg investiert. Für die
Konzept- und Detailplanung
sowie für die Realisierung des
Anbaus und der Erweiterung
der zentralen Logistik setzt Con-
rad mit dem Hamburger Pla-
nungsbüro Pierau Planung auf
eine bereits seit Jahrzehnten
bestehende Partnerschaft. Im
Mittelpunkt des Projekts steht
die Reduzierung der Auftrags-
durchlaufzeit, die Erweiterung
von Lagerkapazitäten sowie die
Schaffung von attraktiven Ar-
beitsplätzen. 

Größte Einzelinvestition in der
Geschichte Conrads

Insgesamt 150 Million Euro hat

Conrad Electronic baut den Standort Wernberg zu einem der modernsten Kommissionier- und Distri-
butionszentren im europäischen Versand- und Stationärhandel aus. Pierau Planung realisierte die
Erweiterung der zentralen Logistik und den benötigten Anbau. 

Conrad Electronic bereits in
seinen Standort im Großraum
Regensburg investiert. Die ak-
tuelle Erweiterung macht hier-
bei mit 56 Millionen Euro den
größten Teilschritt aus – und
stellt gleichzeitig die größte bis-
her in der Unternehmensge-
schichte geleistete Einzel-
investition dar. Das Familienun-
ternehmen wurde 1923 in Berlin
gegründet und Schritt für
Schritt vom Spezialversender
für Elektronik-Bauteile zu einem
der führenden Multi-Channel-
Anbieter für Technik und Elek-
tronik in Europa ausgebaut. Seit
1946 ist das Unternehmen in der
Oberpfalz ansässig, zunächst in
Hirschau, ab 1995 dann im neu-
gebauten Logistikzentrum in
Wernberg. 2012 erfolgte der
Spatenstich zur Erweiterung
eben diesen Standorts auf eine
Grundfläche von 54.000 m². Im
November 2014 wurde schließ-
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lich der Erweiterungsbau in Be-
trieb genommen. Conrad Elec-
tronic verfügt nun über eines
der modernsten Kommissio-
nier- und Distributionszentren
im europäischen Versandhan-
del und Filialgeschäft. Das
zweigeschossige Logistikzen-
trum verfügt bei einer neuen
Gesamtlänge von 325 Metern
und einer Breite von 175 Me-
tern nun insgesamt über
100.000 qm Logistikfläche.

Optimal integriert

Kernpunkt für das von der
Pierau Unternehmensberatung
GmbH entwickelte Gesamtnut-
zungskonzept war der von Con-
rad Electronic umgesetzte
Ausbau der Vertriebswege so-
wohl im B2B- als auch im B2C-
Bereich. Aufgrund der daraus
resultierenden starken Vergrös-
serung des Artikelsortiments im
Zentrallager war die Kapazität
der Lagerfläche des Elektronik-
Versandhändlers bis an ihre
Grenzen ausgereizt. Der konti-
nuierliche Anstieg an E-Com-
merce-Bestellungen, insbe-
sondere aus dem B2B-Bereich,
bedingt zudem, dass die Auf-
träge unmittelbar nach der Auf-
tragserfassung zu bearbeiten

sind. Für die traditionelle Batch-
aufbereitung der 2-stufigen
Prozessbearbeitung fehlte die
Verarbeitungszeit in dem klei-
nen Zeitfenster zwischen der
Auftragserfassung und der Cut-
Off Zeit. 

Neben der Zielsetzung einer
kürzeren Auftragsdurchlaufzeit
war die Gestaltung der Arbeits-
plätze eine weitere wichtige
Projektanforderung der Ge-
schäftsführung von Conrad. Die
bisherigen langen Laufwege
des alten Systems widerspra-
chen modernsten ergonomi-
schen Gesichtspunkten, so
dass sich Conrad als einer der
größten Arbeitgeber im Groß-
raum Weiden Gedanken über
attraktivere Arbeitsplätze
machte.

Bereits bei der ursprünglichen
Logistikplanung für den Stand-
ort Wernberg im Jahr 2000
hatte Pierau Planung für Con-
rad ein innovatives Logistikkon-
zept realisiert, bei dem zu-
gunsten hoher Leistungsfähig-
keit die Prozesse Kommissio-
nierung und Packerei komplett
entkoppelt wurden. Hierzu
wurde unter anderem das
Lager in verschiedene Teilbe-

reiche mit Pufferfunktionen un-
terteilt und eine ausgeklügelte
Förderstreckenführung entwi-
ckelt. Dieses Konzept galt es
nun unter der Berücksichtigung
der neuen Anforderungen –
größeres Artikelsortiment,
schnelleres Handling, ergono-
mische Abwicklung – auf ein
höheres Leistungsniveau zu
bringen und intelligent zu er-
weitern.

Die konkrete Aufgabenstellung
umfasste letztendlich die Inte-
gration der bestehenden An-
lage in das neue Konzept sowie
die Auslegung des Erweite-
rungsbaus unter Berücksichti-
gung des fördertechnischen
Layouts. Die Pierau Unterneh-
mensberatung GmbH hat mit
ihrem Konzept das erste B2C-
System realisiert, das konse-
quent das Prinzip „Ware zum
Mann“ umsetzt. Udo Her-
mannstädter, Leitung Logistik /
Supply Chain bei Conrad Elect-
ronic SE: „Bereits seit 1973 be-
gleitet uns Pierau Planung
durchgängig bei der Entwick-
lung der Logistik. Insbesondere
im Jahr 2000 konnte sich Pierau
Planung mit innovativen Lösun-
gen hervortun. Keine Frage
also, dass wir auch bei unse-

rem jüngsten Projekt auf eine
Zusammenarbeit gesetzt ha-
ben. Das Ergebnis hat unsere
Entscheidung mehr als bestä-
tigt.“ 

Die Aufgaben im Detail

Neben der Entwicklung des Ge-
samtnutzungskonzepts umfass-
ten die Leistungen von Pierau
Planung die Bauvorplanung, die
Koordination von Bau, Haus-
technik und Intralogistik, die
Entwicklung eines Detail-Nut-
zungskonzepts, das Ausschrei-
bungsmanagement, die Ver-
gabekoordination sowie die ge-
samte Projektrealisierung.
„Eine für uns wesentliche He-
rausforderung war die Integra-
tion der Bestandsanlage in die
Betriebserweiterung“, be-
schreibt Arne Pierau, der das
Projekt von Beginn an beglei-
tete, die Ausgangssituation.
„Aus der langjährigen Zusam-
menarbeit mit Conrad und un-
serer Erfahrung aus den
Vorprojekten, speziell der Pla-
nung des Zentrallagers, kennen
wir nicht nur die Abläufe inner-
halb des Logistikzentrums im
Detail, sondern wissen auch um
die Unternehmenskultur und
die Entwicklungsziele von Con-
rad Electronic. Die Erkenntnisse
aus einer engen Zusammenar-
beit über Jahrzehnte ermöglicht
es uns Planern, in ganz beson-
derem Maße für unseren
Kunden ein zu ihm perfekt pas-
sendes Konzept zu entwickeln.“ 

Conrads Logistik im Detail

Der Auftragsstart der Sendun-
gen erfolgt im zentralen, im ak-
tuellen Entwicklungsschritt er-
weiterten Kartonaufrichterbe-
reich. Hier werden die Versand-
kartons automatisch aufge-
richtet, nachdem die korrekte
Versandkartongröße für jeden
einzelnen Karton von dem LVS
berechnet wurde. Ein Teil der
Verpackungen wird auch in Zu-
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kunft zunächst in zweistufiger
Kommissionierung über die Be-
standsanlage geführt, denn hier
werden zukünftig alle Artikel
bevorratet, die aufgrund von
Größe, Gewicht, Kleinteiligkeit
oder anderer Eigenschaften
nicht für das neu eingeführte,
hochdynamische Shuttle-Sys-
tem in der Erweiterung geeig-
net sind. 

Für den Großteil der Sendungen
werden die Artikel jedoch kom-
plett aus dem Shuttlelager mit
seinen 200.000 Lagerplätzen
und bis zu 12.000 Lagerbewe-
gungen / Stunde entnommen.
Die Abwicklung im Shuttlelager
erfolgt in einem einstufigen Ver-
arbeitungsprozess, bei dem die
Ware direkt vom Lagerbehälter
in den Versandkarton gelegt
wird. Gegenüber der Bestands-
anlage konnte der Sendungs-
durchsatz verdoppelt werden. 

Ein Novum des neu entstanden
Systems ist die Shuttlesteue-
rung über SAP/EWM, für deren
Realisierung eine enge Abstim-
mung mit dem Softwarepartner
igz und TGW, dem Hersteller
der Shuttletechnik, erforderlich
war. Keines der bisher realisier-
ten Shuttlelager nutzt die lichte
Gebäudehöhe von 20 m so kon-
sequent aus wie das System
bei Conrad Electronic. 375 Shut-
tles werden in den 15 jeweils 60
m langen Regalgassen einge-
setzt. Wenn es die Artikelan-
sprache erfordert, wechseln
die Shuttles über Shuttleheber
sogar die Lagerebene. So
konnte die Investition in die
Shuttletechnik in Kombination
mit den geplanten Lagerplätzen
gegenüber den Ebenen gebun-
denen Systemen im Rahmen
gehalten werden, ohne Erwei-
terungspotenziale in der Zu-
kunft durch den Einsatz von
weiteren Shuttles zu blockie-
ren. Täglich werden bei Conrad
Electronic im Schnitt über
40.000 Pakete in über 150 Län-

der versandt － die neue Logis-
tik wird nun in Spitzenzeiten
den Versand von bis zu 100.000
Paketen pro Tag ermöglichen.

Konsequente Umsetzung von
„Ware zum Mann“

Die Vorzone des Shuttlelagers
besteht aus drei Kommissio-
nierebenen: Auf den beiden un-
teren erfolgt an 30 Arbeits-
plätzen die Endkundenbearbei-
tung, in der dritten Ebene wird
die Ware für die Filialen kom-
missioniert. Die Shuttlefahr-
zeuge transportieren die
Shuttlebehälter mit den Artikeln
zu den jeweiligen Kommissio-
nierplätzen, die nach optimalen
ergonomischen Gesichtspunk-
ten ausgelegt wurden. Conrad
nutzt nun in dieser Dimension
das erste auftragsbezogene
Endkunden-System, das konse-
quent das Prinzip „Ware zum
Mann“ umsetzt. Das heißt, die
Lagerware wird direkt aus den
Lagerbehältern in die Versand-
kartons gelegt. Eine besondere
Herausforderung war hierbei,
dass sowohl die Filialbeliefe-
rung als auch der Endkunden-
Versand auf den identischen
Warenbestand － sogar auf
den identischen Behälter － im
Shuttlelager zurückgreifen. Hier

galt es, genaue Kommissionier-
strategien zu definieren, um
Engpässe und Blockaden zu
verhindern.

Unter anderem wurde hierfür
bereits parallel zur Auftragsver-
gabe eine Simulation der Pro-
zesse durchgeführt. „Da die
Hälfte des Sortiments empirisch
hochgerechnet werden musste,
war die Simulationsphase deut-
lich länger als bei anderen Pro-
jekten“, erklärt Arne Pierau.
„Außerdem war es notwendig,
Artikeleigenschaften für die
neuen virtuellen Artikel zu ge-
nerieren sowie Annahmen für
den zukünftigen Bestand und
die Anlieferzyklen zu mut-
maßen.“

Auch im Hinblick auf die Se-
quenzierung wurden neue
Wege beschritten. Die traditio-
nelle Herangehensweise hätte
aufwendige Sequenzpuffer vor-
gesehen, welche die Lagerbe-
hälter aus dem Shuttle
zwischenpuffern, bis sich der
korrekte Versandkarton am Ent-
nahmeplatz anmeldet. Bei Con-
rad wurde stattdessen eine
manuelle Sequenzierung einge-
baut, die keine Art von Förder-
technik benötigt, sondern über
Ablageflächen funktioniert. Die

richtige Dimensionierung die-
ser neuartigen Sequenzierung
wurde in der Simulation vali-
diert. Bei Conrad Electronic hat
sich dieses eigentlich „Brett
Pick“ genannte System umge-
hend etabliert und voll bewährt
– so sehr, dass es schnell sei-
nen eigenen Spitznamen „Brad
Pitt“ bekam. 

Hochlaufphase im Weih-
nachtsgeschäft

Während der Planungsarbeit
standen die wesentlichen för-
dertechnischen Abwicklungen
bereits fest, so dass der Erwei-
terungsbau mit den Sozialräu-
men für die Mitarbeiter exakt
darauf ausgelegt werden
konnte. Inbetriebnahme und
Hochlaufphase erfolgten paral-
lel zum Versand mitten im Weih-
nachtsgeschäft 2014, ohne die
Auslieferung zu beeinträchti-
gen. Zudem wurde eine neue
Verpackungstechnik einge-
führt, um das Versandvolumen
zu optimieren und gleichzeitig
die Ware im Paket zu schützen.
Udo Hermannstädter von Con-
rad Electronic SE bilanziert:
„Die mit Pierau Planung durch-
geführte Neuausrichtung stellt
für uns einen Meilenstein unse-
rer Logistik dar.“
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Mit weltweit nahezu 1.000 eige-
nen Stores und Verkaufs-
flächen, über 2.800 Shop-
flächen, etwa 280 Franchise
Stores sowie Marken-Online-
shops in neun Ländern zählt
das Unternehmen zu den be-
kanntesten und erfolgreichsten
börsennotierten Modekonzer-
nen in Deutschland. Als vertika-
ler Systemanbieter setzt die
GERRY WEBER Gruppe neben

Logistikunterstützung für Gerry Weber
Pierau Planung entwickelte mit dem Modekonzern ein weitestgehend vollautomatisches Lagerkonzept für das
neue Logistikzentrum

76.000 m² Lager- und Funktionsflächen auf bis zu fünf Ebenen,
Kapazität für 5,6 Mio. Teile, ein geplantes Investitionsvolumen in
Höhe von 90 Mio. Euro: Bis Ende 2015 baut die GERRY WEBER
International AG ihr neues Logistikzentrum mit angeschlossenem
Outletstore in der Nähe der Unternehmenszentrale in Halle/West-

falen. Mit an Bord bei diesem wichtigen Schritt ist Pierau Planung:
Das Hamburger Planungsbüro für Logistik und Organisation unter-
stützt die Projektleitung bei der Logistikplanung und Realisierung
und beweist einmal mehr seine hohe Kompetenz im Bereich der
Textil-, Retail- sowie E-Commerce-Logistik.

dem Wholesale-Business ver-
stärkt auf das eigene und auf
das Franchisegeführte Retail-
Geschäft. Dabei nimmt die kon-
tinuierliche Optimierung der
Logistikprozesse einen zentra-
len Stellenwert ein und steht
seit dem Frühjahr 2014 ganz
oben auf der Agenda: Die bis-
her bestehende dezentrale Lo-
gistik mit Standorten in
Dortmund, Ibbenbüren und Os-

nabrück sowie einem Outlet in
Brockhagen wird in einem Neu-
bau in Halle gebündelt. Von der
Zusammenführung in ein zen-
trales Logistikzentrum mit ge-
meinsamer Abwicklung von
Hänge- und Liegeware erwar-
tet das Unternehmen eine ein-
fachere und verbesserte
Steuerung der Auslieferung an
Kunden, eine schnellere und
leistungsfähigere Abwicklung

und Logistikstrukturen, die nicht
nur in ökonomischer sondern
auch in ökologischer Hinsicht
optimiert sind.

Vollautomatisches Lagerkon-
zept für 37 Mio. Teile pro Jahr

Unterstützung erhält Gerry
Weber von der Pierau Unter-
nehmensberatung GmbH,
einem in ganz Europa erfolg-
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reich tätigen Planungsbüro für
Logistik und Supply Chain. Mit
Kunden wie Hennes & Mauritz,
Klingel, Walbusch oder Inter-
sport bringt Pierau Planung
langjährige Erfahrungen in der
Fashionbranche mit und zählt
gleichzeitig große Online-Ver-
sandhändler zum Kundenport-
folio. Die Experten aus
Hamburg beraten und unter-
stützen die Projektleitung von
Gerry Weber kontinuierlich bei
der Logistikplanung.

Damit der Warenumschlag von
derzeit ca. 28 Mio. Teilen pro
Jahr schnellstmöglich vom Wa-
reneingang in den Verkauf
kommt, haben die Logistiker
von Gerry Weber gemeinsam
mit Pierau Planung ein weitest-
gehend vollautomatisches La-
gerkonzept erarbeitet. Das
Ergebnis dieser Planung ent-
steht auf einem 14,5 Hektar gro-
ßen Grundstück: ein Logistik-
zentrum mit rund 30.000 m²
Grundfläche und insgesamt
76.000 m² Lager- und Funktions-
flächen auf bis zu fünf Ebenen,
das genügend Freiräume für
spätere Erweiterungen bietet.
Der Komplex ist 10 m (Outlet)
bis 30 m (Hochregallager) hoch,
die Lagerkapazität ist für 5,6
Mio. Teile ausgelegt. „Pierau
Planung ist bei der Konzepter-
stellung bestrebt, nicht einen
reinen Technik-Ansatz zu ver-
folgen, sondern die ideale Kom-
bination von IT, Technik,
Organisation und Personal zu
entwickeln“, führt Lothar Hät-
tich, Geschäftsführer des Pla-
nungsbüros, aus. „So schaffen
wir für unsere Kunden Lösun-
gen, die hinsichtlich anfängli-
cher Investitionen und lang-
fristiger Wirtschaftlichkeit opti-
miert sind und immer die kun-

denspezifischen Faktoren und
Ziele berücksichtigen.“

Multi-Channel- und Multi-
Sortiment-Abwicklung für
B2B und B2C

Das Konzept für die neue Logis-
tik wurde auf Basis der von
Gerry Weber prognostizierten
Mengen- und Strukturentwick-
lungen bis zum Jahre 2019 /
2020 erstellt. Das zugrundelie-
gende Ziel bei der gemeinsa-
men Konzepterstellung war die
Schaffung einer zukunftstaugli-
chen Logistik, die optimal den
Multi-Channel-Vertrieb und die
Multi-Sortiment-Abwicklung
unterstützt. „Mit der Zentrali-
sierung von B2C, B2B, Vororder
und Nachorder sowie der Ab-
wicklung von Liegeware (LW)
und Hängeware (HW) an einem
Standort ergibt sich eine
Wege-, Zeit- und Kostenerspar-
nis“, sagt Hättich. Eine der
Kernideen des neuen Konzepts
ist der gemeinsame Versand
von HW und LW im gleichen
Karton. Dies bietet gleich meh-
rere Vorteile: neben der Kosten-
ersparnis vor allem eine höhere
Versandgeschwindigkeit sowie
eine größere Auswahl an
frachtführenden Dienstleistern.
Gemeinsam liegend kann die
aktuelle Kollektion komplett in
einer Lieferung verschickt wer-
den, was die Steuerung sowohl
im Logistikcenter als auch auf
der Straße erleichtert. Da am
POS in der Regel kein Lager-
platz vorhanden ist, kann die
vollständige Kollektion sofort
verräumt werden, ohne dass
liegende Artikel bis zur zeitlich
verzögerten Ankunft der Hän-
geware zwischengelagert wer-
den müssen. Das bei Gerry
Weber implementierte Multi-

Channel-Konzept wickelt so-
wohl die B2C- als auch die B2B-
Belieferung mit denselben
Prozessen und Anlagen ab. Lo-
thar Hättich: „Die Abwicklung
ist so geplant, dass sie wirt-
schaftlich erfolgt - unabhängig
vom Vertriebskanal. Das Kon-
zept einer Multi-Channel-An-
lage ist anpassungsfähig, kann
flexibel mit Strukturveränderun-
gen umgehen, und die instal-
lierten Systeme werden
gleichmäßiger ausgelastet.“

Wirtschaftlich kommissioniert
und sequenziert

Die  Gerry Weber Hängeware
wird vollautomatisch kommis-
sioniert. Sie muss nur bei der
Aufnahme ins System im Wa-
reneingang und beim Packen
im Warenausgang jeweils ein-
mal von einem Mitarbeiter ma-
nuell bearbeitet werden. Die
Kommissionierung der Liege-
ware erfolgt einstufig nach dem
Ware-zum-Mann Prinzip direkt
in den Versandkarton. Dabei
wird aus logistischer Sicht zwi-
schen A-Artikeln einerseits und
B-/ C-Artikeln andererseits un-
terschieden: Während die B-/C-
Artikel direkt aus dem
Shuttlelager auftragsbezogen
den Kommissionierplätzen zu-
geführt werden, werden die A-
Artikel aufgrund der deutlich
höheren Zugriffshäufigkeit zu-
nächst vollautomatisch in ein
Durchlaufregal eingelagert.
Das Durchlaufregal erlaubt
dann einen wiederholt schnel-
leren Zugriff auf die häufig an-
gefragten A-Artikel. Lothar
Hättich erklärt die Zwischenla-
gerung der A-Artikel im Durch-
laufregal als eine Frage der
Wirtschaftlichkeit: „Würden sie
in vergleichbarer Geschwindig-

keit und Zuverlässigkeit direkt
aus dem Shuttlelager den Kom-
missionierplätzen zugeführt,
wären die Ansprüche an die
Leistungsfähigkeit des Shuttle-
lagers erheblich größer gewe-
sen – was eine deutliche
Erhöhung der Investitionskos-
ten bei gleichem Ergebnis be-
deutet hätte.“

Bei einem gemeinsamen Ver-
sand von Liege- und Hänge-
ware werden die liegenden
Artikel an den Shuttle-Pickplät-
zen bzw. aus dem Durchlaufre-
gal batchweise kommissioniert,
an einem Übergabepunkt ein-
zeln in Taschen umgelagert und
dann über die vollautomatische
und hoch leistungsfähige Hän-
gewarenfördertechnik mit ab-
gewickelt. Die Liegeware in den
Taschen sowie die Hängeware
werden nach der gemeinsamen
Sortierung an den Hängewa-
ren-Packplätzen gemeinsam
angeliefert. „Die Analyse ver-
schiedener Abwicklungsalter-
nativen hat gezeigt, dass durch
diese Lösung der Einsatz von
Fördertechnik verringert und
die Dimensionierung der Anla-
gen durch die Reduktion der
Anzahl von Verpackungs-
größen optimiert werden
konnte. Auch die Komplexität
der Steuerungsvorgänge im La-
gerverwaltungssystem konnte
so vergleichsweise gering ge-
halten werden“, berichtet Hät-
tich.

Durch die kombinierte Abwick-
lung von Hänge- und Liegeware
können die Artikel auch ge-
meinsam sequenziert werden:
Der Hängewarensorter bringt
die Artikel  in vom Kunden vor-
gegebene Reihenfolgen, um
eine effiziente Bereitstellung
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THEMEN IM FOKUS

Pierau Planung Patente – Die Serie
In der aktuellen Ausgabe: Perfekt gehängt und etikettiert

Global vernetzte Produktions-
systeme, schnelle Kollektions-
wechsel, saisonale Spitzen −
nur wenige Bereiche sind so
stark auf flexible und intelli-
gente Logistiklösungen ange-
wiesen wie die Textilbranche.
Wir gehen mit der Mode, so-
wohl bei Liegeware als auch
bei hängenden Textilien. Hän-
geware ist so zu fördern, zu eti-
kettieren und zu lagern, dass es
nicht zu Beschädigungen oder
Qualitätsverlust kommen kann.
Nach Möglichkeit sollen die Ar-

Dass wir als Logistikexperten über ein breit gefächertes Know-how verfügen, ist unter anderem an
unseren innovativen Logistikkonzepten ersichtlich. Dabei handelt es sich um komplette Prozess-
ketten, aber auch um Einzellösungen. Unsere patentierten Lösungen haben sich in der Praxis be-
währt. In der letzten Ausgabe der Batchpoint haben wir Ihnen unser patentiertes Verfahren zum Kom-
missionieren von Artikeln vorgestellt. In dieser Ausgabe möchten wir Sie über unsere
Etikettiervorrichtung für Artikel informieren, die über Hängefördersysteme transportiert werden.

tikel innerhalb der Prozesskette
nur zwei Mal manipuliert wer-
den: bei der Entladung und der
Beladung. Unsere patentierte
Vorrichtung zum Versehen von
Hängekonfektionen bzw. flexi-
blen Gegenständen mit Etiket-
ten zeichnet sich durch eine
Hängefördertechnik aus, mit
der die Artikel hängend trans-
portiert werden. An der Druck-
station wird das jeweilige Teil
unter Verwendung der Schwer-
kraft fixiert und etikettiert. So
kann die maximale technische
Leistung von handelsüblichen
Druckern genutzt werden −
ohne Zeitverluste über das Aus-
schwingen der Artikel. Diese
Systeme wurden bereits mehr-
fach in den Projekten einge-
führt.

am POS zu gewährleisten. Eine
vollautomatische dreistufige
Sortierung mit jeweils acht Zie-
len pro Sortierstufe erlaubt es,
bis zu 8³ (also 512) Teile in einem
Sortierlauf zu sequenzieren.

Ein weiteres Standbein der
Leistungsfähigkeit im zukünfti-
gen Logistikcenter ist die Re-
tourenbearbeitung. Die Ab-
wicklung von bis zu 30.000 Re-
tourenpaketen täglich verlangt
einen intelligenten Ansatz. Bei
der Bearbeitung der Rückläufer
reagiert das System flexibel auf
die Mengen und die Zusam-
mensetzung der ankommenden
Teile und bildet dementspre-
chend entweder artikelposi-

tionsreine Einheiten oder
Mischeinheiten. Liege- und
Hängewaren werden getrennt
und wieder ihren jeweiligen La-
gerbereichen zugeführt.

RFID-Potential wird komplett
ausgeschöpft

Gerry Weber kommt von jeher
eine Vorreiterrolle im Einsatz
von RFID in der Textilbranche
zu. Mit dem neuen Logistikzen-
trum wird es dem Unternehmen
nun gelingen, das Potential die-
ser Technologie in allen Aspek-
ten auszuschöpfen. Die Logistik
erfasst und verwendet in allen
Handlingstufen von Warenein-

gang bis zum Warenausgang
und in der Retourenverarbei-
tung die Informationen der in
der Ware eingenähten RFID-
Tags. „So ist jedes Warenstück
einer Artikelposition bis zum
Zeitpunkt des Verkaufs indivi-
duell identifizierbar, was eine
völlig neue Dimension der Voll-
ständigkeits- und Richtigkeits-
kontrolle der Bestände,
Rückläufer und Retouren er-
möglicht“, erläutert Lothar Hät-
tich. 

Nicht umsonst bezeichnete
Gerhard Weber, Unterneh-
mensgründer und Mitglied des
Aufsichtsrates der GERRY
WEBER International AG, das

neue Logistikzentrum bereits
beim Spatenstich als „ein he-
rausragendes Konzept, das in
der weltweiten Mode-Logistik
Maßstäbe setzen wird“. Zum
Richtfest im Februar 2015
sprach Ralf Weber, Vorstands-
vorsitzender der GERRY WEBER
International AG, Gerhard
Weber großen Dank für die Vi-
sion des Bauvorhabens aus und
erklärte: „Schon heute ist die-
ses eindrucksvolle Logistikzen-
trum ein Symbol für den
Wachstumskurs von Gerry
Weber – wir sind heute mehr
denn je auf die Zukunft ausge-
richtet.“
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Pierau Planung debütierte in München und Mailand
Erhöhung der Messepräsenz, um den persönlichen Austausch zu intensivieren

Auf zwei Messen haben wir im ersten Halbjahr 2015 erfolgreich
Premiere gefeiert: auf der Münchener Internet World im März und
der im Mai erstmalig stattfindenden Intralogistica Italia in Mai-
land. In München stand das Thema „Die Zukunft des E-Commerce“
im Mittelpunkt. In der Geschäftsplanung jedes E-Commerce-Un-
ternehmens sollte von Anfang an auch das Thema Logistik eine
wichtige Rolle spielen. Als Experte auf diesem Gebiet haben wir
zum ersten Mal auf Europas führender E-Commerce Messe unsere
maßgeschneiderten Logistik-Lösungen präsentiert. Die CeMAT,
Weltleitmesse der Intralogistik, wurde um ein weiteres Highlight
ergänzt: Wir konnten die „Intralogistica Italia“ nutzen, um uns in
Italien mit unserer Vertretung vorzustellen.

Das Wachstum im E-Commerce
ist nach wie vor erheblich. Wer
mit seinem Angebot erfolgreich
sein will, muss in allen Berei-
chen eine optimale Perfor-
mance bieten, denn Käufer
erwarten kanalübergreifendes
Shopping und eine immer
schneller werdende Lieferung.
Aus diesem Grund sind die The-
men Logistik und intelligente
Workflows für Handelsunter-
nehmen von hoher Bedeutung.

„Wir konnten auf der Internet
World viele interessante Ge-
spräche mit Entscheidungsträ-
gern aus Marketing, Vertrieb,
E-Business, Logistik und IT füh-
ren, die Veränderungen in der
Logistik planen oder ihre logis-
tischen Prozesse auf Optimie-
rungspotenzial prüfen lassen
möchten“, sagt Arne Pierau,
geschäftsführender Gesell-
schafter von Pierau Planung.
„Mit unseren innovativen, maß-

geschneiderten Logistik- und
Supply Chain-Lösungen können
wir sie gezielt unterstützen.“

Das Planungsbüro gilt als kom-
petenter Partner für die unter-
schiedlichsten Vertriebswege
und -formen. Neue Entwicklun-
gen wie „Same-Day-Delivery“-
Angebote und „Click &
Collect“-Services können ohne
eine perfekt abgestimmte Lo-
gistikabwicklung nicht ein-
wandfrei funktionieren. Solch
ambitionierte Angebote für den
Kunden müssen auch durch die
Logistik abgedeckt werden
können. Die Logistikexperten
von Pierau Planung sind dank
Best-Practice-Erfahrungen
hierfür ein perfekter Ansprech-
partner. Arne Pierau: „Wir pas-
sen die Logistik unserer Kunden
den aktuellsten Trends an und
machen sie so fit für die Zu-
kunft.“

Synergietransfer von 
Deutschland nach Italien

Die Geschäftsentwicklung von
Pierau Planung schreitet stetig
voran. Die erfolgreiche Expan-
sion zeigt sich insbesondere in
Sachen Internationalisierung;
so ging es 2014 Richtung Italien.
„Die Intralogistica Italia war für
uns eine perfekte Plattform, um
uns offiziell und vor allem per-
sönlich dem italienischen Lo-
gistikpublikum vorzustellen“, ist

Pierau begeistert von der
neuen regionalen Fachmesse
im wichtigen Intralogistikmarkt
Italien. Trotz kriselnder Wirt-
schaft wächst der dortige
Markt weiter, vor allem im E-
Commerce. Da die Logistik in
diesem Bereich noch enormen
Nachholbedarf hat, nutzten die
Experten aus Hamburg die
Chance, ihr umfassendes Leis-
tungsportfolio vorzustellen. 

Pierau: „Für uns bot sich das
ideale Umfeld, um mit den Lo-
gistikentscheidern in persönli-
chen Kontakt zu treten und uns
als kompetenten und erfahre-
nen Ansprechpartner für inno-
vative Logistikkonzepte zu
präsentieren, der mit internatio-
nalen Erfahrungen punkten
kann.“ Mit der Vertretung in Ita-
lien ist Pierau Planung in der
Lage, Synergien von Deutsch-
land nach Italien zu transferie-
ren und Projekte lokal zu
bearbeiten. Das Leistungsspek-
trum der Dependance ent-
spricht dem der Mutter
gesellschaft, mit der die Toch-
terfirma eng zusammenarbeitet.
Ansprechpartner für die Kun-
den vor Ort ist der Mutter-
sprachler Dario Stragliotto, der
sein Logistik-Know-how bei
mehreren italienischen Mittel-
ständlern und in großen multi-
nationalen Unternehmen er-
worben hat.
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Aktuelles

Messevorschau

Am 7. und 8. Oktober ist das
Team von Pierau Planung auf
der NEOCOM in Düsseldorf,
der Leitmesse für E-Com-
merce und Multi-Channel-
Handel. Sie finden uns am
Stand Nummer 412.

Folgen Sie uns schon in den
sozialen Medien?

Unsere wichtigste Kommuni-
kationsplattform ist und bleibt
unsere Homepage www.
pierau-planung.de. Daneben
sind wir aber auch in den so-

zialen Medien mit unter-
schiedlichen Themen präsent.
Sie finden uns auf Facebook,
google+, Twitter und LinkedIn. 

Machen Sie gern von unse-
rem Angebot regen Gebrauch
und vernetzen Sie sich mit
uns. Um über unsere aktuellen
Projektentwicklungen oder
unsere Pressemitteilungen
auf dem Laufenden zu sein,
folgen Sie einfach den Social-
Media-Icons rechts unten auf
der Homepage. Wir freuen
uns sehr über Likes, Follower,
Retweets und Favs.
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PINNWAND

Logistiklösungen nach Maß

Henrik Baltzer, Senior Berater
mit dem Schwerpunkt Lösun-
gen für E-Commerce Fulfill-
ment & Leistungsentlohnungs-
systeme 

Der Diplom-Wirtschaftsinge-
nieur bringt langjährige Erfah-
rungen in der 3PL-Full-Service-
E-Commerce-Integration, diver-
sen Intralogistik-Projekten und
Leistungsentlohnungssystemen
nach Refa mit. Für seine vorigen
Arbeitgeber Otto, HWS und
Hermes Fulfilment hat der 54-
Jährige unter anderem ein Sor-
tersystem im laufenden Betrieb
konzipiert und realisiert sowie
die Auftragsverarbeitungs- und
Lagerverwaltungssysteme für
ein Mandantengeschäft (3PL)
erweitert. Baltzer war außer-
dem verantwortlich für die Inte-
gration von 3PL Kunden in eine
vorhandene Fullservice-Sys-
temwelt sowie die Anpassung
und Erweiterung der Leistungs-
entlohnungssysteme der Her-
mes Fulfilment.

„Große Unternehmen arbeiten
sehr arbeitsteilig. Das erzeugt
zum Teil erhebliche Reibungs-

Erfolgsfaktor Mitarbeiter
Pierau Planung zeichnet sich durch seine Mitarbeiter und deren
Fachwissen für verschiedenste Spezialgebiete aus.  Wir wollen
in diesem Zusammenhang zwei unserer Neuzugänge aus 2014 in
einem Porträt vorstellen.

verluste; Zeit geht verloren, sich
mit Kollegen abzustimmen. Bei
Pierau Planung ist das Arbeits-
feld deutlich größer, die Pro-
jekte sind vielfältiger. Und da
wir nicht nur interessante Kon-
zepte entwickeln, sondern auch
die Realisierung begleiten, be-
kommt man das Ergebnis der
Arbeit wirklich mit“, beschreibt
Baltzer den besonderen Reiz
der Arbeit bei Pierau Planung. 

Dirk Wohlgemuth, Senior Bera-
ter mit den Schwerpunkten
Distributionslogistik und KEP
(Kurier, Express, Paketdienst)

Der staatlich geprüfte Betriebs-
wirt war zuletzt bei Hermes Ful-
filment für den Aufbau des
Customer Service inklusive der
Kundenprozessanalyse und der
Customer Service Aufwands-
analyse verantwortlich. Zu sei-
nen Tätigkeitsfeldern gehörte
auch der Aufbau eines CRM-Ti-
cketing-Systems. Als Betriebs-

organisator im DHL Logistik-
zentrum Bremen leitete der 47-
Jährige Projekte wie die Einfüh-
rung einer zweistufigen Kom-
missionierung und die Waren-
aufbereitung in der Retouren-
abteilung.

„In großen Unternehmen sind
die Entscheidungswege lang-
wierig und oft recht kompliziert
− das entspricht nicht meiner
Denk- und Arbeitsweise. Ich
bevorzuge das pragmatische
Vorgehen mit schnellen und un-
komplizierten Entscheidungen
wie bei Pierau Planung. Hier
reizt mich die Bewältigung von
permanent neuen Projekten mit
ihren unterschiedlichen und ab-
wechslungsreichen Aufgaben-
stellungen“, fasst Wohlgemuth
die Gründe seines Wechsels
von einem Konzern zu Pierau
Planung zusammen.

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).
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