
 BATCHPOINT

Liebe Leserinnen und Leser,

wie Sie bereits auf dem Titel
blatt sehen, startet unsere 
Batchpoint mit tierisch guter 
Logistik. Der Anlass: Unser 
Kunde TRIXIE Heimtierbedarf 
wächst und hat mit seinem er
folgreich realisierten Erweite
rungsprojekt seine Lagerkapa
zität um 65% ausgebaut.

Weiter geht es auf Seite 3 mit 
einem Artikel über eine Heraus
forderung, der all unsere Kun
den früher oder später begeg
nen: Logistikkennzahlen. Sind 
diese hochkomplex? Auf jeden 
Fall. Hochtheoretisch? Nur be
dingt. Wir zeigen anhand von 
Beispielen, wie Sie mithilfe von 
Kennzahlen Ihre Logistik prak
tisch verbessern können.

Das Ergebnis einer konse
quenten Grundlagenarbeit auf 
Basis solcher Logistikwerte fin
den Sie auf Seite 7: Dank einer 
methodischen Neuorganisation 
und der Unterstützung durch 
ein neues BasisLVS kann unser 
Kunde Kübler Sport auf hohe 
Investitionen verzichten und 
sich trotzdem zukünftig auf leis
tungsfähige Logistikprozesse 
und ausreichende Kapazitäten 
verlassen.

 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen,

1   Logistik mit Biss: Trixie erweitert  
die Lagerkapazitäten

3   Im Dschungel der Logistikdaten: 
 Wichtige Kennzahlen erkennen 
 und nutzen

7   Ziel erreicht: Kübler Sport 
 optimiert die Lagerlogistik
8   Neues in Kürze  ·  Mitarbeiter   
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BATCHPOINT

TRIXIE, der europäische Marktführer für Heim
tierbedarf, hat ein neues vollautomatisches 
Hochregallager (HRL) in Betrieb genommen. 
Das Projekt reiht sich in verschiedene Maß
nahmen zur Standorterweiterung ein, die das 
Unternehmen aus Tarp (SchleswigHolstein) 
seit 2011 mit Pierau Planung umsetzt. Mit 
dem neuen HRL werden zusätzliche Lagerka
pazitäten geschaffen, um künftig eine höhere 
Warenverfügbarkeit für ein breites Sortiment 
zu gewährleisten und die Erschließung neuer 
Märkte logistisch vorzubereiten. 

Menschen lieben ihre Haustiere und investie
ren in ihre Pflege mehr als Zeit: 2017 betrug 
allein in Deutschland der Gesamtumsatz der 
Heimtiernahrungs und Bedarfsindustrie 4,8 
Milliarden Euro.  Bei der TRIXIE Heimtierbe
darf GmbH ist der Aufwärtstrend der Bran
che deutlich spürbar. 7.000 Kunden weltweit 
beliefert der norddeutsche Großhändler mit 
6.500 Artikeln für Hund, Katze und Co.

Mehr Kapazität im Lager 
„Um unsere Position als Marktführer zu hal

Weltweiter Erfolg aus Norddeutschland: Die TRIXIE Heimtierbedarf GmbH
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P r o j e k t e

ten und auf Dauer zu sichern, mussten 
wir unsere Lagerkapazitäten erhöhen“, 
sagt Jan Petersen, Leiter Lager und In
tralogistik TRIXIE Heimtierbedarf GmbH. 
„Seit über sieben Jahren begleitet uns 
Pierau Planung bei der langfristigen 
Weiterentwicklung unserer Logistik. Da
her war es für uns keine Frage, das Team 
um Projektleiter Andreas Beermann 
auch für die Realisierung des HRL mit an 
Bord zu holen.“

Notwendig wurde die jüngste Er
weiterung bei TRIXIE durch das kon
tinuierliche Mengenwachstum sowie 
durch veränderte Sendungs und Wa
renstrukturen: Zunehmend schneller 
wechselnde Sortimente, eine immer 
breitere Produktpalette und Artikel, die 
sich in ihrer Größe stark unterscheiden, 
trugen dazu bei, dass das bestehende 
Lager nahezu ausgelastet war. Um neue 
Kapazitäten zu schaffen, erstreckt sich 
nun über 140 m Länge und 26 m Höhe 
das in Silobauweise errichtete voll
automatische HRL. „Der Stahlbau ist das 
tragende Element und bildet zusammen 
mit Dach und Wand der Halle eine Ein
heit“, erklärt Andreas Beermann. „Da
durch steht uns die gesamte Raumhöhe 
für Regaltechnik zur Verfügung, 
und wir nutzen den vorhan
denen Platz effektiv aus.“ 
In den neun Gassen des 
neuen HRL sorgt je ein 
Regalbediengerät über 

zehn Ebenen vollautomatisch und vo
lumensparend für die doppelttiefe Ein 
und Auslagerung. Auf einer Grundfläche 
von lediglich 8.270 m² finden 39.000 
Paletten Platz, die Lagerkapazität von 
TRIXIE ist um 65 % auf insgesamt 99.000 
Paletten gestiegen. 

Viel Lager heißt im Fall von TRIXIE 
auch viel Bewegung. Daher wurde für 
das neue HRL ein zusätzlicher Warenein
gang mit 5 Toren in die Gesamtlogistik 
integriert. Auf einer 1.300 m² großen 
Fläche werden täglich ca. 1.500 Paletten 

Das neue, vollautomatische HRL mit 140 m Länge und 26 m Höhe in Silobauweise

Steigerung der Lagerkapazität um 65% durch das neue Hochregallager

bearbeitet. Die aus dem HRL ausgelager
ten Paletten werden hier im Depalettier
bereich entpackt. Fördertechnik verbin
det den Bereich mit den angrenzenden 
Hallen und transportiert die Artikel – in 
Ganzkartons und auf Paletten – direkt an 
ihren Zielort. 

Leistungsfähige Kommissionie
rung im Shuttlelager
Ein Shuttlelager mit 18.000 Lagerplätzen 
diente bisher als Pufferlager, um fertig 
kommissionierte Auftragsteile wie auch 
Nachschubware zu konsolidieren. Die 
Aufträge werden von hier aus an die  
Packerei weitergeleitet und dort in Kar
tons verpackt.

In Zukunft soll die Kommissionierung 
der Kundenaufträge fast vollständig 
in den Shuttlebereich verlegt werden. 
Die Realisierung dieses Schrittes läuft 
bereits auf Hochtouren. Andreas Beer
mann: „Wir erweitern das bestehende 
Shuttlelager um vier Gassen und führen 
in Halle 11 für die GanzkartonAbwick
lung Shuttletechnik ein. Dass auch hier 
ein Shuttlesystem als Sequenzpuffer 
eingesetzt wird, entlastet die Kommissi
onierer deutlich und verkürzt Wege und 
Durchlaufzeiten.“

Jan Petersen ergänzt: „Mit den  
bereits umgesetzten wie auch mit den 
geplanten Maßnahmen sind wir nicht 
nur in puncto Modernität auf dem aktu
ellen Stand, sondern auch für künftiges 
Wachstum bestens aufgestellt.“   

©
 T

RI
XI

E 
H

ei
m

tie
rb

ed
ar

f G
m

bH

©
 T

RI
XI

E 
H

ei
m

tie
rb

ed
ar

f G
m

bH



 3
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Das Thema „Kennzahlen in der Logistik“ 
kann in seiner Komplexität abschreckend 
sein. Die Zusammenstellung in der VDI 
4490 listet über 350 verschiedene Kenn
zahlen – kann jedoch nicht die Frage be
antworten, welche Kennzahlen für das 
eigene Unternehmen relevant sind und 
welcher Nutzen aus der Erfassung und 
Auswertung gezogen werden kann.

Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, 
dass Kennzahlen keinen allgemeingül
tigen Aussagewert haben, sondern ihre 
Kraft erst in der individuellen Betrach
tung im Unternehmen entfalten. Inwie
weit eine Kennzahl in der eigenen Logi
stik sinnvoll anwendbar ist, hängt von 
unterschiedlichsten Faktoren ab. Diese 
umfassen Parameter wie die Größe und 
Branche eines Unternehmens, seine Ver
triebswege und den Automatisierungs
grad und Leistungslevel seiner Logistik.

Selbst innerhalb eines Unterneh
mens hat die Auswertung ein und der
selben Kennzahl unterschiedliche Aus
sagekraft. Während beispielsweise der 
Wert „Lagerumschlagshäufigkeit“ auf 
der operativen Ebene des Lagerleiters 

konkret betrachtet wird, um den Auf
wand für die Einlagerung neuer Ware 
bestimmen zu können, ist er auf der 
strategischen Ebene des Logistikleiters 
relevant bei der Optimierung der Lager
nutzung, beispielsweise als Grundlage 
für eine ABCKlassifizierung des Lager
gutes. Auf der Ebene des Managements 
schließlich findet die Kennzahl „Lager
umschlagshäufigkeit“ selbst in der Regel 
keine Erwähnung mehr, liegt jedoch der 
Ermittlung der Kapitalbindung oder der 

Gegenüberstellung von Logistik kosten 
und Unternehmensertrag als einer von 
vielen Werten zugrunde (Abbildung 1 
zeigt eine mögliche Auswertung der 
Kennzahl „Lagerumschlagshäufigkeit“ in 
einem Unternehmen).

Die Feststellung allein, dass der Um
gang mit Kennzahlen komplex ist und es 
kein Patentsystem gibt, bringt bei ihrer 
Anwendung im eigenen Unternehmen 
nicht weiter. Wir zeigen daher exem
plarisch im Folgenden anhand dreier 
„Alltagswerte“ der Logistik, welche  
Erkenntnisse man aus ihnen für einzelne 
Gewerke und unterschiedliche Betrach
tungsebenen ableiten kann: Artikel
geodaten, Auftragsstruktur und Auf
tragsdurchlaufzeit.

Dabei gilt es zu bedenken, dass  
ihrer Analyse nicht nur – wie oben  
bereits dargestellt – ein Bewusstsein  
für die Betrachtungsebene zugrunde  
liegen muss. Sie darf auch nicht losgelöst 
vom Gesamtsystem analysiert werden. 
Eine konkrete Kennzahl steht immer 
im Zusammenhang mit korrelierenden 
Werten. Zudem ist die sporadische,  

               im DschungeL 
            Der LogistikDaten: 
wichtige kennzahLen 
                              erkennen unD nutzen

von L. Hättich, Geschäftsführer Pierau Planung

Abbildung 1: Kennzahlen haben in Abhängigkeit von der Betrachtungsebene unterschiedliche Aussagekraft
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vereinzelte Erfassung von Werten nicht 
zielführend: Erst aus dem zeitlichen 
Verlauf und dem Vergleich wiederkeh
render Betrachtungszeiträume lassen 
sich Schlussfolgerungen ziehen.

Artikel-geodAten
Artikelgeodaten (jeweils Länge, Höhe, 
Breite und Gewicht eines Artikels) ge
hören neben Angaben wie Artikelnum
mer, Artikelbeschreibung u. a. zu den 
Artikelstammdaten. Sie bilden zwar 
keine Kennzahl im eigentlichen Sinn, da 
sie sich aus einer Vielzahl von Einzel
angaben zusammensetzen, lassen sich 
jedoch auf gleiche Art und Weise als un
verzichtbare Quelle von Informationen 
einsetzen.

Aus vollständig erfassten und regel
mäßig auf Plausibilität überprüften 
Artikelgeodaten lassen sich wertvolle 
Erkenntnisse für verschiedene Logistik
gewerke ableiten. So vereinfachen sie 
beispielsweise die lagerplatzzuweisung 
und beschleunigen damit die Bearbei
tung im Wareneingang. Auf Basis der  
Artikelabmessungen kann ohne um
ständliche Suche ermittelt werden, wie 
viele Artikel insgesamt auf einen Lager
platz (oder interessant in Zeiten kleiner, 

an den ECommerce angepasster An
liefermengen in einen Mischbehälter) 
passen, wie viele Warenstücke noch auf 
diesen Platz zugelagert werden können 
und ob weitere Lagerplätze benötigt 
werden. Bei der Lagerplatzzuweisung 
können zudem die in den Geodaten ent
haltenen Gewichtsangaben der Artikel 
berücksichtigt werden. So kann erreicht 
werden, dass eine ZehnKiloHantel 
nicht aus dem untersten Fach der Regal
anlage entnommen werden muss, son
dern ergonomisch optimal in Griffhöhe  
bereitliegt.

Für die kommissionierung und das  
Verpacken kann aus den Geodaten die 
Volumenvorbestimmung eines Auf
trags abgeleitet werden. Über diese An
gabe wiederum lässt sich der Füllgrad 
der Kommissionierwagen berechnen. 
Die Pickleistung der Mitarbeiter erhöht 
sich, da die Ratio aus Weg und transpor
tierter Ware optimiert ist – zudem wird 
verhindert, dass dem Warenausgang 
zahlreiche kaum gefüllte Kommissio
nierwagen zugeführt werden. Auf Basis 
der Volumenvorbestimmung kann zu
dem bereits bei Auftragseingang in die 
Logistik der passende Versandkarton 
bestimmt werden. Diese Information 

erleichtert die Ar
beit in der Packe
rei und reduziert 
den Verbrauch von 
Versand und Füll
material. Für eine 
weitere Steigerung 
der Produktivität 
kann auch in Erwä
gung gezogen wer
den, direkt in den 
Versandkarton zu 
kommissionieren. 

Im Versand selbst erlaubt die Volumen
vorbestimmung die vorausschauende 
und damit effizientere Planung: Der op
timale Frachtführer (KEP Dienstleister 
oder Spedition) kann ausgewählt, Lade
meter geordert und Tourenplanung, 
Packschemata sowie Transportspezifi
kationen können im Vorfeld bestimmt 
werden.

AUFTRAGS STRUKTUR
Die Auftragsstruktur bestimmt Puls und 
Blutdruck der Gesamtlogistik. Dem
zufolge lassen sich aus ihr auch Erkennt
nisse für alle Einzelgewerke ableiten. Ein 
grundlegender Bestandteil der Kennzahl 
ist das Bestellverhalten und damit die 
Aussage, in welchen Zeiträumen, in wel
cher Zusammenstellung und in welchen 
Mengen die Aufträge eingehen bzw. die 
Logistik verlassen müssen. Wichtig hier
bei ist eine Betrachtung über verschie
dene aussagefähige, gleichbleibende 
Intervalle (Tag, Woche, Monat, Jahr), um 
einerseits statistische Schwankungen 
ausschließen zu können und anderer
seits einen verlässlichen Forecast hin
sichtlich Auftragsspitzen und senken 
treffen zu können. Das Ziel bei der Aus
wertung dieser zeitlichen Verläufe ist 
es, Leerläufe und Überbeanspruchung 
von Personal und Technik zu vermeiden. 
Hierbei ist ein möglicher Ansatz, von der 
Cutoff Zeit im Warenausgang rückwärts 
zu rechnen: Wann muss mit der Auf
tragsbearbeitung begonnen werden, um 
bei effizienter Auslastung der Logistik am 
Ende des Tages das letzte Paket recht
zeitig im Warenausgang bereitzustellen? 
In der Darstellung des realen Tagesver
laufes in Abbildung 2 ist beispielsweise 
erkennbar, dass der Auftragseingang um 
7:00 Uhr morgens langsam anläuft, es 
zwei Spitzen um 11:00 Uhr und 14:30 

themen Im Fokus

Abbildung 2: Auftragseingang über den Tag
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Abbildung 3: Auftragseingang über den Monat
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Abbildung 4: Auftragseingang über das Jahr
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Uhr gibt und die Zahl der Aufträge pro 
Zeiteinheit dann wieder abnimmt. Der 
Start in den Arbeitstag mit der gesamten 
Mannschaft um 6:00 Uhr 
morgens und ein Schicht
ende um 16:00 Uhr sind 
bei einem solchen Auf
tragseingang nicht sinn
voll. Die flexible Verteilung 
der Arbeitsschichten über 
den Tag verspricht eine ef
fizientere Auftragsabwick
lung, eine bessere Aus
lastung der Logistik und 
kann auch die Anzahl der 
benötigten Mitarbeiter re
duzieren.

Wie der Tagesverlauf, so 
zeigen auch die Darstel
lungen des Monats und 
des Jahresverlaufs (siehe 
Abbildungen 3 und 4) 
deutliche Schwankungen, 
sei es wiederkehrend an 
bestimmten Wochentagen
oder saisonal durch beispielsweise das 
Weihnachtsgeschäft. Auch hier lassen 
sich Erkenntnisse für die Personalpla
nung ableiten. Zudem lohnt es sich, 
Maßnahmen zu erarbeiten, mit denen 
sich bekannte wiederkehrende Spitzen 
im Vorfeld durch Vorarbeit kappen oder 
ausgleichen lassen, um die Arbeitslast zu 
entzerren – Osterhasen und Adventska
lender können im Jahresverlauf je nach 

Saison auf Sonderflächen für den Direkt
zugriff durch die Kommissionierer bereit
gestellt werden. Erwähnenswert ist hier 

auch die Zusammenar
beit zwischen Vertrieb 
und Logistik – Sonder
aktionen und sich än
dernde Verkaufszahlen 
müssen kommuniziert 
werden, um die Logistik 
entsprechend zu rüs
ten und Lieferzusagen 
– auch sie sind Teil des 
verkauften Produktes – 
einhalten zu können.

Neben dem Bestell
verhalten ist auch die 
Analyse der auftrags-
größen Teil der Betrach
tung der Auftragsstruk
tur. Die regelmäßigen 
Auftrags größen bei 
E Commerce, Filialhan
del und Großhandel un
terscheiden sich stark 

und müssen individuell für die eigene 
Logistik ausgewertet werden. Abbildung 
5 zeigt die Struktur der Auftragsgrößen 
eines Kunden mit ECommerce Ver
trieb. 23,1 % der Sendungen sind Einzel
positionsaufträge (EPO). Die Hälfte der 
gesamten Versandaufträge enthalten 
maximal drei Artikelpositionen pro Sen
dung. Hieraus lassen sich Maßnahmen 
für die Kommissionierung ableiten, in

dem beispielsweise für die Abwicklung 
der EPO Parallelsysteme aufgebaut wer
den, die in der Gesamtabwicklung Spit
zen ausgleichen. Alternativ oder auch 
zusätzlich ist eine solche Auswertung 
die Grundlage für die Einführung einer 
leistungsfähigen mehrstufigen Kommis
sionierung.

Als dritter Parameter bei der Betrach
tung der Auftragsstruktur empfiehlt 
sich die Analyse der artikelansprache 
innerhalb des Sortiments. Aus klas
sischen ABC und XYZAnalysen lassen 
sich wichtige Aussagen zur Häufigkeit 
bzw. Regelmäßigkeit der Artikelanspra
che gewinnen. In Kombination mit der 
Analyse der durchschnittlichen Kom
missioniermengen der einzelnen Artikel 
(Items pro Orderline) dienen die so ge
wonnenen Erkenntnisse als Grundlage 
bei der Optimierung von Lagerart und 
Lagerort des jeweiligen Artikels sowie 
bei der Bestimmung der idealen Kom
missionierstrategie. Abbildung 6 (auf 
der folgenden Seite) zeigt ein Beispiel 
aus der Beraterpraxis. Betrachtet wur
de eine Fachbodenregalanlage mit vier 
Ebenen. Die zweite Ebene von unten hat 
die optimale Griffhöhe für die Kommis
sionierer, die erste und die dritte Ebe
ne von unten sind nicht optimal, aber 
gut zu erreichen, das Picken aus der 
obersten Ebene ist am aufwendigsten. 
Vor der Durchführung der Analyse und 
der Einführung von Optimierungsmaß

            Die 
vereinzelte 

Betrachtung 
von kennzahlen 

ist nicht 
zielführend: 
erst aus dem 

Vergleich wieder
kehrender 

Betrachtungs
zeiträume  
lassen sich 

schlussfolgerungen   
     ziehen.  

  Anzahl der Anzahl der
  Positionen Aufträge in %

 1 69.800 23,1
 2 43.845 14,5
 3 33.758 11,2
 4 29.243 9,7
 5 24.222 8,0
 6 19.718 6,5
 7 15.999 5,3
 8 12.604 4,2
 9 10.108 3,3
 10 8.050 2,7
 11 6.415 2,1
 12 5.158 1,7
 13 4.193 1,4
 14 3.351 1,1
 15 2.703 0,9
 16 2.158 0,7
 17 1.711 0,6
 18 1.392 0,5
 19 1.174 0,4
 20+ 6.526 2,2

Abbildung 5: Praxiszahlen aus dem E-Commerce: 23,1 % der Sendungen bestehen aus einer Position

morganti
Note
It is not expedient to record sporadic and
isolated key figures. Conclusions can only
be drawn from comparison of recurring
observation periods.




6    2. AUSGABE 2018 BATCHPOINT

themen Im Fokus

nahmen wurden die Artikel willkürlich 
auf den vier Regalebenen eingelagert, 
die Mitarbeiterleistung in der Kommissi
onierung lag bei Ø 194 Picks pro Stunde. 
Durch eine Umlagerung der schnelldre
henden und schweren Artikel in die griff
günstigen Regalfelder sowie durch die 
Anpassung der Lagerplatzgrößen auf Ba
sis der tatsächlichen Werte hätte bereits 
eine Leistungssteigerung um 8 % auf 210 
Picks pro Stunde erzielt werden können. 
Durch die zusätzliche Einführung einer 
Einteilung der gesamten Fachbodenre
galanlage in Kommissionierzonen auf 
Basis der ABC Analyse wurde in der Pra
xis eine Leistungssteigerung auf Ø 225 
Picks pro Mitarbeiter und Stunde reali
siert, da zusätzlich Laufwege reduziert 
wurden. Der Kunde konnte also eine Lei
stungssteigerung von 16 % in der Fach
bodenregalanlage verzeichnen – ohne 
Einsatz zusätzlicher Technik.

Bestellverhalten, Auftragsgrößen, Arti
kelansprache – unsere Beispiele zeigen, 
dass die Auswertung dieser drei Be
standteile der Auftragsstruktur bereits 
grundlegendes Optimierungspotenzial 
in der Logistik aufzeigt. Die Personal
einsatzplanung kann den tatsächlichen 
Erfordernissen angepasst und in idealer 
Stärke und Zeiteinteilung erfolgen. Die 
Lagerung der Artikel wird ergonomisch 
und entsprechend der Ansprachehäu
figkeit angepasst. Lagerplätze und Lauf
wege können optimiert, C und DArtikel 
identifiziert und bei Bedarf umgelagert 
werden. Vormals problematische Platz
probleme im Lager lassen sich in der Pra

xis häufig ohne zusätzliche Investitionen 
abbauen. Der Versand profitiert von vor
hersehbaren Auftragsspitzen und kann 
auf diese proaktiv reagieren.

AUFTRAGSDURCHLAUFZEIT
Die Auftragsdurchlauf
zeit gibt an, wie viel Zeit 
zwischen Auftragsein
gang in der Logistik und 
Bereitstellung im Waren
ausgang vergeht. Die Zeit 
allein ist jedoch nicht aus
sagekräftig, sie muss in 
Relation gesetzt werden 
zu Qualität und Quanti
tät der Sendungen. Auch 
der Auslastungsgrad der 
Logistik ist von hoher 
Wichtigkeit: Ein Tag mit 
durchschnittlichen Ver
sandmengen und pas 
sablen Auftragsdurch
laufzeiten, während je
doch das Gesamtsystem 
am Anschlag belastet 
ist, spricht den Logistik
leiter nicht von Handlungsbedarf frei. 
Die Betrachtung der Durchlaufzeiten 
ohne Berücksichtigung der last und  
leistung der Gesamtlogistik ist müßig.

Für die Feststellung der Leistung der 
Gesamtlogistik müssen die einzelnen 
Schritte in den Gewerken erfasst, gemes
sen und bewertet werden. Für die ma
nuellen Arbeitsschritte ist dies nur mit 
Aufwand und nicht regelmäßig möglich, 
MTMAnalyse oder REFAErfassungen 
sind arbeitsintensiv. Die Überwachung 

der Technik hingegen wird bei guter IT
Unterstützung in den meisten Fällen 
einfacher sein. Dabei darf aber nicht je
des einzelne technische Element isoliert 
betrachtet werden. Die Systemleistung 
ergibt sich erst aus der Betrachtung der 
Einzelleistungen, verfügbarkeiten und 
störungen in Kombination mit der Dar
stellung der verknüpften Leistung dieser 
Elemente innerhalb eines Logistikpro
zesses. Ein reales Beispiel aus der Praxis: 
Ist eine Fördertechnik für 1.000 Kartons 
pro Stunde dimensioniert, es kommen 
an ihrem Ziel jedoch nur 500 Kartons pro 
Stunde an, muss man sich auf die Fehler
suche in den Einzelelementen machen. 
Der Fehler kann im Detail stecken – in 
diesem Fall in einem der sechs Scanner. 
Dieser hatte eine schlechte Leserate und 
verursachte zahllose noread Kartons, 
die weiter auf der Fördertechnik kreis
ten und diese unproduktiv belasteten. 
Die schlechte Leserate des Scanners war 
über das Logistik Cockpit nicht erkenn
bar, da die ScannerStatistik längere Zeit 
nicht zurückgesetzt worden war. Die 

durchschnittliche Lese
rate der letzten zwei 
Jahre war passabel – die 
aktuellen Ausfälle waren 
durch das über den lan
gen Zeitraum gebildete 
statistische Mittel nicht 
erkennbar.

Unsere Darstellungen 
und Praxisbeispiele zei
gen: Sind die richtigen 
Daten über die richtigen 
Zeiträume erfasst, die 
Statistiken richtig aus
gewertet und die geeig
neten Konsequenzen aus 
diesen Auswertungen 
gezogen, lässt sich das 
verborgene Potenzial 
der eigenen Logistik er

folgreich nutzen. Wir empfehlen Logis
tik und Lagerleitern: Zäumen Sie das 
Pferd von hinten auf. Wenn Sie erst ent
scheiden, was Sie erreichen möchten 
und wo in der eigenen Anlage der größte 
Handlungsbedarf besteht, ergibt sich lo
gisch, welche Daten Sie dafür benötigen. 
Es gibt keine Lösung von der Stange, die 
auf jedes Unternehmen passt. Die Aus
wahl und Art der Datenerfassung und 
auswertung muss individuell angepasst 
auf das eigene Unternehmen erfolgen. 

           auf 
Basis der 

aBcanalyse 
wurde eine 

Leistungssteigerung 
um 16 % auf 

durchschnittlich 
225 picks pro stunde 

und mitarbeiter 
realisiert  – 

ohne einsatz 
zusätzlicher 
technik. 

Abbildung 6: Leistungssteigerung in der Kommissionierung ohne Einsatz zusätzlicher Technik: 16 %

   ABC Class on level No ABC Class on level
    No Zoning  No Zoning
Zone Locations Picks                            Performance
AB = Hot   50 % 90 %  238    218
C = Cold   50 % 10 %  107  

210
   101 

194

Picks supplier cartons  Total
only  100 %  225 210   206 194

Picks Supplier cartons  100 %  225 210   206 194
Returns      0 %  155 156   155 157
Total picks from shelves    225 210   206 194

    picks  picks
   level 1 10 %  25 %
   level 2 25 %  25 %
   level 3 40 %  25 %
   level 4 25 %  25 %
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Eine homogen gewachsene Logistik mit 
Knowhow statt mit hohen Investiti
onen fit machen: Das war die Aufgabe, 
für die sich die Kübler Sport GmbH aus 
Backnang (BadenWürttemberg) Un
terstützung von Pierau Planung holte. 
Die Hamburger Logistikexperten ent
wickelten ein Stufenkonzept, das Lager 
und Bestandsführung des Händlers für 
Sportartikel und Therapiegeräte opti
miert. Wohldosierter Technikeinsatz, die 
Neuorganisation des Lagers sowie die 
Einführung einer BasisLVSLösung sor
gen künftig für mehr Effizienz in den La
ger und Kommissionierprozessen – bei 
minimalem Kostenaufwand.

Seit über 30 Jahren versendet Kübler 
Sport seine Produkte europaweit – von 
Kleinteilen wie Gymnastikbänder bis hin 
zu OutdoorSportgeräten aus feuerver
zinktem Stahl. „Wir beliefern Privat und 
Geschäftskunden. Darüber hinaus bie
ten wir Schulen, Vereinen und Kommu
nen ein breites Sortiment an Sport und 
Therapiegeräten im Innen und Außen
bereich sowie den technischen Service 
mit Montage und Wartung“, erklärt Julia 
Kübler, Leiterin Personal und Finanz
wesen bei Kübler Sport. „Die Anfor
derungen an unsere Logistik sind groß 
– genau wie unser unternehmerischer 
Anspruch. Deshalb beauftragten wir die 
Experten von Pierau Planung, die uns zu 
einer Leistungssteigerung durch Metho
de und nicht durch Technik rieten.“

Neues Lager und Versandkonzept 
für effiziente Prozesse
Um die Logistik von Kübler Sport lang
fristig auf Leistung zu bringen, bedurfte 
es einer Optimierung der ISTProzesse 
und der Bestandsführung. In einem 
ersten Schritt wurden sämtliche der 
25.000 Artikel im Artikelstamm erfasst, 
sortiert und bereinigt. Auf dieser Grund
lage ermittelten Projektleiter  Andreas 
Spitzki und Jens Pommerening von 
Pierau Planung den Optimierungsbedarf 
und erarbeiteten das Konzept für die 
Neugestaltung der Lager und Kommissi
onierbereiche im Bestandsgebäude. 

„Durch die Umwandlung bisheriger 
Palettenplätze im bestehenden Hoch
regallager nutzen wir das vorhandene 
Potenzial bestmöglich aus“, erläutert 
Andreas Spitzki. „In der untersten Ebe
ne entfernten wir Palettenplätze und in
stallierten dafür – im laufenden Betrieb 
– Fachbodenregale.“ Dadurch konnte 
dieser Bereich maßgeblich verdichtet 
werden. Lang und Sperrgut wurde in 
gesonderte Regalbereiche umgelagert. 
Die verbleibenden Palettenplätze die
nen nun dem Nachschub für das neue 
FBRKommissionierlager.

Aus dem Fachbodenregal werden zu
künftig alle aktiven Artikel direkt in den 
Versandkarton einstufig kommissioniert. 
„Zur Entlastung der Kommissionierer, 
die zuvor mit Einkaufswagen pickten, 
wurden professionelle Kommissionier
wagen eingeführt“, ergänzt Jens Pom
merening. „Sie werden während des 
PickRundgangs, der im Wareneingang 
startet, mitgeführt. Das spart Zeit, Wege 
und Muskelkraft.“ 

Optimierte Warenverwaltung 
durch BasisLVS
Zu Beginn der Optimierungsmaßnahmen 
stand Kübler Sport vor einem klassischen 
Problem von Versendern, deren Wachs
tum „das Lager sprengt“: Lagerstruktur 

und organisation waren nicht mehr in
tuitiv und auf den ersten Blick erfassbar. 
Nur erfahrene Mitarbeiter konnten sich 
ohne langes Suchen bei der Kommissi
onierung durch das Lager bewegen. Die 
Strukturierung des Lagers, die Neuerfas
sung aller Artikel und die Zuweisung und 
Etikettierung aller Lagerplätze sind eine 
wichtige Grundlage für eine erfolgreiche 
Logistik. Komplettiert werden sie durch 
die Einführung des neuen BasisLVS, das 
die Verarbeitung der neu gewonnenen 
Informationen zur Bestandsverwaltung 
und Kommissionierung übernimmt. 

Bei dieser Anwendung handelt es 
sich um eine Weiterentwicklung bereits 
vorhandener ITModule eines Software
Anbieters, mit dem Kübler Sport schon 
seit mehr als 15 Jahren erfolgreich zu
sammenarbeitet. Sie liefert Informati
onen zur Bestandsverdichtung durch 
effiziente Umlagerung und ermöglicht 
zeitunabhängige Inventuren. Ihr Einsatz 
verringert die Fehleranfälligkeit von Pro
zessen. „Mit der systemseitigen Führung 
erzielt unser Kunde auf ganzer Linie ein 

gutes Ergebnis“, so Jens Pommerening. 
„Mit relativ geringem Budget wurde 
die ehemals von MitarbeiterKnowhow 
stark abhängige Intralogistik von Kübler 
Sport fit gemacht für zukünftige Heraus
forderungen.“ 

           zieL erreicht: 
           küBLer sport 
optimiert Die LagerLogistik

Die im laufenden Betrieb installierten Fachbodenregale sorgen für deutliche Lagerplatzverdichtung
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JuBiLäen
Wir feiern unsere Jubilare und danken 

 für die langfristige gute Zusammenarbeit. 
            Auf viele weitere Jahre!
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PIerau PlanunG news

Die hartInG technology Group nimmt aktuell ihr neues Euro
pean Distribution Center in Betrieb. Wir sind bei diesem Pro
jekt als Logistikberater mit an Bord   Mit der Kraft der zwei 
Herzen: Queisser Pharma aus Flensburg baut ein neues Logis
tikzentrum inklusive eines HRL mit einer Kapazität von 30.000 
Paletten. Nach Abschluss der Planung unterstützen wir nun bei 
der Realisierung des Bauvorhabens   Die Geis Gruppe hat  
von Intersport den Auftrag zur logistischen Abwicklung des 
NikeSortiments in ihrem neuen Logistik und Technologie

zentrum in Gochsheim erhalten – als langjährige Logistikbe
rater für Intersport waren wir an der Gestaltung der neuen 
Prozesse und des Layouts beteiligt   Als Basis für ein neues 
LVSKonzept haben wir für rud. kanzow (Fisch und Fischpro
dukte) eine Analyse von IST und SOLL als Basis für die Einfüh
rung effektiver ITProzesse durchgeführt   Challenge: Immer 
die perfekte Logistiklösung für unsere Kunden finden – wer 
macht mit? Wir suchen Logistikplaner (w / m) zur Verstärkung  
unseres Teams.

neues in kürze

Dirk Wohlgemuth, 
zertifizierter Gefahrstoffbeauftragter
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ImPressum

Lagern? aBer sicher!
Unser Seniorberater Dirk wohlgemuth (50) hat erfolgreich eine Weiterbildung zum zertifi
zierten Gefahrstoffbeauftragten absolviert. Von den Rechtsgrundlagen sowie dem ordnungs
gemäßen Umgang mit Gefahrstoffen über die neue Gefahrstoffverordnung in der Praxis bis hin 
zu notwendigen Schutzmaßnahmen bringt uns sein umfassendes Knowhow in puncto Brand, 
Arbeitsschutz und GefahrstoffEinstufung auf den aktuellen Stand. Auch unsere Kunden sind 
dadurch auf der sicheren Seite: Als kompetenter Ansprechpartner für sämtliche Belange rund 
um die Umsetzung der Gefahrstoffverordnung trägt Dirk Wohlgemuth künftig zu maximaler 
Sicherheit in Lager und Logistik bei.

wiLLkommen 
                     im team

Seit dem 1. Juni 2018 hat 
Pierau Planung personelle 
Verstärkung: eric wäbs (45) 
ist bereits fest im Hambur
ger Team integriert und nur 
noch in puncto Betriebs
zugehörigkeit „der Neue“. 
Mit seinem Knowhow aus 
über 20 Jahren Erfahrung 
in der Versandhandels
logistik und einem sicheren 
Praxisblick bringt Eric Wäbs 
frische Impulse ins Team 
von Pierau Planung.Eric Wäbs




