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Liebe Leserinnen und Leser,
mit großen schritten geht es in 
die Zukunft – für unsere Kun-
den und für uns. unser Kunde 
KLiNgeL geht voran und über-
nimmt (erneut) eine Vorreiter-
rolle in der entwicklung der 
Versandlogistik. Lesen sie ab 
seite 1 über das eindrucksvolle 
Vorhaben bag store.

Im Auftrag der gÖDe gruppe 
konnten wir zeigen, dass schritt-
weise platzierte Maßnahmen 
große effekte erzielen können. 
Wir haben erweitert, optimiert  
und die Versand kapazität fast 
verdoppelt.

Auch intern gibt es Neues zu 
vermelden: Ric Nuttall, ehemals 
Head of Technical engineering 
beim renommierten uK Versen-
der The Hut group, ist neu bei 
uns im Team. Als Head of uK 
vertritt er uns zukünftig vor Ort 
und steht auch Kunden auf der 
Insel als Projektleiter mit einem 
enor men branchen-Knowhow 
zur Verfügung.

Neugierig geworden? Mehr 
können wir live berichten, 
zum beispiel auf der LogiMAT 
(13. bis 15. März 2018). sie 
finden uns an gewohnter stelle 
an stand 1g59.

Viel Freude beim Lesen,

PS: Verpassen Sie nicht unseren 
Vortrag zur Einführung von LVS 
und ERP Systemen am 15.3. auf 
der LogiMAT!
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Die Logistikgeschichte der KLiNgeL-gruppe ist 
eng verknüpft mit innovativen entwicklungen 
und einer Vorreiterrolle im Versandhandel. 
bereits seit 40 Jahren vertraut der Multichan-
nel Distanzhändler dabei auf die unterstüt-
zung von Pierau Planung. Mit der aktuellen 
Zusammenarbeit werden neue Maßstäbe 
bei Kommissionierung und bestandsführung 
gesetzt: Die KLiNgeL-gruppe realisierte ein 
innovatives und produktives e-Commerce 
system für eine Multiorderabwicklung. Das 
vollautomatische Versand- und Kommissio-

niersystem im Warenlogistikzentrum sichert 
die leistungsfähige Abwicklung des sorti-
ments von mehr als 500.000 Artikelpositionen 
und ermöglicht eine Tagesleistung von bis zu 
120.000 sendungen.

Das um 1900 gegründete Textilwarengeschäft 
von Robert Klingel entwickelte sich zu einem 
der größten Distanzhändler Deutschlands. 
Heute ist die KLiNgeL-gruppe mit ihren 15 
spezialversendern (u. a. Klingel, Mona, Alba 
Moda, Wenz, Happysize, Impressionen) und 

           DIE 
    KLingel�gruPPe 
                 MACHT SICH FIT 
FÜr SaMe�daY�deliVerY

Der vollautomatische Bag Store (links) ist über eine Brücke mit dem Versandgebäude verbunden.

Innovatives und produktives e-Commerce system für die KLiNgeL-gruppe
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i N N oVaT i V e s  e-C o m m e R C e sY s T e m

über 2.000 Mitarbeitern europaweit in 
zwölf Ländern vertreten. Aufgrund der 
stetigen Vergrößerung in den letzten 
Jahren wurde eine erweiterung und 
Modernisierung des seit 1978 bestehen-
den Logistikzentrums in Pforzheim not-
wendig, von dem aus alle europäischen 
Länder und sämtliche Mandanten be-
liefert werden. eine Teilinbetriebnahme 
der neuen Anlage erfolgte im Oktober 
2016. Mit der finalen Inbetriebnahme 
des innovativen bagstore-systems im 
Mai 2017 ist die volle Leistungsfähig-
keit des hochmodernen Warenlogistik-
zentrums erreicht.

Der erfolg: same-Day-Delivery 
im umkreis von 250 km
„Ziel unseres anspruchsvollen Logi-
stikprojekts war es, kurze Durchlauf-
zeiten mit hohen Produktivitäten und 
einer Maximierung des service-grads 
zu erreichen“, sagt siegfried böhm, be-
reichsleiter Logistik bei KliNgeL. „Die 
Mitglieder des Planungsteams haben 
neue Maßstäbe gesetzt, indem sie am 
Markt vorhandene Technik mit eigenen 
Weiterentwicklungen, fortschrittlichen 
Ideen und ausgefeilten Prozessen kom-
biniert haben − die neue Anlage erzielt 
im e-Commerce bereich bislang nicht 
erreichte Leistungswerte; die Techno-
logie ist weltweit führend hinsichtlich 
Automatisierungsgrad und Flexibilität.“ 
sämtliche sendungen sind nun schon 90 
Minuten nach Auftragseingang versand-
fertig. Retouren stehen bereits 120 min 
nach ihrer erfassung wieder zur Auslie-
ferung bereit. bestellungen, die am Vor-
mittag eingegangen sind, können inner-
halb eines umkreises von rund 250 km 
von den Kunden noch am selben Tag in 
empfang genommen werden. Andre-
as spitzki, Projektleiter auf seiten von 
Pierau Planung, erläutert: „ermöglicht 
wird dies durch ein vollständig digita-
lisiertes Lager- und Kommissionier-sys-
tem in den bestehenden Logistikgebäu-
den und dem neuen bagstore. Hierfür 
wurden bekannte elemente der Hänge-
waren-Fördertechnik neu angeordnet 
und mit neuen Prozessen kombiniert. 
ergänzt mit eigens entwickelten Taschen 
ist eine hoch leistungsfähige Abwicklung 
entstanden. ein bestellter Artikel benöti-
gt vom Lager- bis zum Packplatz jetzt nur 
noch 45 Minuten.“ bis zu 120.000 sen-
dungen verlassen den großversender so 
an spitzentagen.Versand in Tüten: Vorbereitung für die Zuführung zur vollautomatischen Packmaschine

Artikel werden aus den Taschen direkt in die Versandkartons gelegt

Der Bag Store – Einlagerung von ca. 710.000 Teilen in Taschen
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Von der Machbarkeitsstudie bis 
zum umbau im laufenden betrieb
Das Team um den Logistikexperten 
Andreas spitzki führte eine Machbar-
keitsstudie „Versanderweiterung mit 
einem Taschensystem“ durch und unter-
stützte die Planungsgruppe von KLiNgeL 
bei der entwicklung geeigneter Taschen. 
Die Konzeptentwicklung für die erwei-
terung und Modernisierung erfolgte in 
drei stufen. Die Planung des grundkon-
zepts der Taschen-Abwicklung umfasste 
die entwicklung des neuen bagstores 
als eigenes gebäude, die Anpassungen 
bzw. erweiterungen in der bestandslo-
gistik sowie die Verbindung des neu-
en gebäudes mit der bestandslogistik. 
Hierfür wurden alternative baukonzepte 
zur Anordnung des bagstores auf dem 
grundstück erstellt und bewertet. Zu-
dem verantwortete Pierau Planung die 
einbindung des Matrixsorters, die Pla-
nung der Puffer-Vorrichtungen, die Di-
mensionierung des Taschensystems und 
die Verknüpfung von Taschensystem 
und Retourenabwicklung.

Auch die detaillierte Planung der neu-
en Arbeitsplätze für die befüllung, um-
lagerung und Kommissionierung des bzw. 

aus dem Taschensystem lag im Verant-
wortungsbereich der Hamburger Logistik-
planer. Die Anforderungen an diese Ar-
beitsplätze wurden intensiv untersucht 
und neueste ergonomische erkenntnisse 
berücksichtigt. „Insbesondere den durch 
ihre erfahrung und Routine so wichtigen 
älteren Mitarbeitern bietet das Design 
attraktive Arbeitsplätze und maximale 
unterstützung. Hierdurch wird KliNgeL 
der Altersdynamik gerecht“, erklärt hier-
zu Andreas spitzki.

Der bagstore
Die zündende Idee zum bagstore liefer-
ten intensive und zielorientierte Projekt-
besprechungen im Hause KLiNgeL. Das 
grundkonzept: einlagerung von Textil-
artikeln in Taschen auf neun etagen mit 
Hilfe eines angepassten Hängewaren-
Fördersystems. Der bagstore wurde 
parallel zur vorhandenen Logistik neu 
errichtet und durch eine brücke über 
Fördertechnik mit dem Haupt gebäude 
verbunden. Auf 120.000 qm Abwick-
lungsfläche werden rund 750.000 Arti-
kel vollautomatisch in Taschen an Roll-
adaptern hängend gelagert und über 
ein schienensystem an- und abtranspor-

tiert. Das neue Lagerungs- und Kommis-
sionierungs-system mit einer steuerung 
der Materialflüsse per RFID- Technologie 
ermöglicht bestellabwicklungen in deut-
lich höherer geschwindigkeit. „unsere 
Hauptleistung bestand in der einbindung 
dieses Taschensystems in die bestands-
logistik und dem damit verbundenen 
Rückbau vorhandener anderer Technik“, 
erläutert Andreas spitzki. Konkret be-
deutete dies für Pierau Planung, eine 
Lösung zu schaffen, bei der die Taschen 
in verschiedenen bereichen der be-
standslogistik fördertechnisch zugeführt 
und abtransportiert und dort entspre-
chend bearbeitet werden können. Hier-
für definierten die Logistikplaner neue 
strecken und Prozesse und setzten diese 
schrittweise um.

Als ergebnis kann man festhalten, 
dass die KliNgeL-gruppe, die mit ihrer 
erfolgsgeschichte den Versandhandel 
in Deutschland seit Jahrzehnten mit 
logistischen entwicklungen im sinne des 
Kundenservices prägt, ihr Versandcen-
ter  „neu erfunden“ und so wieder ihren 
Pioniergeist im bereich Logistik unter 
beweis gestellt hat.

Wir sind vor Ort: Stand 1G59
13.–15. März 2018

Terminvereinbarung vorab unter 040 606899-11

Verpassen sie nicht unseren Vortrag auf der LogimaT

digitalisierung nach Maß –
ErP und LVS erfolgreich einführen
15. märz 2018 – 12:30 uhr – Björn Brunkow
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Manchmal dreht sich das Rad der Zeit 
gefühlt besonders schnell. Für die in-
nerbetriebliche Logistik ist dies aktu-
ell sicherlich der Fall. Omni-Channel,  
Losgröße 1 und same-Day-Delivery sind 
beispiele für begriffe, die eben noch 
neue schlagworte in der Logistikwelt 
waren und jetzt schon fast zum standard 
gehören.

Verbunden damit ist die Frage nach 
stetig mehr Leistung und Kapazität, die 
in der innerbetrieblichen Logistik häu-
fig mit „Automatisierung“ beantwor-
tet wird. Ware-zum-Mann-systeme mit 
dynamischer Artikelbereitstellung löst 
das bisherige Mann-zur-Ware ab. Dyna-
misch bedingt dabei schnell, sequenziert 
und ohne Zeitverzug, woraus sich die 
Leistungsanforderungen an das einge-
setzte Lagersystem ergeben. bewährt 
haben sich in den letzten Jahren Auto-
matiklager wie AKL und shuttle-system. 
Diskussionen, inwieweit die neuere ent-
wicklung shuttlelager das mittels Rbg be-
diente AKL ablösen wird, sind mittlerwei-
le größtenteils der erkenntnis gewichen, 

dass beide systeme unabhängig vonei-
nander ihre existenzberechtigung haben.

soll bei frei dimensionierbarer grund-
fläche und Höhe das ideale system rein 
hinsichtlich der 
Lagerkapazität ge-
plant werden, wird 
die entscheidung 
AKL lauten. Zwar 
wird die Lagerplatz-
anzahl durch die 
oberen und unteren 
Anfahrtsmaße des 
Rbg beim AKL ein-
geschränkt – beim 
shuttlelager im ge-
genzug werden da-
für jedoch über die 
gesamte Regalhöhe 
Wartungsebenen 
benötigt. Als Richt-
wert kann davon 
ausgegangen wer-
den, dass bei einer Lagerguthöhe von ca. 
400 mm hinsichtlich der reinen Lagerka-
pazität jedes Rbg-AKL über 14 Meter 

Regalhöhe dem shuttlelager überlegen 
ist. Auch im reinen Investitionsvergleich 
liegt das Rbg-AKL vorne: geringere An-
forderungen an den stahlbau, der durch 

das Rbg übernommene 
Vertikaltransport und di-
verse weitere Faktoren 
machen das AKL preisgün-
stiger.

Die grenzen des AKL
Für ein AKL (4 gassen mit 
je einem Rbg / 2 LAM und 
doppeltiefer Lagerung) kann 
bei einer gassenlänge von 
ca. 80 m, einer Regalhöhe 
von ca. 15 m und einem 
hohen Lagerfüllgrad von 
einem Richtwert von ca. 4 x 
100 ein- und Auslagerungen 
pro stunde ausgegangen 
werden. ein 40-Fuß-Contai-
ner im Wareneingang mit 

ca. 700 Kartons würde dieses AKL zwei 
stunden mit der einlagerung aus lasten. 
Natürlich könnte die Ware im Warenein-

Shuttlelager – eine Welt ohne aKl?

um die
 benötigte 
leistung 

des lagersystems 
zu bestimmen, 

müssen Warenströme 
und Prozesse 

in ihrer gesamtheit 
betrachtet 
      werden.

ChriStian Berndt
Senior Berater 

Bei Pierau Planung

GESAMTSYSTEM
2.000 Orderlines/stunde  ·  60 Teile/Karton  ·  3.372 Teile/stunde

LEISTuNGSBEdArf AuTOMATISCHES LAGEr
1.624 einlagerungen/stunde  ·  1.061 Auslagerungen/stunde

Vollautomatische Lager sind ein baustein in der gesamtlogistik. bei der berechnung des Leistungsbedarfs von 
shuttlelager oder AKL mit Rbg müssen alle ein- und Auslagerungen berücksichtigt werden.

Wareneingang

retourenbearbeitung

QS & VAS

Kommissionierung

Artikel mit niedriger Ansprache
( —> 28 Leerkartons/stunde)

Artikel mit sonderbearbeitung
(—> 3 Leerkartons/stunde

Artikel mit hoher Ansprache
(—> 79 Leerkartons/stunde

Warenausgang

WA-Puffer

683 Kartons/stunde

53 Te/stunde

30 Te/stunde

30 Te/stunde

700 Kartons/stunde

672 Kartons/stunde

3 Kartons/stunde

79 Kartons/stunde

246 Te/stunde

123 Te/stunde
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gang zwischengelagert werden, wenn 
die einlagerleistung des AKL nicht aus-
reicht – das zu entscheiden ist eine indi-
viduelle Kostenfrage und eine Frage der 
schnelligkeit der Artikelverfüg barkeit. 
Christian berndt, senior berater bei 
Pierau Planung: „um die benötigte Leis-
tung des Lagersystems zu bestimmen, 
müssen Warenströme und Prozesse in 
ihrer gesamtheit betrachtet werden. 
In unserem beispiel sind für den betrach-
teten Zeitraum Rücklagerungen aus der 
Kommissionierung und einlagerungen 
aus der Retourenbearbeitung bzw. 
Qs nicht berücksichtigt“ (siehe Abbil-
dung).

Die Leistung des AKL ist skalierbar 
durch die erweiterung der gassenzahl. 
Dies ist sinnvoll, wenn parallel auch die 
Lagerkapazität erhöht werden soll. Ist 
die vorhandene Lagerkapazität ausrei-
chend bzw. steht nicht mehr Fläche zur 
Verfügung, könnten die Anzahl an LAM 
je Rbg erhöht oder 2 Rbg je gasse ein-
gesetzt werden. Wird jedoch kurz- oder 
langfristig eine noch höhere Lagerleis-

tung benötigt, muss der schritt in Rich-
tung shuttlelagersysteme erfolgen.

Die Arten des shuttlelagers
shuttles sind voneinander unabhängig 
fahrbare Regalförderzeuge, die sich ent-
lang eines am Regal angebrachten schie-
nensystems bewegen. Die Zu- und Ab-
führung des Lagerguts in die bzw. aus den 
Regal ebenen erfolgt in der Regel über 
Lifte. bei der Captive Variante verlassen 
die shuttles „ihre“ gasse oder ebene 
nicht. Am gebräuchlichsten sind Captive 
shuttlelager, in denen shuttles in jeder 
Lager ebene und jeder gasse eingesetzt 
sind. es gibt jedoch auch Captive shuttle-
lager, in denen die shuttles mehrere direkt 
benachbarte Lagerebenen bedienen 
können.

Captive shuttlelager sind bislang un-
schlagbar in ihrer Lagerleistung, bringen 
aber auch die höchsten Investitionen 
mit sich. sie müssen von Anfang an voll 
ausgestattet werden, was die nachträg-
liche Leistungserhöhung einschränkt. In 
gleichbleibender Lagergeometrie kön-

nen lediglich die Vertikaltransporte ge-
steigert (zusätzliche Liftsysteme) oder 
als gesamtsystemleistung die Vorzone 
entsprechend vervielfacht werden.

bei Roaming shuttlelagern ist nicht 
jeder Lagerplatz ohne Versetzen der 
shuttlefahrzeuge in andere gassen oder 
ebenen erreichbar. Vertikales Roaming 
bedeutet, dass die shuttles über ein Lift-
system die Regalebenen wechseln; beim 
horizontalen Roaming ist in der Regel in 
der Vorzone ein schienen system zum 
Querverfahren installiert. Das 3D-Roa-
ming kombiniert beide bewegungsmög-
lichkeiten. bei den Roaming-systemen 
kann die Leistung des Lagersystems 
erhöht werden, indem die leistungsbe-
schränkenden elemente nachgerüstet 
werden, weitere shuttles (bei verti-
kalem und 3D-Roaming) oder weitere 
Liftsysteme (bei horizontalem und 3D-
Roaming).

Frischer Wind in alten gebäuden
ein AKL benötigt über die gesamte gas-
senlänge eine einheitliche Höhe, der 

Shuttle-Lager im Einsatz bei der Trixie Heimtierbedarf GmbH & Co. KG
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niedrigste Punkt gibt die Regalhöhe 
vor. benachbarte gassen können zwar 
in Höhe und Länge abweichen, müssen 
aber „auf einer Flucht“ liegen. shuttle-
lager hingegen können die Dimensionen 
eines vorhandenen gebäudes flexibler 
nutzen. Prinzipiell können die Lager-
ebenen einer gasse aufgrund von Ab-
weichungen in der Höhe unterschiedlich 
lang sein. bei Roaming systemen können 
selbst zerklüftetste gebäudegeometrien 
genutzt werden durch die beweglichkeit 
der shuttles über gassenverbindungen 
oder Liftsysteme. Lagerflächen, die bei 
ihrem bau in den 60er oder 70er Jah-
ren auf manuelle bedienung ausgelegt 
wurden, können durch shuttlesysteme 
heute auch bei lediglich 4 m Lagerhöhe 
automatisiert genutzt werden. ein AKL 
wäre hier nicht empfehlenswert, da auf-
grund der unteren und oberen Anfahr-
maße des Rbg kaum Lagerkapazität rea-
lisiert werden könnte.

geschwindigkeit nach bedarf
Alleinstellungsmerkmal der shuttlelager 
ist ihre Lagerleistung. Christian berndt: 
„ein Captive-system mit einer Doppel-
Vorzone und 2 Liftsystemen pro gasse 
kann bei einzeltransport pro Liftplatt-
form (in Abhängigkeit von ebenenzahl, 
gassenlänge und Lagertiefe) Leistungen 
von über 600 ein- und Auslagerungen 
erreichen. Limitierendes element sind 
hier nicht die shuttles, sondern der Ver-
tikaltransport.“ um sicherzustellen, dass 
die Lifte ihre volle Leistung entfalten 
können, sollten auch in Lagern mit ho-
her Leistung die einzelnen shuttles mit 
einer Auslastung von nur 55 bis 65 % 
fahren. Durch dieses Überangebot von 
Förderzeugen wird verhindert, dass die 
shuttles die Lifte weiter ausbremsen.

Warenverfügbarkeit 24/7
Fällt in einem AKL das Regalbediengerät 
aus, ist die gesamte gasse bzw. der zu-
geordnete gassenbereich inklusive aller 
Lagerplätze betroffen. Dem kann ledig-
lich mit einer möglichst ausfallsicheren 
streuung der Artikel über mehrere gas-
sen begegnet werden. Im shuttlelager 
hingegen ist die Warenverfügbarkeit bei 
zwei Liften garantiert. Der Ausfall eines 
Lifts würde zwar einen Leistungsverlust 
von 50 % bedeuten, aber alle Lagerplät-
ze der gasse wären weiterhin voll im 

Zugriff. Nicht nur sind sie über die War-
tungsebenen durch das Lagerpersonal 
erreichbar, einzelnen shuttles können 
auch innerhalb weniger Minuten aus-
getauscht werden.

Der energetische Aspekt
Zeitgemäße Lagerplanung beachtet den 
Aspekt energieeffizienz. Warum soll für 
das bewegen einer Nutzlast von weni-
gen Kilos ein mehrere Tonnen schweres 
gerät bewegt werden? Diese Diskrepanz 
ist beim Rbg offensichtlich und wird 
durch moderne ener-
gierückgewinnung nur 
bedingt ausgeglichen. 
shuttlelager sind ener-
gieeffizienter. Der en-
ergiebedarf für den 
Vertikaltransport von 
Lagergut mittels Lift 
entspricht ungefähr 
dem energiebedarf des 
Hubantriebs auf einem 
Rbg. Für den Hori-
zontaltransport jedoch 
wird im shuttlelager 
deutlich weniger ener-
gie benötigt. Moderne 
shuttles, die häufig 
deutlich unter 100 kg 
wiegen, transportieren 
Nutzlasten bis zur Hälf-
te ihres eigengewichts. 
Zwar ist ihr energie-
verbrauch von einsatz- 
und bauart abhängig, 
aber ihre energiebilanz 
ist deutlich günstiger 
als die von Rbg und wird durch energie-
rückspeisung noch verbessert.

Die andere seite der Medaille
Leistung, energieeffizienz und Artikel-
verfügbarkeit haben im Falle der shut-
tlelager ihren Preis. sowohl die erstin-
vestition als auch die laufenden Kosten 
(mit Ausnahme der energiekosten) sind 
höher als bei einem vergleichbaren 
AKL. Wartungen beeinflussen bei shut-
tlelagern nur dann nicht die Warenver-
fügbarkeit, wenn sie kurzfristig durch-
geführt werden können – es müssen 
qualifiziertes Personal und ersatzgeräte 
vor Ort sein. Da der Technikanteil rela-
tiv hoch ist, muss mit einem entspre-
chenden betreuungsaufwand gerechnet 

werden. Zudem sind shuttlelager in der 
Hochlaufphase zeit- und personalinten-
siver. Dies muss im Rahmen von Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung und Ressour-
cenplanung berücksichtigt werden.

Fazit
AKL und shuttlelager sind keine Konkur-
renten, ihr einsatz ist individuell abhän-
gig von der Aufgabenstellung und den 
Logistikparametern. Die entscheidung 
fällt immer dann zugunsten des shuttle-
lagers aus, wenn die AKL-Leistung nicht 

ausreichend wäre 
oder hinsicht-
lich der Leistung 
deutliche entwick-
lungsperspektiven 
erforderlich sind. 
Auch hoher La-
gerumschlag und 
Ausfallsicherheit 
legen den einsatz 
eines shuttlela-
gers nah.

Die Auswahl des 
idealen systems 
garantiert jedoch 
keine leistungsfä-
hige Abwicklung. 
Die vollautoma-
tische Lagerung 
muss effektiv mit 
den anderen Logis-
tikkomponenten 
verknüpft werden.

bei neuen stra-
tegien können bei-
spielsweise bei 

der A-Teile Kommissionierung shuttles 
im Nachschubbereich eines Durch-
laufregals eingesetzt werden. Durch 
den einsatz eines zweiten Kommissio-
niersystems für A-Teile außerhalb des 
shuttle lagers können kostengünstigere 
shuttle lösungen eingesetzt werden 
oder sogar durch AKL-Lösungen ersetzt 
werden, da die Anforderungen an die 
Kommissionierleis tung sinken.
    soweit der aktuelle stand der systeme. 
Logistikplaner sind jedoch bereits in der 
Praxis damit beschäftigt, die Automati-
sierung über die reine Lagerung hinaus 
auszuweiten. Automatisierte Kommissi-
onierung und Packprozesse sind bereits 
im einsatz und werden zukünftig beste-
hende systeme ergänzen und ablösen.

  ein Captive-System 
mit einer 

doppel-Vorzone 
und 2 liftsystemen 

pro gasse 
kann bei einzeltransport 

pro liftplattform 
leistungen von über 

600 ein- und auslage-
rungen erreichen. 

limitierendes element 
sind hier nicht 
die Shuttles, 
sondern der 

 Vertikaltransport. 

ChriStian Berndt
Senior Berater 

Bei Pierau Planung
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Münzen, Medaillen, briefmarken, 
schmuck und uhren: Mit weltweit 
mehr als zehn Millionen Kunden zählt 
die gÖDe gruppe zu den erfolgreichs-
ten Online- und Versandhändlern von 
sammlerartikeln. seit mehr als 25 Jah-
ren unterstützt Pierau Planung die un-
ternehmensgruppe mit Logistikkonzep-
ten in ihrer entwicklung. Das jüngste 
Projekt ist ein Konzept zur Kapazitätser-
weiterung für das bayerische Münzkon-
tor. Ziel ist eine steigerung der täglichen 
sendungsanzahl von aktuell 5.000 bis 
6.000 auf bis zu 10.000 sendungen bei 
gleichbleibendem Artikelspektrum. 

Verändertes sammlerverhalten 
erfordert Anpassungen
Im Laufe der Jahre hat sich der Trend im 
sammlerbereich gewandelt: 
Aus einem begrenzten Ar-
tikelspektrum, das in 
großen Mengen ver-
sendet wurde, ist 
ein breiteres, an 
einen sehr speziali-
sierten empfänger-
kreis adressiertes 
sor timent geworden. 
„um auch künftig wett-
bewerbsfähig zu sein, müssen wir diese 
entwicklung berücksichtigen und unsere 
Prozesse entsprechend anpassen“, sagt 
Alexander Fried, Prokurist und Leiter 
Logistik & IT der gÖDe gruppe. „Für die 
entwicklung eines entsprechenden Kon-

zepts holten wir uns die Logistikberater 
der Pierau unternehmensberatung an 
bord, die uns seit langer Zeit zuverlässig 
unterstützen.“ 

Das von Pierau Planung entwickelte Kon-
zept zielt darauf ab, neue Kapazitäten 
mit der vorhandenen Logistik reibungs-
los zu verbinden. Durch den einbau von 
Tablarliften über zwei etagen in einem 
neu geschaffenen Anbau kann die Nut-
zung der grundfläche für die Lagerung 
selten angesprochener C-Artikel maxi-
miert werden. Darüber hinaus wurde 
eine neue Versandkartonagetechnik 
mit Volumenreduzierungsoption ein-
geführt: Künftig wird der größte Teil 
der sendungen automatisiert an einer 
Packstraße abgewickelt. spezielle Kom-

missionierwagen mit der 
Option auf insgesamt 70 

Aufträge pro Wagen 
erleichtern dabei 

das Multi-Order-
Picking. 

 Die versandte
  Ware – Münzen

 und Medaillen ver-
schiedenster Art und Aus-

führung – stellt hohe Qualitätsanforde-
rungen an die Verpackung. Im Kommissi-
onierbereich richtet ein Kartonaufrichter 
die Trays aus hochwertiger Pappe auf. 
An acht Packplätzen kontrollieren die 
Mitarbeiter die sendungsinhalte und 

fügen manuell gÖDe Flyer und weitere 
Marketingmaterialien hinzu. Im Packe-
rei- und Versandbereich werden die 
Kartons durch eine automatische Falt-
technik maschinell auf eine Maximal-
höhe von 50 Millimetern reduziert – der 
vorgeschriebene grenzwert, um einen 
möglichst kostengünstigen Versand si-
cherzustellen. Der Kartonschließer sorgt 
dann für die fachgerechte Deckelung. 

um die Lagerfläche im Kommissionier-
bereich künftig besser auszunutzen, wer-
den dort vorhandene Durchlauf regale 
gegen weniger tiefe Fachbodenregale 
ausgetauscht. Die sehr kompakten Arti-
kelpositionen können so platzoptimiert 
über- und nebeneinander gelagert wer-
den. Die Fördertechnik wird komplett 
erneuert und künftigen Anforderungen 
entsprechend ausgelegt, da sich weitere 
Investitionen in die vorhandenen geräte 
nicht mehr rechnen und die bestehen-
den serviceverträge nicht verlängert 
werden können.

Das von Pierau Planung entwickelte 
Logistikkonzept sieht vor, die Kapazi-
tätserweiterung des bayerischen Münz-
kontors schrittweise zu realisieren – aus 
gutem grund: „sämtliche Maßnahmen 
werden im laufenden betrieb durchge-
führt“, erklärt Jan-Hendrik Plumhoff, 
Projektleiter bei Pierau Planung. „ende 
2018 werden dann alle Modernisie-
rungsprozesse umgesetzt sein.“

    oPtiMierte 
                   logiStiK 
                FÜr 
        SaMMlerStÜCKe

Pierau Planung konzipiert Kapazitätserweiterung für die gÖDe gruppe
Firmengebäude GÖDE Gruppe / Bayerisches 
Münzkontor in Waldaschaff © GÖDE Gruppe

                              Sammlerprägung 
                 „7 Weltwunder“ 

© Bayerisches Münzkontor
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P i e R au P L a N u N G N e W s

seit den 70er Jahren ist Pierau Planung 
in großbritannien aktiv, unsere Tochter-
firma Pierau Logistics wurde vor 8 Jah-
ren gegründet. In der Vergangenheit 
konnten wir zahlreiche Projekte für 
namhafte Kunden aus den bereichen 
Handel und Produktion erfolgreich ab-
schließen und für einige der „big player“ 
Logistiklösungen entwickeln. Insbeson-
dere in den bereichen Textillogistik und 
e-Commerce-Abwicklung haben wir vor 
Ort interessante Aufgabenstellungen 
gemeistert.

Aktuell sind wir stark in einem wei-
teren uK-Projekt engagiert: einer un-
serer langjährigen Kunden weitet seine 
internationale Logistik im Vereinigten 
Königreich aus. Der ideale Zeitpunkt, un-
ser Team weiter auszubauen. Wir freu-
en uns daher, Ric Nuttall (36) als Head 
of uK an board willkommen heißen zu 
können. Ric Nuttall bringt durch seine 
vorherige Tätigkeit als group Head of 
Technical engineering bei The Hut group 
wertvolle Praxiserfahrung mit. Mit über 
100 betriebenen Onlineshops, haupt-
sächlich in den sparten beauty, Lifestyle 
und gesundheit, ist The Hut group inter-
national erfolgreich und gehört zu den 
wachstumsstärksten britischen Techno-

logieunternehmen.
„Wir sind seit mehr 

als einem Jahrzehnt am 
britischen Markt aktiv“, 
sagt unser geschäftsfüh-
rer Arne Pierau. „2013 
trafen wir im Rahmen 
unserer Projektarbeit 
zum ersten Mal auf Ric 
und blieben seitdem mit 
ihm in Kontakt.“ eine 
entscheidung, die mit 
dem aktuellen Wechsel 
Ric Nuttalls zu uns auf 
eine Win-Win-situation 
zusteuert. „Die Tätigkeit von Pierau Pla-
nung ist der spannendste Teil beim Auf-
bau einer neuen unternehmenslogistik“, 
sagt Ric Nuttall. „es ist eine reizvolle Vor-
stellung, dies für viele verschiedene Pro-
jekte und viele verschiedene Kunden zu 
tun. ständig neue Planungsparameter, 
individuelle Kundenbedürfnisse und zu 
berücksichtigende Details versprechen 
vielfältige Aufgaben und maximale Ab-
wechslung.“ In seinem bisherigen beruf-
lichen Werdegang hat sich Ric systema-
tisch auf die bereiche Automatisierung, 
IT und sales fokussiert. bei seiner Tätig-
keit für The Hut group war er immer auf 

der suche nach Innovati-
onen und neuen Heraus-
forderungen. seine of-
fensive gangart und der 
Anspruch, neue Ideen 
zielführend umzusetzen, 
führten ihn in verschie-
dene leitende Positi-
onen. erfolgreich war er 
so bei The Hut group 
verantwortlich für die 
bereiche Produktion und 
Fulfillment, die Zusam-
menarbeit mit Dienstleis-
tern und für die e-Com-

merce-Abwicklung. 
Inzwischen hat sich 
Ric Nuttalls Ziel-
strebigkeit herum-
gesprochen und wird 
sogar öffentlich ge-
würdigt: 2018 gehört 
er zu „The Logistics 
100“. Diese Liste der 
einflussreichsten Ak-
teure der britischen 
Logistikbranche wird 
jedes Jahr von einer 
unabhängigen Jury 
gewählt und im sHD 

Logistics Magazine, einem führenden 
nationalen Fachmedium, veröffent-
licht. es ist also nicht allein die örtliche 
Nähe, die für unsere neue Zusammen-
arbeit mit dem vielseitigen Ric Nuttall 
spricht. er bringt auch genug erfahrung 
und das nötige Know-how mit, um den 
britischen Logistikmarkt mit seinen 
spezifischen Herausforderungen effek-
tiv zu betreuen. steigende Lohnkosten 
machen es unternehmen immer schwe-
rer, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. 
Parallel dazu schreitet die technische 
entwicklung zwar weiter voran, doch die 
Kosten für neue Lösungen sind ebenfalls 
hoch. „Für mich ist das eine spannende 
Ausgangssituation. Ich freue mich sehr 
darauf, als Teil des Teams von Pierau 
Planung mit den Kunden gemeinsam 
Wege zu erschließen“, sagt Ric Nuttall. 
„seit Jahren bin ich für Fortschritt, Au-
tomatisierung und Logistik im bereich 
e-Commerce verantwortlich – bisher auf 
der seite der Kunden. Diesen blickwinkel 
werde ich zukünftig als berater beibe-
halten und für unsere Kunden gewinn-
bringend einsetzen.“ 

Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit Ric und sagen: Herzlich Will-
kommen im Team Pierau Planung!

BritiSh ManPoWer FÜr Pierau Planung

Ric Nuttall, Head of UK 
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