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Pierau Planung –
die log(ist)ische Wahl auf der NEOCOM
Wir geben 100 Prozent für den E-Commerce und Multichannel-Handel

Auf der NEOCOM sind Ent-
scheider aus ganz Europa ver-
treten – auf der Suche nach
kompetenten Partnern, innova-
tiven Produkten und Lösungen
für optimierte Prozesse. „Bei
uns sind sie genau richtig, denn
wir sind seit mehr als 50 Jahren
weit über die Grenzen Deutsch-
lands als Spezialist für Logistik-
und Supply Chain-Lösungen be-
kannt“, sagt Arne Pierau, ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter. „Dabei gibt unser gesamtes
Team immer 100 Prozent, unab-
hängig von der Unternehmens-
größe oder Branche der
Kunden.“ Ganz egal ob kleine
Start-Ups, Mittelständler oder
große Global Player, das Kun-
denportfolio von Pierau Pla-
nung ist genauso breitgefächert
und individuell wie die bereits
realisierten Projekte und das
Unternehmen selbst. 

Die Hamburger Ideenschmiede
entwickelt und realisiert Kon-
zepte für die unterschiedlich-

Die NEOCOM zählt mit ihrem umfangreichen Angebot von Kongress, interaktiven Formaten und Messe
deutschland- und europaweit zu den größten Fachveranstaltungen für die gesamte Value Chain.
Pierau Planung ist natürlich auch in diesem Jahr wieder auf der Leitmesse für E-Commerce und
Multichannel-Handel vertreten, die im letzten Jahr erfolgreich Premiere auf dem Areal Böhler in
Düsseldorf feierte. Am 29. und 30. Oktober freut sich unser Team am Stand Nummer 320 auf einen in-
tensiven Erfahrungsaustausch über viele verschiedene Themen rund um die innerbetriebliche
Logistik. 

sten Vertriebswege und -for-
men – ob B2B oder B2C, Ver-
sandgeschäft oder stationärer
Handel, kleines Spezialsorti-
ment oder breite Produktpa-
lette, reiner Vertrieb oder
Eigenproduktion – oder ein indi-
vidueller Mix aus diesen Alter-
nativen. Unsere Logistik-
experten finden immer die pas-
sende Lösung, so dass unsere
Kunden von den methodischen
Ansätzen, der hohen Projekt-
und Entscheidungstransparenz
sowie der Lieferantenunabhän-
gigkeit profitieren. „Dazu
kommt unser gutes Gespür bei
der Verbindung von Altbewähr-
tem mit Hochmodernem“, so
Arne Pierau.

Insbesondere mit den wach-
senden Umsätzen im E-Com-
merce nimmt der Bedarf an
maßgeschneiderten professio-
nellen Logistik- und Lagerlösun-
gen zu. Die NEOCOM ist für uns
das ideale Umfeld, um den
fachlichen Austausch zu vertie-

fen und gleichzeitig die metho-
dischen Ansätze und speziellen
Lösungen für Kunden aus E-
Commerce und Multichannel-
Handel vorzustellen.

Vielleicht planen auch Sie ge-
rade Veränderungen in der Lo-
gistik, oder aber Sie wollen Ihre
logistischen Prozesse auf Opti-
mierungspotenzial prüfen las-
sen? Darauf gibt es eigentlich
nur eine log(ist)ische Antwort:
Vertrauen Sie auf Pierau Pla-
nung.

Liebe Leserinnen und Leser,

ein erfolgreiches Jahr nähert sich
dem Ende. Mit dem Aufbau einer Ver-
tretung in Italien haben wir uns wei-
ter Richtung Süden bewegt. Dort
widmen wir uns verstärkt dem Thema
E-Commerce. Wir haben in den letz-
ten Jahren viele namhafte Textilun-
ternehmen im In- und Ausland mit
zukunftsfähigen Logistiklösungen bei
ihrer Anpassung an die neuen
Märkte unterstützt und uns so ein
Know-how erarbeitet, mit dem wir
uns nun auch in Europas Modeland
Nummer Eins als Planungspartner
etablieren wollen. Durch die neue
Vertretung machen wir außerdem
einen weiteren großen Schritt Rich-
tung Internationalisierung.

Wir sind jedoch nicht nur im Süden
aktiv gewesen, unser Motto „Auf
nach Russland“ gilt nach wie vor.
Unser in Russland geborener Kollege
Denis Masch hat erfolgreich begon-
nen, sich als Ansprechpartner für un-
sere russischsprachigen Kontakte zu
etablieren. Dank ihm können wir zu-
sätzlich zu unserer Erfahrung bei der
Realisierung internationaler Projekte
einen entscheidenden Vorteil weiter
ausbauen: unser gutes Verständnis
für die Kultur und Besonderheiten in
Russland. Das haben wir sehr erfolg-
reich auf den Messen RosUpack und
CeMAT Russia bewiesen – und natür-
lich durch die interessanten Anfra-
gen und laufenden Projekte.

Während unser Kundenstamm
wächst und wächst, wird unser Team
zum Ende des Jahres einen Ein-
schnitt erfahren – für den Betreffen-
den wohlverdient, für uns eine
fühlbare Umstellung: Unser Ge-
schäftsführer Arie Schep wird nach
38 Jahren bei Pierau Planung in den
Ruhestand gehen. Als Trostpflaster
für uns beantwortete er für die
Batchpoint noch geduldig unsere
Interviewfragen.

Viel Freude beim Lesen,

Ihr 
Arne Pierau
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THEMEN IM FOKUS

Pierau Planung Patente –
Die Serie

Zunahme an Vertriebskanälen erfordert 
dynamische Lagerhaltung

In der aktuellen Ausgabe:
Verfahren zum Kommissionieren von Artikeln

E-Commerce verändert die Textillogistik

Das Kommissionierverfahren
zeichnet sich dadurch aus,
dass die Sendungsverarbeitung
− sprich das Kommissionieren
und das Verpacken − zeitlich
unabhängig voneinander erfol-
gen kann. Aufträge werden in
Batches eingeteilt und in ver-
schiedenen Kommissionierzo-
nen des Lagers zusammen-
gestellt. Die Artikel werden in
Lagerbehälter gelegt, welche
wiederum in einem dynami-
schen – dreidimensionalen –
Behälterpuffer zwischengela-
gert werden. Sobald alle Auf-
tragszeilen aus den verschie-

Innovativ und patent wie immer: In den letzten 50 Jahren hat
Pierau Planung eine Reihe erfolgreicher Logistikkonzepte entwi-
ckelt. Viele davon haben wir patentierten lassen, denn ohne den
rechtlichen Schutz ist es oft nicht möglich, eine Erfindung gewerb-
lich zu nutzen. In der letzten Ausgabe der Batchpoint haben wir
Ihnen unsere patentierte Anlage zum Erfassen von Retouren vor-
gestellt. In dieser Ausgabe möchten wir Sie über unser Verfahren
zum Kommissionieren von Artikeln informieren.

denen Lagerzonen in dem Puf-
fer registriert worden sind,
kann die Bereitstellung dieser
Behälter mit den Artikeln erfol-
gen. Anschließend werden die
Artikel den einzelnen Aufträgen
über Fachanzeigen zugeordnet
und direkt in den jeweiligen
Karton gelegt. Ein derartiges
System konnte bereits bei meh-
reren Projekten eingesetzt wer-
den und hat sich dort mehr als
bewährt. Der große Vorteil: Mit
einem minimalen Technikein-
satz lässt sich eine hohe Pro-
duktivität erzielen. 

Der Trend, dass Kunden meh-
rere unterschiedliche Ver-
triebskanäle wie etwa den
stationären Einzelhandel, den
Versandhandel oder E-Com-
merce nutzen, ist ungebrochen.
Dieses Multi-Channel-Denken

Das stark steigende Volumen im E-Commerce erfordert es, dass
Unternehmen Bestellungen immer schneller und kleinteiliger zum
Kunden liefern müssen, um wettbewerbsfähig zu sein. Diese
Marktveränderungen stellen auch die Textillogistik vor ganz neue
Herausforderungen in Bezug auf Lagerung, Kommissionierung und
Versand.

beeinflusst Strategien von Un-
ternehmen und die dahinter
stehenden Logistikprozesse
enorm. Denn sie müssen die
neuen On- mit den klassischen
Offline-Kanälen intelligent ver-
knüpfen. Einer aktuellen Studie

des Bundesverbands E-Com-
merce und Versandhandel
Deutschland e.V. (bevh) zufolge
macht die Warengruppe Textil
& Schuhe mit 19,3 Milliarden
Euro derzeit den größten Anteil
am Umsatz des interaktiven
Handels aus, also des Umsat-
zes der Online- und klassischen
Versandhändler.

„Kurze Reaktionszeiten von der
Bestellung bis zur Auslieferung
erfordern gerade für die Textil-

branche zum Teil vollkommen
neue logistische Optimierungs-
maßnahmen“, sagt Lothar Hät-
tich, Geschäftsführer bei der
Hamburger Unternehmensbe-
ratung Pierau. „Dabei ist es aus
unserer Sicht der falsche An-
satz, für jeden Vertriebskanal
eine eigene Logistiklösung zu
entwickeln und so Strukturen
weiter zu dezentralisieren.“
Vielmehr würde eine zentrale
logistische Lösung und damit
die Gesamtabwicklung der ver-
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Logistiklösungen nach Maß

schiedenen Bestellungen in-
nerhalb eines Systems dazu
führen, dass sowohl die Trans-
parenz in der Bestandsführung
als auch die Flexibilität steigt.
Basis hierfür ist ein vertriebska-
nalübergreifendes IT-Konzept.
Dezentralisierung sei, wenn
überhaupt, nur für sehr große
Anbieter sinnvoll und meist
auch die wesentlich teurere Al-
ternative. Zunehmende Aufga-
benstellungen und Service-
leistungen im Bereich der Value
Added Services (VAS) führen
hier zu hohen manuellen Auf-
wänden.

Breitere Sortimente und 
kleinere Einkaufslose

Das steigende Volumen im On-
line-Handel hat in der Textilin-
dustrie deutlich breitere
Sortimente zur Folge. „Früher
war die Fläche in den Shops der
begrenzende Faktor – heute
steht online im Prinzip eine un-
endliche Platzkapazität für die
Warenpräsentation zur Verfü-
gung“, erklärt Hättich. „Über
das Jahr kommen immer mehr
Kollektionen auf den Markt, die
kürzeren Reichweiten führen zu
einer weiteren Zunahme von
Sendungen mit geringem Teile-
schnitt und Häufigkeit der Be-
stellungen.“ Große Vor-Order
verlieren immer weiter an Be-
deutung, die Einkaufslose wer-
den kleiner, das Gesamtartikel-
spektrum steigt. 

Eine Erweiterung der Sorti-
mente und die Reduzierung von
Bestandsmengen stellen ganz
neue Anforderungen an Lager-
form und Organisation. Denn
die Durchgängigkeit von Mate-
rial- und Informationsflüssen
wird für eine erfolgreiche Lo-
gistik im E-Commerce  immer
mehr zu dem entscheidenden
Erfolgsfaktor. 

Die höhere Geschwindigkeit in
den Auslieferungen und die

kurzen Reaktionszeiten im Ver-
gleich zum klassischen Ver-
sandhandel sind mit den
herkömmlichen logistischen
Optimierungsansätzen auf-
grund des Fehlens von Bünde-
lungseffekten nicht zu er-
reichen. „Eine weitere große
Herausforderung für die Bran-
che wird es sein, die gestiege-
nen Logistikkosten in den Griff
zu bekommen, wenn immer
stärker online fakturiert wird“,
so Hättich. Denn je kleiner die
Batches in der Kommissionie-
rung werden, desto geringer
wird die Pickdichte – und auch
die Chance auf Mehrfachent-
nahmen aus einem Fach sinkt.
Die Kosten für die Kommissio-
nierung in statischen Systemen
steigen dann deutlich an.

Dynamische Lagersysteme
und höherer Automatisie-
rungsgrad

Ein Produktivitätsverlust durch
Verlagerung der Mengenab-
wicklung in Richtung Nachor-
der kann nur durch neue
Lagersysteme und Prozesse
aufgefangen werden. „Aus die-
sem Grund werden zukünftig
aus unserer Sicht vor allem dy-
namische Lagersysteme für
Liege- und für Hängeware mit
weniger Logistikprozessen ins-
gesamt benötigt“, sagt Hättich.
„Dynamische Systeme reduzie-
ren Wege im Lager, da die Ware
dem Mitarbeiter automatisiert
bereitgestellt wird.“  Mischbe-
hälter könnten beispielsweise
sortimentsübergreifend nach
ABC-Strategien befüllt werden.
Beispiele hierfür sind Automa-
tische Kleinteilelager (AKL)
oder Shuttle-Lager. Beide seien
– unabhängig von der Bearbei-
tungsmenge – geeignet, um so-
genannte Mann-zu-Ware-
Kommissionierlösungen zu er-
setzen durch Ware-zu-Mann-
Konzepte. 

Gerade den steigenden Anteil

gemischter Gebinde, geringere
Bestände pro Artikelposition
und weniger Sortenreinheit im
Lager könnten solche Systeme
sehr viel schneller und effizien-
ter abwickeln als statische.
Weiterer Vorteil: Auch die
Rück sendungen könnten über
diesen Weg gleich mit bearbei-
tet werden. „Denn die Retouren
kommen immer einzeln von den
Kunden zurück und bilden einen
großen Anteil des Lagerbestan-
des im hochretourigen Textil-
und Schuhbereich“, erklärt Hät-
tich. „Wird das Sortiment
immer breiter und weniger tief,
reichen auch bei Lieferanten-
anlieferungen die Mengen oft-
mals nicht mehr für sortenreine
Kartons aus.“ Dann mache es
durchaus Sinn, in Mischbehäl-
tern sowohl Lieferantenware
als auch Retouren einzulagern.
Retouren werden zukünftig in

viel höherem Ausmaß direkt
fakturiert sowie auch wieder di-
rekt versendet werden. Diese
Anforderung sollten neue Sys-
teme ebenfalls erfüllen können.
Die Retoure als „geplanter Be-
stand“ muss noch sehr viel
schneller und wirtschaftlicher
in den Versandprozess inte-
griert werden. Die Anforderun-
gen aus Value Added Services
und Sequenzierung werden ak-
tuell nur durch hohen Personal-
aufwand erfüllt. Die Einbindung
dynamischer Systeme und Se-
quenzer kann an dieser Stelle
hilfreich unterstützen.

Die multifunktionale Nutzung
von Lagersystemen und Ar-
beitsplätzen wird generell auch
in der Textillogistik zu einer hö-
heren wirtschaftlichen Nutzung
automatisierter Lager- und
Kommissionierlösungen führen. 
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Das Angebot umfasst die ge-
samte Bandbreite der innerbe-
trieblichen Logistikplanung und
-beratung, für die Schwer-
punktbereiche Handel, Ver-
sand, Produktion, Ersatzteile
und Lebensmittel. Dazu realisie-
ren wir Projekte mit breitem
Aufgabengebiet, wie Outsour-
cing, Supply Chain Lösungen,
Erweiterungs- und Neuplanun-
gen. „Neben unserem großen
internationalen Wissensspek-
trum, das wir unseren Kunden
uneingeschränkt zur Verfügung
stellen, bringen wir einen wei-

Unser Wettbewerbsvorteil: 
Wir kennen die Kultur und die 
Besonderheiten Russlands
Innovative Konzepte nach westlichen Standards für jede logistische Herausforderung

Seit 2004 ist Pierau Planung auf dem russischen Markt aktiv. Mit
der Umsetzung maßgeschneiderter Logistik- und Lagerlösungen
nach westlichen Standards gelten wir als Experten für Logistik-
planung und  -beratung. Auf dem noch jungen Unternehmensbe-
ratungsmarkt in Russland bieten unsere Logistikfachleute Kunden
einen Mix aus bewährtem Erfahrungsschatz und einer innovativen

Ideenschmiede. Vom technischen und organisatorischen Know-
how sowie dem großen Netzwerk aus regionalen und internatio-
nalen Lieferanten, Architekten und Bauunternehmen, das Pierau
Planung mitbringt, haben bereits zahlreiche russische Unterneh-
men profitiert. 

teren entscheidenden Vorteil
mit: unser gutes Verständnis für
die Kultur und Besonderheiten
in Russland, das wir uns auf-
grund der langjährigen Tätigkeit
angeeignet haben“, stellt Arie
Schep, einer der drei Ge-
schäftsführer von Pierau Pla-
nung, fest. 

Das Planungsbüro bietet Lösun-
gen, die speziell auf die Bedürf-
nisse, Firmengröße und Anfor-
derungen der russischen Kun-
den zugeschnitten sind. Die Lo-
gistikexperten unterstützen die

Unternehmen bei der Auswer-
tung und Beurteilung von Ange-
boten der Systemlieferanten.
Dadurch wird das Preis-Lei-
stungs-Verhältnis optimiert
sowie ein transparenter Ver-
gleich aller Optionen gewähr-
leistet. Wir bieten unseren
Kunden immer etwas mehr als
andere: Auch angrenzende The-
men, wie Personaleinsatz und
-Schulung, Montagekoordina-
tion oder Projektmanagement
angrenzender Gewerke, gehö-
ren zum Leistungsportfolio der
Logistikexperten. 

Das Prinzip der Transparenz
während der gesamten Projekt-
dauer schafft Vertrauen und hat
sich in der Vergangenheit
immer bewährt. „Wenn andere
in der heißen Phase ihre Ner-
ven verlieren, behalten wir
einen kühlen Kopf und sorgen
für einen geregelten Fortgang“,
sagt Schep. „Ob bei russischen,
deutschen oder internationalen
Projekten: Wir geben immer
100 % für unsere Kunden, unab-
hängig von der Unternehmens-
größe oder dem Standort.“

Alle Wege führen nach Rom: 
Pierau Planung mit neuer Vertretung in Italien
Schwerpunkt liegt auf der Textil- und E-Commerce-Logistik

Das Hamburger Planungsbüro für Logistik und Organisation ist
weiter auf internationalem Expansionskurs: Mit dem Aufbau einer
Vertretung in Italien bietet Pierau Planung alle Facetten der Lo-
gistikberatung und -planung nun auch im Süden. „E-Commerce ist
weiter im Kommen in Italien. Zwar werden aktuell nicht mehr die
Zuwachsraten von über 40 % wie noch vor vier Jahren erreicht,
aber der Markt wächst stetig weiter – und das trotz kriselnder
Wirtschaft. Erste Kontakte zu führenden Unternehmen im Versand-
handel vor Ort zeigen: Die Logistik hat mit der bisherigen Entwick-
lung nicht Schritt gehalten und enormen Nachholbedarf. Hier
sehen wir unsere Chance, unser umfassendes Leistungsportfolio
erfolgreich zu positionieren“, sagt Arne Pierau, Geschäftsführer
bei Pierau Planung. 
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PROJEKTE

OBETA investiert in die Zukunft:
neues Shuttlelager in Ludwigsfelde

Pierau Planung konzipierte und realisiert aktuell für den Fachgroßhändler von Elektroartikeln ein neues Shuttlelager
im Zuge der Erweiterung des bestehenden Logistikzentrums in Ludwigsfelde.

2013 ist der E-Commerce-Um-
satz in Italien um etwa 19 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr
gewachsen und liegt damit hin-
ter Großbritannien, Deutsch-
land, Frankreich und Spanien
auf dem fünften Platz. Mit einer
Steigerung von 30 Prozent ist
der Modebereich die größte
Wachstumsbranche. 

Ideale Voraussetzungen also
für die Logistikexperten von
Pierau Planung, die mit Kunden
wie Hennes & Mauritz, Inter-
sport oder der Gerry Weber In-
ternational AG langjährige
Erfahrungen in der Textilbran-

che mitbringen und gleichzeitig
Online-Versandhändler wie
Internetstores zu ihrem Kun-
denportfolio zählen. 

„Wir sind im Bereich Textil sehr
stark aufgestellt − ein großer
Wettbewerbsvorteil im europäi-
schen Modeland Nummer
eins“, betont Arne Pierau. Mit
dem rasanten Umsatzanstieg
im E-Commerce nimmt der Be-
darf an maßgeschneiderten
professionellen Logistik- und
Lagerlösungen in Italien zu.
„Durch unsere Vertretung vor
Ort sind wir in der Lage, Syner-
gien von Deutschland nach Ita-

lien zu transferieren und Pro-
jekte lokal zu bearbeiten. Erste
interessante Projekte sind be-
reits angelaufen.“ Mit Dario
Stragliotto hat Pierau Planung
einen Muttersprachler an Bord
geholt, der die lokalen Märkte
Italiens durch seine Tätigkeit
bei mehreren italienischen Mit-
telständlern aus dem Effeff
kennt. Zudem betreute er in
großen multinationalen Unter-
nehmen komplexe Projekte in
der industriellen Fertigung
sowie der Logistik-Automatisie-
rung und verhandelte Logistik-
verträge im nationalen und
internationalen Umfeld.

Als einer der führenden Elek-
trogroßhändler in Deutschland
bietet die Oskar Böttcher GmbH
& Co. KG (OBETA) die Lieferung
von 25.000 seiner insgesamt
850.000 verfügbaren Artikel be-
reits am nächsten Werktag.
Dafür werden im 1997 errichte-
ten vollautomatischen Logistik-
zentrum in Ludwigsfelde täg-
lich bis zu 20.000 Artikelpositio-
nen im 3-Schicht-Betrieb abge-
wickelt. Um die logistischen
Abläufe zu optimieren, wurde
das Hamburger Ingenieurbüro
Pierau Planung unter der Lei-
tung von Herrn Andreas Beer-
mann mit einer Konzeptstudie
zur baulichen und logistischen
Erweiterung des Zentrallagers
inklusive der Integration eines
neuen Shuttlelagers im laufen-
den Betrieb am Standort Lud-
wigsfelde beauftragt.

In einer durchgeführten Kon-
zeptstudie für OBETA wurde die
bauliche und logistische Erwei-
terbarkeit des Zentrallagers am
Standort Ludwigsfelde analy-
siert. Die erste Ausbaustufe
umfasst die Planung und Reali-
sierung eines Anbaus mit einer
Grundfläche von ca. 4.500 m², in
dessen Erdgeschoss das Ka-
bellager integriert wird. Im
Obergeschoss entsteht ein
Shuttlelager mit rund 80.000 Be-
hälterplätzen als Vorrats- und
Kommissionierlager, das im
weiteren Projektverlauf in die
bestehenden Systeme inte-
griert werden soll. 

„Nach einer vorab durchge-
führten Ermittlung der Eng-
pässe haben wir ein
Gesamtkonzept für die Inhouse-
logistik inklusive Bebauungs-

plan von Pierau Planung erstel-
len lassen, um daraus ein Stu-
fenmodell für die Zukunft zu
entwickeln“, beschreibt Dr. Dirk
Jandura, Geschäftsführer der
Oskar Böttcher GmbH & Co. KG,
die Ausgangssituation. 

Die Experten von Pierau Pla-
nung mussten dabei spezielle
Anforderungen, die an die Lo-
gistik gestellt werden, berück-
sichtigen. So zum Beispiel die
Absicherung von OBETAs Lie-
ferversprechen an ihre Kunden:
Der Elektrogroßhändler nimmt
Aufträge bis 22:00 Uhr entgegen
und garantiert eine Lieferung
bis zum nächsten Werktag. Eine
Kommissionierung des Auftrags
direkt nach Eingang in der
Nacht und die Übergabe an den
Transportdienstleister müssen
daher gewährleistet sein. Auch

sollte die Anzahl der Packstü-
cke pro Auftrag im Sinne einer
wirtschaftlichen und vor allem
auch ökologischen Logistik re-
duziert werden.

Das Herzstück: 
Das neue Shuttlesystem 

Das moderne und modular auf-
gebaute Shuttlesystem als Wei-
terentwicklung der Regal-
bediengeräte (RBG) in einem
automatischen Kleinteillager
(AKL) bietet im Vergleich zu an-
deren Systemen erhebliche
Vorteile. Dazu gehören unter
anderem eine hohe Leistung
durch eine Ware-zum-Mann-
Abwicklung, eine hohe Ausfall-
sicherheit sowie ein geringerer
Energiebedarf je Lagerspiel.
Aus dem Shuttlelager wird die
Ware zu einem Kommissionier-
platz befördert und dort von
dem Mitarbeiter aus dem Be-
hälter entnommen. Die jeweili-
gen Informationen zur Ent-
nahmemenge und Artikelspezi-
fikation werden über ein Pick-
by-Light-System angezeigt.
Andreas Beermann: „Die Reali-
sierung eines neuen 7-gassigen
OSR Shuttle-Systems und seine
Integration in ein bestehenden
logistischen Komplex ist für alle
Beteiligten eine ganz beson-
dere Herausforderung. Das ge-
samte Team muss in dieser Zeit
Hand in Hand zusammenarbei-
ten. Zurzeit befinden wir uns
mitten in der Umsetzung des
ambitionierten Projekts. Wir
freuen uns auf das Vorhaben
und schauen optimistisch in die
Zukunft.“
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Bald wird umgesattelt
Von der Logistik auf’s Motorrad

Wie sind Sie zu Ihrer Berufs-
wahl gekommen?

Nach meinem Studium zum
Diplom-Ingenieur für Produk-
tionstechnik wollte ich gern bei
einem kleineren, übersicht-
lichen Unternehmen arbeiten.
Insbesondere haben mich
wechselnde Anforderungen in-
teressiert, bei denen ich mich
substantiell einbringen konnte.
Die Pierau Unternehmensbera-
tung GmbH hat mir diese Mög-
lichkeit in idealer Weise an-
geboten.

Wie hat sich Ihre Branche ver-
ändert, seitdem Sie dort ange-
fangen haben?

Die Beratungsbranche in unse-
rem Segment hat sich insofern
verändert, dass die Anzahl der
Mitbewerber stetig gewachsen
ist, so dass der Beratungsmarkt
insgesamt umkämpfter wird
und man als Unternehmen eini-
ges in die Akquise und Unter-
nehmenspräsentation inve-
stieren muss. Die Anforderun-
gen werden außerdem zuneh-
mend internationaler, und auch
das Argument der Schnelligkeit
wird in der Zukunft eine immer
wichtigere Rolle in der Projekt-
arbeit spielen.

Woran erinnern Sie sich
beruflich am liebsten bzw.
lieber gar nicht?

Gefreut habe ich mich immer
dann, wenn ein Kunde uns zu

In 38 Berufsjahren hat Arie Schep die Entwicklung der modernen Logistik mit ihren Herausforderungen
und Lösungsansätzen von der Pike auf begleitet und konnte durch seine Fähigkeiten für namhafte Kunden
prägend bei der Entstehung bewährter Technologien mitwirken.  In den vergangenen Jahren wurden
von ihm verstärkt Projekte in Branchen außerhalb des klassischen Versandhandels und E-Commerce
betreut. Nun verabschiedet sich Arie Schep zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Bevor er sich
seiner Freizeit widmet und mit dem Motorrad, das in der Garage auf ihn wartet, durch die Gegend cruist,
haben wir unseren noch amtierenden Geschäftsführer zu seiner Berufskarriere befragt.

öffentlichen Präsentationen
eingeladen und uns weiterem-
pfohlen hat. Gute Erinnerungen
an die zahlreichen Projekte gibt
es sehr viele, vor allem aber
werden mir die Menschen, die
ich während meiner Zeit bei
Pierau Planung kennengelernt
habe, in bester Erinnerung blei-
ben. Bei all diesen Weggefähr-
ten möchte ich mich in diesem
Zuge herzlich bedanken. Wo
Licht ist, gibt es natürlich auch
Schatten, und so gibt es auch
Erinnerung der unangenehme-
ren Art: Nachdem wir das neue
Logistikzentrum eines unserer
Kunden mit den technischen
Gewerken und Prozessen er-
folgreich und termingerecht in
Betrieb genommen hatten,
wurde uns mitgeteilt, dass die
Vertriebsstrategie komplett um-
gestellt werden sollte – mit
einem anderen Sortiment und
Sendungsstrukturen. 

Als Experte für Russland/Ost-
europa: Wo geht die Reise
innerhalb der Logistik in den
nächsten Jahren hin?
Und was ist der größte Unter-
schied zum deutschen Markt?

Die Weiter- und Neuentwick-
lung der Logistiksysteme und
-prozesse erfolgt sicherlich in
Westeuropa. Von diesem
Know-how wollen auch die rus-
sischen Firmen profitieren. Ziel-
orientierte russische Unter-
nehmen entwickeln mittel-
fristige Wachstumsstrategien,
für deren Realisierung sie in der

Logistik die neuesten Systeme,
Anlagen und Prozesse  benöti-
gen. Hierzu werden oft westeu-
ropäische Berater hinzuge-
zogen, da die eigenen Ressour-
cen und das Know-how oftmals
nicht ausreichen. Und auch bei
kleineren russischen Firmen ist
der Wunsch nach westeuropäi-
schem Logistikwissen vorhan-
den. Diese Erfahrung machten
wir bei vielen Gesprächen auf
den führenden russischen Lo-
gistikmessen, wie der CeMAT
Russia oder der RosUpack in
Moskau. Ich erwarte daher,
dass sich dieser Trend weiter-
entwickeln wird. Vor allem die
Funktion und das Leistungsport-
folio eines internationalen, un-
abhängigen Planers wird sich
immer weiter in der russischen
Föderation etablieren. Ein wei-
terer Unterschied besteht in
den Entscheidungszeiträumen:
Bei osteuropäischen Firmen
sind diese in der Regel erheb-
lich länger als in Deutschland
oder Westeuropa. Die Ge-
sprächspartner unserer west-
europäischen Kunden sind
allerdings meistens auch Profis
mit viel Erfahrung, so dass man
innerhalb der Projekte wesent-
lich schneller zu einer Lösung
kommt und somit die Projekt-
laufzeit automatisch kürzer
wird.

Was hat Sie persönlich immer
wieder angetrieben?

Mir ging es in erster Linie
darum, für unsere Kunden eine

hohe Transparenz und eine of-
fene Kommunikation umzuset-
zen. Dabei wollte ich immer
eine auf die Kundenbedürfnisse
und die zu erwartenden Ent-
wicklungen wirtschaftlich opti-
male Lösung entwickeln.
Wichtig war mir insbesondere,
mich schnell in die betriebli-
chen Abläufe, Vorgehens- und
Denkweisen des jeweiligen
Kunden einzuarbeiten, um als
kompetenter Gesprächspartner
und Consultant in den unter-
schiedlichen Ebenen akzeptiert
zu werden.

Was würden Sie einem Nach-
wuchs-Logistikexperten mit
auf den Berufsweg geben?

Bei allen Vorteilen der moder-
nen IT bleibt es sinnvoll und hilf-
reich, sich selbst Gedanken
über Lösungsmöglichkeiten und
Strategien zu machen. Das be-
deutet, von Zeit zu Zeit selbst
einen Bleistift in die Hand zu
nehmen, um Skizzen oder De-
taillösungen zu entwickeln und
auch vermeintliche Endresul-
tate nochmals kritisch zu über-
denken. Ansonsten ist der Job
als Consultant unter anderem
dadurch geprägt, dass Ziele un-
abhängig von der Tageszeit be-
arbeitet werden müssen, und
dass damit auch Entbehrungen
verbunden sind, was beispiels-
weise die eigene Freizeit be-
trifft. 
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Logistiklösungen nach Maß
PROJEKTE

Pierau Planung realisiert Distributionszentrum
in Moskau
Der russische Hersteller und Händler für Büroartikel und Schreibwaren KOMUS stellte uns vor ganz besondere
Herausforderungen

Zehn Jahre Planungs- und Beratungs-Aktivitäten in Russland ma-
chen Pierau Planung zu einem Experten für die Umsetzung maß-
geschneiderter Logistik- und Lagerlösungen nach westlichen
Standards. Darauf vertraut auch der russische Hersteller und
Händler für Büroartikel und Schreibwaren KOMUS, der das Ham-
burger Planungsbüro mit der Konzeption und Realisierung eines
neuen Multichannel-Distributionszentrums im Moskauer Stadtteil
Domodedowo beauftragte. Das Ergebnis spricht für sich: Durch
die Möglichkeit der Zentralisierung aller Geschäftsprozesse kann
das Unternehmen seine Lagerkapazitäten erheblich erhöhen und
den Warenumschlag bis zu 250 Prozent steigern. Zudem bietet die
flexible Logistiklösung auch eine Spezialisierung der KOMUS-
Standorte.

Mit über 7000 Mitarbeitern und
60 Filialen verfügt KOMUS über
das größte Filialnetz in 17 Re-
gionen Russlands und ist offi-
zieller Distributor von 110
renommierten Herstellern aus
Amerika, Europa und Asien. Die
hervorragende Geschäftsent-
wicklung der ersten Jahre des
neuen Millenniums führte die
damals dezentrale Lagerlogistik
allerdings an den Rand ihrer Ka-
pazität. Folgen waren Engpässe
in der Lagerung und der Lei-
stungsfähigkeit in vielen Pro-
zessen. Entsprechend umfang-
reich war die Aufgabenstellung,
mit der sich der Büroartikel-
und Schreibwarenhändler an
die Experten von Pierau Pla-
nung wandte: Die Realisierung
eines neuen Distributionszen-

trums mit einer Logistiknutzflä-
che von mehr als 60.000 m² (Ge-
schossfläche) sollte für eine
Umschlagsleistung von über
4.000m³ pro Tag ausgelegt sein.
Die Konzeption umfasste au-
ßerdem die Entwicklung eines
Bebauungsplans. Da das aus-
gewählte Grundstück eine aus-
geprägte „L-Form“ hatte, galt
es als besondere Herausforde-
rung, sowohl das „unglücklich“
geschnittene Grundstück maxi-
mal zu nutzen als auch die Ge-
bäude nach logistischen
Kriterien optimal anzuordnen.
Ein Umschlagszentrum in Russ-
land muss einen Bahnan-
schluss haben, folglich wurde
dieser auf dem Grundstück mit
eingeplant. Die Gespräche mit
dem russischen Architekten

zeigten, dass die Erfahrung im
gewerblichen Bau ausbaufähig
ist. Sowohl KOMUS als auch
der Architekt konnten von dem
langjährigen Planungs-Know-
how von Pierau Planung profi-
tieren.

Das Ergebnis der Planung ist
ein Hochregallager mit mehr als
23.000 Palettenplätzen, das als
Schmalganglager mit einer
Höhe von 21,5 m gebaut wurde.
Das Reservelager versorgt
überwiegend das Shuttlelager
mit 64.000 Karton- und Behäl-
terlagerplätzen, aber auch di-
rekt die Einzelteilkommissio-
nierung im manuellen Paletten-
und Fachbodenregal-Kommis-
sionierlager. Sämtliche Pro-
zesse im neuen KOMUS-Lager
werden von einem neu entwi-
ckelten Lagerverwaltungssys-
tem geplant und gesteuert.
Besondere Herausforderung

des umfangreichen Konzepts
war die Multichannelabwick-
lung, die sowohl die Abwick-
lung von Großmengenauf-
trägen in Form von Ganzpalet-
ten und Ganzkartons als auch
die Abwicklung von Kleinmen-
genaufträgen über Mischkar-
tons ermöglichen soll.

Bevor es zu einer Ausschrei-
bung der Technik kam, wurden
sämtliche Prozesse von Pierau
Planung detailliert simuliert.

Projektziele wurden voll erfüllt

Mit dem Konzept und dessen
Umsetzung stand Pierau Pla-
nung vor einer ehrgeizigen Auf-
gabe: KOMUS erwartete eine
hohe Flexibilität und Effizienz
der operativen Prozesse, eine
optimierte Prozesskette sowie
die Beseitigung der Kapazitäts-
engpässe in der Lagerung. Der
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Aktuelles

Ihr Feedback

Messevorschau
Am 29. und 30. Oktober ist das
Team von Pierau Planung auf
der NEOCOM in Düsseldorf, der
Leitmesse für E-Commerce und
Multichannel-Handel. Sie fin-
den uns am Stand Nummer 320.

Herzlich Willkommen
Als Neuzugänge im Team von
Pierau Planung begrüßen wir
die beiden Senior-Berater
Dirk Wohlgemuth und Henrik
Baltzer. Wir wünschen beiden
einen guten und erfolgreichen
Start.

Wir feiern
Wer so lange bei uns arbeitet,
scheint sich sehr wohl zu füh-
len. Unsere Glückwünsche zum
Firmenjubiläum gehen an Se-
nior Consultant Christian Berndt
(15 Jahre) und Senior Consul-
tant Andreas Spitzki (25 Jahre).

Rückschau

Messerückblick
Als kompetenter Ansprech-
partner für innerbetriebliche
Logistik- und Lagerlösungen
nach westlichen Standards
durfte Pierau Planung natür-
lich nicht auf der führenden
russischen Messe für Intra-
logistik fehlen. Vom 23. bis
29. September stellten
Dr. Waldemar Krüger und
Denis Masch auf der CeMAT
Russia in Moskau unsere
speziell auf die Anforderun-
gen unserer russischen Kun-
den zugeschnitten Lösungen
vor. 

Herr Masch hielt außerdem
einen Vortrag zum Thema
„Wechselbeziehungen zwi-
schen Logistikimmobilien
und Logistikanlagen“, der
hervorragend angenommen
wurde.

Via Fax an 0 40 - 60 68 99-14
oder per E-Mail an
n.morganti@pierau-planung.de

Bitte Batchpoint
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strategische Wettbewerbsvor-
teil sollte außerdem durch eine
Erhöhung des Auftragsdurch-
satzes und eine hohe Verfüg-
barkeit der Lagerbestände
optimiert werden. „Aufgrund
der ausgezeichneten Referen-
zen, über die Pierau Planung in
der identischen Branche im
westeuropäischen Umfeld ver-
fügt, waren wir uns sicher, eine
deutliche Steigerung der ge-
samten Produktivität in allen
Bereichen umsetzen zu kön-
nen“, betont Vassily Balabanow
von KOMUS.

Mit der Zentralisierung aller Ge-
schäftsprozesse sowie der Auf-
tragskonsolidierung in Domo-
dedowo, nahe dem größten
Flughafen der russischen
Hauptstadt, hat KOMUS die
Möglichkeit der Standortspezia-
lisierung. So könnten alle Auf-
träge mit kleinvolumigen

Artikeln komplett am neuen
Standort in Domodedovo abge-
wickelt werden. Andere Stand-
orte können als Reservelager
oder für die Büromöbelabwick-
lungen genutzt werden. Chris-
tian Berndt, Projektleiter bei
Pierau Planung fasst das Ergeb-
nis wie folgt zusammen: „Die
Vorteile für KOMUS durch das
innovative Pierau-Logistikkon-
zept, das in Domodedovo reali-
siert wurde, sind immens. Nicht
allein die Steigerung der Lager-
kapazitäten und des Lagerum-
schlags standen im Fokus
unserer Arbeit, wir hatten auch
den Ansporn, für KOMUS ein
modernes, zukunftstaugliches
Multichanneldistributionszen-
trum zu schaffen, das den Ver-
gleich mit westeuropäischen
Händlern der Bürobedarfsbran-
che nicht scheuen würde. Und
dies ist uns gemeinsam bestens
gelungen.“ 

Logistiklösungen nach Maß
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