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Engelbert strauss, Europas führendes Ver-
sandhandelsunternehmen für Berufsbe-
kleidung und Arbeitsschutz, baut ein neues 
Dienstleistungs- und Logistikzentrum, kurz CI- 
Factory genannt, im hessischen Schlüchtern. 
Nur wenige Kilometer östlich des Headquar-
ters in Biebergemünd schafft das Unterneh-
men derzeit die Voraussetzungen, um bisher  

ausgelagerte Prozesse zu inte-   
 grieren, Kapazitäten zu 

steigern und das er-
wartete Geschäfts-

wachstum auch 
logistisch ab-
zubilden. Die 
Pierau Unter-
nehmensbe-
ratung GmbH 

übernimmt bei diesem Großprojekt die logis-
tische Gesamtplanung. Der Spatenstich für 
den Neubau erfolgte am 28. September 2017, 
die Inbetriebnahme ist für 2020 ge plant.

Für potenzielles Wachstum gerüstet 
„Seit dem Jahr 2000 steht uns Pierau Planung 
als kompetenter Partner in Logistikfragen zur 
Seite“, sagt Matthias Fischer, Leiter operative 
Projekte bei engelbert strauss. „Über die-
se Zeit der Zusammenarbeit haben wir uns 
sehr gut aufeinander eingespielt, die Chemie 
stimmt. Alle Berater kennen unsere Ansprü-
che an eine effiziente Logistik und haben dies 
bei ihrer Planung immer im Blick. Daher war 
es für uns nur logisch, auch bei dem aktuellen 
Projekt – das fünfte insgesamt – auf ihre Un-
terstützung zurückzugreifen.“ 
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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben große Logistikpläne 
für 2019? Dann sind Sie in guter 
Gesellschaft. Auch unsere Kun-
den stellen sich für die Zukunft 
auf: Mit dem aktuellen Bau 
eines neuen Logistikzentrums 
bündelt engelbert strauss alle 
Prozesse unter einem Dach 
und erweitert die Kapazitäten. 
Auch  unsere Kunden jpc und 
Rud. Kanzow bereiten sich mit 
neuer Logistik-IT auf zukünftige 
Herausforderungen vor.

Im „Theorieteil“ unserer aktu-
ellen Batchpoint beschäftigen 
wir uns dieses Mal mit etwas  
sehr Praktischem: Ergonomie  
am Arbeitsplatz. Mit einer 4D-
Simulationslösung können Ar-
beitsplätze virtuell getestet und 
angepasst werden – die Mitar-
beiter unseres Kunden H&M 
profitieren.

Zum persönlichen Austausch 
bietet sich die LogiMAT an. Tref-
fen wir uns auf einen Kaffee an 
unserem Stand? Oder interes-
siert Sie unser Vortrag? Wo und 
wann entnehmen Sie bitte der 
letzten Seite.

Viel Spaß beim Lesen wünschenI n h a lt
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Warum „CI-Factory“? Der Begriff „CI“ 
steht für Corporate Identity. Engelbert 
strauss präsentiert sich im Stile einer 
textilen Werbeagentur als Partner für 
die Gestaltung eines individuellen Fir-
menauftritts. In der CI-Factory entste-
hen nie dagewesene Möglichkeiten zur 
Individualisierung von Firmenschuhen 
und Bekleidung.

Kontinuierliches Umsatzwachstum, 
mehrere Produktionsbereiche unter 
einem Dach sowie ein Sortiment aus 
rund 35.000 Artikelpositionen – unter 
anderem sind es diese Anforderungen, 
die im Rahmen der innerbetrieblichen 
Logistikplanung für engelbert strauss 
berücksichtigt werden müssen. Auf Ba-
sis aller ermittelten Daten wurde daher 

Beindruckende Dimensionen: Die Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums von engelbert strauss ist für 2020 geplant
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Die neue CI-Factory: 
Zahlen – Daten – Fakten

Lage:  Schlüchtern/Hessen
spatenstich:  September 2017
gesamtfläche:  91.000 m2
technik:   AKL/20 Gassen;  

Shuttlelager/16 Gassen;  
Pick-by-Light,  
8 Kartonaufrichter und -deckler,  
Sorter/4.000 Sendungen pro Stunde

kapazität:  35.000 Artikelpositionen
Produktionsstart: 2020

ca. 1 Mio. Lagerplätze entwickelt, die 
den Material fluss am Standort Schlüch-
tern bestmöglich abbildet. 

Mit dem vollautomatischen Transport 
der Artikel zu den insgesamt 32 Pick & 
Pack-Arbeitsplätzen wird das Ware-zum-
Mann-Prinzip konsequent umgesetzt. 
Acht Kartonaufrichter, -deckler sowie 
Etikettiersysteme sorgen hier dafür, dass 
die direkt in die Kartons kommissio-
nierten Artikel versandfertig bearbeitet 
werden. Bei den A+-Artikeln unterstützt 
Pick-by-light die Mitarbeiter zuverläs-
sig und erspart lange Suchzeiten. Im  
Warenausgangsbereich schließlich be-
fördert die Sorter-Anlage aktuell 4.000 
Sendungen pro Stunde. 

Erfahrung zahlt sich aus
91.000 Quadratmeter Gesamtfläche, je 
4.000 Quadratmeter für Schuhproduk-
tion, Textilveredelung und Retouren-
management – bereits diese Eckdaten 
verdeutlichen, dass es sich bei der CI-
Factory von engelbert strauss um ein 
Projekt mit bemerkenswerten Dimensi-
onen handelt. Das Investitionsvolumen 
liegt im dreistelligen Millionenbereich. 

„Ich bin seit fast 18 Jahren für engelbert 
strauss tätig“, so Andreas Beermann, 
Projektleiter von Pierau Planung, „Ein 
Projekt dieser Größe zu verantworten, 
ist eine spannende Herausforderung, die 
den bisherigen Höhepunkt einer erfolg-
reichen Zusammenarbeit markiert.“  

der Bedarf für den Neubau definiert und 
ein entsprechendes Konzept ausgearbei-
tet, das schrittweise umgesetzt wird.

Flexibles Lager- und 
Kommissioniersystem 
Mit der hochmodernen CI-Factory sind 
die Weichen für den erwarteten Wachs-
tumskurs gestellt: Neben der Schuhpro-
duktion und der Textilveredelung wer-
den hier künftig alle über Katalog und 
einen Online-Shop bestellbaren Artikel 
bevorratet, kommissioniert und welt-
weit versendet. Darüber hinaus ist der 
Neubau, der den externen Standort in 
Frankfurt/Main ablöst, für das zentrale 
Retourenmanagement und als Nach-
schublager für weitere Logistikzentren 
konzipiert. Ziel ist es, die Lagerkapazi-

tät im Langzeitlager-
bereich sukzessive zu 
steigern – bei der Re-
tourenabwicklung ist 
sogar die Verdoppelung 
anvisiert, damit Kunden 
von einer schnellstmög-
lichen Retourenbear-
beitung pro fitieren!

Mit der Einführung 
eines automatischen 
Kleinteilelagers mit 20 
Gassen und der Inte-
gration eines Shuttle-
lagers mit 16 Gassen 
wurde eine skalierbare 
Lösung für insgesamt 
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Bei der Arbeit in Lager und Logistik sind 
Mitarbeiter täglich körperlicher Belas-
tung und Bewegungsmonotonie ausge-
setzt – eine Herausforderung für Körper 
und Motivation. Gerade in Zeiten, in 
denen Personal schwer zu bekommen 
ist, ist es wichtig, Arbeitsplätze ergono-
misch, gesund und attraktiv zu gestal-
ten. So können Unternehmen langfristig 
insbesondere auf den Einsatz erfahrener 
Mitarbeiter zählen und die Leistung in 
Lager und Logistik deutlich steigern. 

Ergebnisse zur Optimierung manueller 
Tätigkeiten in der Logistik wurden bis-
lang meist anhand von Testaufbauten 
ermittelt und subjektiv nach der Erfah-
rung einzelner, am Test beteiligter Mit-
arbeiter bewertet. Das Risiko hierbei ist 
hoch, dass Nachbesserungen aufwändig 

und vor allem teuer in laufende Logis-
tiksysteme integriert werden müssen. 
„Wenn der Arbeitsplatz nicht optimal 
eingerichtet ist, helfen sich Mitarbeiter 
oft selbst mit teils sehr kreativen Mit-
teln“, weiß Henrik Baltzer, Projektleiter 
von Pierau Planung. „Das kann und darf 
jedoch nicht die Lösung sein. Ergonomie 
muss heutzutage den gleichen Stellen-
wert haben wie Leistungswerte und  
Kosteneffizienz.“ 

Ergonomie-Tool bietet  
„Großes Kino“ 
Das Hamburger Planungs- und Bera-
tungsteam nutzte im Rahmen seines 
Projektes zur Erweiterung eines Logistik-
zentrums für H&M modernste Technik: 
die Möglichkeiten der virtuellen Realität 
(VR). 

Mithilfe des innovativen VR-Simulati-
onsmodells des französischen Unterneh-
mens AF’ergo Conseil wurden die neuen 
Packarbeitsplätze in einen tatsächlich 
begehbaren Raum in Originalgröße drei-
dimensional projiziert. Mit VR-Brillen 
– und ausgestattet mit einer Vielzahl 
von Sensoren – können sich Mitarbei-
ter in dieser Kombination aus realem 
und virtuellem Raum in der gleichen Art 
bewegen, in der sie es auch am später 
gebauten Arbeitsplatz tun werden. Jede 
noch so kleine Bewegung der Mitarbei-
ter sowie die auf sie wirkenden Lasten 
werden umgehend sowohl im 3D-Raum 

       4D-Simulationen 
             voN arbeitsPLätzeN: 
oPtimieruNg im virtueLLeN raum        
                         wird reaLität 

Der Avatar auf dem Monitor rechts bildet die Bewegungen des realen Mitarbeiters ab. Die belasteten Körperpartien sind rot eingefärbt.
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t h e m a I m f o k u s

als auch in der Software-Darstellung  
berücksichtigt. 

Die Grundlage der VR-Simulation bil-
deten die in der Zeichenabteilung 
von Pierau Planung entstandenen 3D-
Darstellungen des entwickelten Pack-
arbeitsplatzes. Bereits während der 
Erstellung müssen die Technischen 
Zeichner die verschiedenen Elemente 
der 3D-Darstellungen so anlegen, dass 
sie später, während der Simulation, als 
einzelne Objekte verschoben und be-
darfsgerecht angepasst werden können. 
Die Simulationssoftware übernimmt die 
Dimensionen des Arbeitsplatzes direkt 
aus den Zeichnungen und generiert 
aus ihnen die VR-Projektion. „Der reale 
Mitarbeiter setzt eine 3D-Brille auf und  
betritt den virtuellen Raum“, erklärt 
Henrik Baltzer. „Die Simulationssoft-
ware erfasst all seine Bewegungen über 
an neuralgischen Punkten angebrachte 
Sensoren. Seine Interaktion mit dem  
simulierten Arbeitsplatz wird von der 
Software in Echtzeit auf einen Avatar 
übertragen.“ Der Avatar bildet die tat-
sächliche Belastung des realen Mitar-
beiters ab: Erscheint er in grüner Farbe, 
liegen keine Fehl- oder Überbelastungen 
vor. Je stärker der Bewegungsapparat 

belastet wird, desto stärker verändert 
sich der Farbton der jeweils betroffenen 
Körperteile in Richtung rot. 

Objektive Bewertung dank „RULA“ 
Quantifizierbar wird das Ausmaß der  
Belastung durch RULA (Rapid Upper 
Limb Assessment). RULA ist ein von 
McAtamney und Corlett entwickeltes, 
objektives Bewertungssystem auf 
Punktebasis zur ergonomischen Begut-
achtung von Arbeitsplätzen. Die Ergeb-
nisse geben Aufschluss über den Grad 
der Belastung sowie die Notwendigkeit 
weiterer Untersuchungen und ergono-
mischer Veränderungen am Arbeits-
platz. Die Gesamtpunktzahl bestimmt 
das abgeleitete Vorgehen: von 1 bis 2 = 
„akzeptable Verhältnisse ohne weiteren 
Handlungsbedarf“ bis 7 = „sofortige Ein-
leitung von Maßnahmen erforderlich“. 

Die Vorteile dieser Methode liegen auf 
der Hand: Noch vor Beauftragung und 
realer Umsetzung können im simulierten 
„laufenden Betrieb“ Feinabstimmungen 
hinsichtlich Dimensionen und Anord-
nung des Arbeitsplatzes vorgenommen 
werden. Auch Kartongewichte und  
-dimensionen lassen sich vorher ein-
stellen und nach Bedarf bzw. nach er-

wartetem Simulationsziel anpassen. Die 
Wirkungsweise der Anpassungen lassen 
sich direkt am Avatar ablesen. 

Die Resultate der VR-Simulation zei-
gen, dass oft nur kleine Stellschrauben 
justiert werden müssen, um deutlich 
effizientere Abläufe zu erzielen. Henrik 
Baltzer: „Auch H&M hat auf Basis der 
Simulationsauswertung wichtige Er-
kenntnisse für die Abläufe am Packplatz 
gewonnen. Es wurden diverse Maßnah-
men umgesetzt, die den Mitarbeitern 
ihre Arbeit nachhaltig erleichtern und 
die Produktivität verbessern. So haben 
wir unter anderem die Platzierung des 
Verpackungsmaterials optimiert, bis-
her notwendige Seitwärtsschritte der 
Mitarbeiter beseitigt und für die Abla-
ge fertig gepackter Sendungen auf der 
Fördertechnik eine zusätzliche Schräge 
angebracht, die das Anheben der Pakete 
unnötig macht. Kleine Maßnahmen mit 
beeindruckender Wirkung.“ 

Ergonomie muss in der modernen  
Logistik ein festes Planungsparameter 
sein. Das Wohlergehen der Mitarbeiter 
ist wichtig – und die dabei erreichbare 
Leistungssteigerung ein zusätzlicher und 
sehr willkommener Gewinn.   

Über Sensoren am Körper werden die Bewegungen des realen Mitarbeiters von der Software erfasst und an den Avatar übertragen.
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mehr transparenz und unabhängigkeit 
in der abwicklung ihrer lagerprozesse – 
diesen anspruch hatten die mitarbeiter 
der Rud. kanzow Gmbh & Co. kG. Da-
her beauftragte das hamburger unter-
nehmen, das sich seit seiner Gründung 
im Jahr 1890 zu einem der führenden 
europäischen Direktimporteure von 
fisch und fischprodukten entwickelt 
hat, Pierau Planung mit einem konzept 
zur einführung eines neuen lagerver-
waltungssystems (lVs). 

Das Ziel von Rud. Kanzow klingt selbst-
verständlicher als es ist: Die eigenstän-
dige Durchführung sämtlicher Lager-
tätigkeiten durch das Stammpersonal. 
Denn die Mitarbeiter nutzen bisher 
für die Abwicklung von Wareneingang, 
Kommissionierung und Warenausgang 

auf dem firmeneigenen Gelände von 
FRIGO in Hamburg-Altenwerder nicht 
nur die Räumlichkeiten, sondern auch 
die Technik des Kühllogistikspezialisten 
– inklusive LVS. 

Insgesamt rund 450 verschiedene Ar-
tikel lagert die Rud. Kanzow GmbH & 
Co. KG hier gemischt – zollpflichtig und 
zollfrei, überwiegend in Ganzkartons 
auf Paletten verpackt. „Im –20 °C kal-
ten Hauptlagerbereich setzen wir feste 
wie auch verschiebbare Hochregale mit 
unterschiedlichen Höhenverteilungen 
ein“, erklärt Tim Bähre, Lagerleiter Rud. 

Kanzow. „In einer „Superfreeze“-Zone 
(– 60 °C) sind Einzelpakete nach dem 
Prinzip der chaotischen Lagerung abge-
legt. Weil die vorhandenen Kapazitäten 
per se knapp sind, dienen uns die von 
FRIGO genutzten Flächen zusätzlich als 
Überlauflager.“ 

Um den Kanzow-Mitarbeitern in dieser 
Situation den Überblick über die eige-
nen Bestände zu sichern, entwickelte 
Pierau Planung ein LVS-Konzept, das sie 
optimal in ihren Tätigkeiten unterstützt 
und deutlich mehr Flexibilität zulässt: 
Die Ergebnisse einer detaillierten IST/
SOLL-Analyse durch Mitarbeiter-Inter-
views, Best-Practice-Vorgaben sowie 
Workshops bildeten die Basis für die 
Formulierung der IT-Prozesse. Das LVS-
Konzept ermöglicht es Kanzow künftig, 
die eigenen Lagerprozesse vom FRIGO-
Betrieb zu entkoppeln. „Daraus resul-
tiert mehr Transparenz über die gesamte  
Logistik sowie alle Prozesse – und das 
wiederum reduziert das Fehlerpoten-
zial“, fasst Andreas Löwe, Projektleiter 
bei Pierau Planung, zusammen. „Ein 
kleines Projekt, mit dessen Ergebnis wir 
aber große Effekte erzielen werden.“   

   „butter bei die                   “: 
lVS-Konzept für mehr StruKtur    
                          im Lager

Eine intakte Kühlkette ist essenziell: 
Die Produkte werden per Kühlschiff/

Tiefkühl-LKW geliefert und bei 
mindestens –20°C eingelagert.

Besuchen Sie uns auf der                    in Stuttgart 
Gutscheincodes für Eintrittskarten  
erhalten Sie bei Bettina Siems –  
telefonisch unter +49 (0)40 606899-11 oder 
per E-Mail: b.siems@pierau-planung.de. 

19. bis 21. Februar 2019 

halle 1, stand G59

gründung:  1890
branche: Import Tiefkühlfisch
hauptsitz: Hamburg/Deutschland
importvolu men/Jahr:  

 11.000 Tonnen Fisch  
 und Meeresfrüchte
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             JPc: mit 
erweiterter techniK-KlaViatur  
                 in richtung zuKunft 

In den über 40 Jahren seiner Geschich-
te hat sich das unternehmen jpc aus 
Georgsmarienhütte in niedersachsen 
zu einem internationalen medienver-
sandhändler entwickelt. um weiterhin 
flexibel auf die anforderungen sei-
ner kunden reagieren zu können, be-
auftragte jpc Pierau Planung mit der 
auswahl, umsetzung und Inbetrieb-
nahme von zukunfts fähigen eRP- und 
lVs-lösungen. Die herausforderung: 
Beide systeme wurden parallel einge-
führt und lösten die bestehende It im 
laufenden Betrieb ab. In einer zweiten 
Phase werden aktuell zusätzliche eRP- 
und lVs-erweiterungen in das echtsy-
stem überführt, um externe systeme 
innerhalb der supply Chain anzubin-
den. Damit stellt das unternehmen die 
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

LVS-Lösung für jpc unerlässlich. „Für die 
richtige Auswahl, den reibungslosen 
Umzug und das erfolgreiche Go-live der 
neuen IT benötigten wir einen Partner 
mit der nötigen Erfahrung“, sagt Michael 
Richter, Prokurist und IT-Leiter von jpc. 
„Für uns stand fest, dass das Team von 
Pierau Planung – mit Hubertus Dieck-
mann als Projektleiter – uns auch dies-
mal zur Seite steht.“ Bereits seit 1996 
unterstützt die Hamburger Logistikbera-
tung den Medienversandhändler bei sei-
ner erfolgreichen Logistikentwicklung.

In der Planungsphase analysierte das 
Team von Pierau Planung die IST-Pro-
zesse, definierte Ablaufverbesserungen 
und erstellte ein Lastenheft. Die in 
der neuen Software abgebildeten Ge-
schäftsprozesse werden idealerweise 
für viele Jahre definiert. „Bei derartigen 
IT-Projekten ist es essenziell wichtig, 
sämtliche Prozesse vor der Anpassung 
genau zu prüfen und sowohl aktuelle 
als auch künftige Anforderungen an die 

Das Angebot von jpc umfasst aktuell 
rund 1 Million CDs, 100.000 Vinyl-LPs, 
80.000 DVDs und Blu-rays sowie mehr 
als zwei Millionen Buchtitel – Tendenz 
steigend. Aus dieser Vielfalt ergeben 
sich komplexe Logistikprozesse, die seit 
mehr als 20 Jahren IT-basiert gesteuert 
werden. 

Blick voraus mit modernen 
IT-Lösungen für ERP und LVS
Der Anbieter der bisher eingesetzten 
Anwendung stellt in absehbarer Zeit 
den Support des Systems vollständig 
ein. Eine Anpassung an neue Geschäft-
sentwicklungen und Logistikanforde-
rungen ist damit ausgeschlossen. Zu-
dem erlaubte es das bisherige System 
nicht mehr, neue Anwendungen nach 
Bedarf anzubinden. Dass mit der Zeit 
auf allen relevanten Ebenen die Kapazi-
tätsgrenzen erreicht waren, machte die 
Umstellung auf eine moderne ERP- und 



 7

 BATCHPOINT

Reibungslose Lager- und Logistikprozesse: Dank neuer IT ist jpc jetzt und in Zukunft gut aufgestellt. 

IT im Blick zu haben, bevor die näch-
sten Schritte umgesetzt werden“, er-
klärt Hubertus Dieckmann. „Eine win-
zige Unachtsamkeit zieht eine Kette 
von Fehlern nach sich. Es entsteht ein  
immenser wirtschaftlicher Schaden – 
und nicht zuletzt leidet auch 
das Image.“ Auf Grundlage 
der Analyseergebnisse fiel 
die Entscheidung, sämtliche 
Server abzuschaffen und das 
gesamte System in die Cloud 
auszulagern. Die Vorteile: 
erhebliche Einsparungen in 
puncto Flexibilität, Wartungs-
aufwand, Zeit und Personal. 
Hubertus Dieckmann: „Die 
jeweiligen Dienste kann jpc 
aus der Cloud beziehen und 
individuell nach benötigtem 
Umfang von Speicherplatz, 
Rechenleistung und Software 
an den tatsächlichen Bedarf 
anpassen.“ 

Modulare, 
bedarfsorientierte 
Prozessoptimierung
Maximale Leistung und der beste Ser-
vice für den Kunden, sowohl national als 
auch international – um diesen obersten 
Ansprüchen von jpc gerecht zu werden, 
müssen alle Abläufe in den Bereichen IT 
und Logistik nahtlos ineinandergreifen 
und optimal aufeinander abgestimmt 
sein. Für ein möglichst geringes Aus-
fallrisiko war daher ursprünglich ein 
schrittweiser Übergang vorgesehen; 
ERP und LVS sollten nacheinander um-
gestellt werden. Doch die bisher ge-
nutzten Systeme ließen sich nicht ohne 
hohes Risiko für den laufenden Betrieb 
voneinander trennen. „Ein Stillstand des 

Tagesgeschäfts über die Zeit der Imple-
mentierung war keine Option, der Be-
trieb musste natürlich weiterlaufen“, so 
Michael Richter. Deshalb fiel die Wahl 
auf zwei Anwendungen für ERP und LVS, 
die auf einheitlicher technischer Basis 

von Datenbank, 
Schnittstellen und 
dem Software-Kern 
Microsoft Dynamics 
NAV basieren und 
sich somit schnell 
und risikoarm mit-
einander verbinden 
lassen. Durch die-
sen Lösungsansatz 
steht allen Beteili-
gten eine einheit-
liche Datenbasis 
zur Verfügung, an 
die individuell nach 
Bedarf über auto-
matische Schnitt-
stellen weitere Sys-
teme angebunden 
werden können, 

zum Beispiel Webshops, Lieferanten und 
Transportdienstleister.

„In diesem Zusammenhang wurden auch 
die Prozesse in der Logistik betrachtet 
und auf den neuesten Stand gebracht“, 
sagt Hubertus Dieckmann. „Flexibilität 
ist hier das A und O – ein konkretes Bei-
spiel: Viele automatische Komponen-
ten sind heute baulich nicht mehr auf  
Vinylschallplatten ausgerichtet. Nach-
dem aber dieser Zweig der Plattenin-
dustrie wieder aufblüht, musste auch 
jpc auf die sich verändernde Nachfrage  
reagieren. Wir konnten dadurch unter-
stützen, dass wir für die erforderlichen 
Hardware-Anpassungen die Kommu-

nikation zu den Herstellern geknüpft  
haben.“

Ein wachsamer Blick ist auch nach der 
erfolgreichen Einführung gefragt. Erst 
das operative Tagesgeschäft wird alle 
Anforderungen jpcs an die neuen Soft-
wareprozesse ans Licht bringen. Eine 
gute Beziehung zwischen Kunde und  
Logistikberater zahlt sich dann aus, denn 
gemeinsam kann schnell auf jeden Än-
derungsbedarf reagiert werden. „Pierau 
Planung hat sich bereits in vergangenen 
Projekten als routinierter Partner auf 
Augenhöhe erwiesen. Auf diese Erfah-
rung zu vertrauen, ist daher auch dies-
mal goldrichtig“, ist sich Michael Richter 
sicher. 

gründung: 1973;
 1984 folgte die hauseigene  
 Klassikproduktion cpo
inhaber:  Gerhard Georg Ortmann
hauptsitz:   Georgsmarienhütte/ 

Niedersachsen
branche:  Versandhandel
jpc goes online: 1996
sortiment:   Rund 1 Million CDs, 

100.000 Vinyl-LPs,  
80.000 DVDs und Blu-rays 
sowie 

 2 Millionen Buchtitel

            bei der 
einführung 

neuer Logistik-it 
ist es wichtig, 

auch die 
ist-Prozesse 

genau 
zu betrachten 

und zukünftigen 
anforderungen 
   anzupassen 

hubertuS DiecKmann
seNior berater 

bei Pierau PLaNuNg

©
 jp
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ImPRessum

Der Titel nimmt es bereits vorweg: In 
dem Vortrag, den wir auf der LogiMAT 
2019 präsentieren, geht es um Stell-
schrauben für eine „schlauere“ Logistik, 
die Unternehmen für ihren Wettbe-
werbsvorteil nutzen können.

Logistiker müssen sich heutzutage auf 
viele Parameter einstellen. Standort, 
Personalverfügbarkeit, Vorgaben des 
Transportdienstleisters: Faktoren, die sie 
kaum beeinflussen können, die jedoch 
entscheidend auf die Wettbewerbs-
fähigkeit und den Erfolg eines Unter-

nehmens einwirken. Was also tun? Das 
beeinflussen, was man im Griff hat,  
die eigene Logistik. Diese muss „schlau“ 
sein, um aus gegebenen Parametern  
das Beste zu machen. Doch was ist 
„schlau“?

Die Effektivität einzelner Prozesse und 
Anlagen ist messbar. Doch erst, wenn die 
Logistik als Gesamtsystem begriffen, die 
einzelnen Werte in Relation zu einander 
gesetzt und beurteilt werden, erhalten 
sie relevante Aussagekraft. Hier setzt 
unser Logistik-IQ an. Neben Analyse-

parametern und Kennzahlen werden 
„weiche“, traditionell nicht in Zahlen ab-
gebildete Faktoren berücksichtigt, z. B. 
Erweiterbarkeit und Entkoppelung von 
Prozessen. So lassen sich Optimierungs-
potenziale ermitteln und umsetzen.

Ins Detail gehen unser Geschäftsführer 
Björn Brunkow sowie unsere Berater 
Andreas Löwe und Jens Pommerening 
in ihrem Vortrag: Mittwoch, 20. Fe bruar 
2019, 10:45 Uhr – 11:15 Uhr, Forum A, 
Halle 1. 

logiStiK-iQ: 
Der intelligenzteSt für ihre logiStiK. 
analySieren, optimieren, Vergleichen

Sie finden uns an gewohnter Stelle in Halle 1, 
Stand G59.

Unser Team steht Ihnen in wechselnder  
Besetzung am Stand und unterwegs auf  
der Messe zur Verfügung. Gerne bieten  
wir Ihnen eine feste Terminvereinbarung  
vorab an.

Gesprächstermine können Sie gerne mit  
Bettina Siems vereinbaren – telefonisch  
unter +49 (0)40 606899-11 oder per 
E-Mail: b.siems@pierau-planung.de. Wenn Sie das sehen, sind Sie richtig.

LogiMAT 19. – 21.2.2019 

halle 1, stand G59

Besuchen Sie uns auf der LogiMAT in Stuttgart 

Vortrag auf der LogiMAT am 20. Februar 2019


