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Persönlicher Quantensprung
in der Logistik
Auburg Quelle führt System zur
beleglosen Kommissionierung ein
„Wir standen an einem Scheideweg“, sagt Rainer Schwittay, Leiter Logistik bei
der Auburg Quelle. „Unsere Unternehmensgröße verlangte ein solch mächtiges System nicht
notwendigerweise. Unsere Unternehmensstruktur dagegen schon.“ Was mit der Einführung
eines Systems zur beleglosen Kommissionierung begann, soll nun fortgeführt werden.
So sind die Produktion und der Handel
nicht etwa voneinander getrennt. Überhaupt macht sich der Gedanke der
Integration insgesamt beinahe allenthalben bemerkbar. Deutlich sichtbar
manifestiert sich das in dem 2009 gebauten Logistikzentrum, mit dem zum
Beispiel die Auftragsannahme für die
Gruppe zusammengelegt wurde. Damit
sind nun alle logistisch relevanten Prozesse von der Auftragsannahme über
die Disposition bis zur Kommissionierung und Abfertigung zusammengefasst.

Kompetenzen bündeln

Die Mitarbeiter der Auburg Quelle konnten das neue System ohne gesonderte Schulung
erlernen. (Fotos: Auburg)

So ein bisschen erinnert einfach alles
an das „platte Land“. Egal, in welche
Richtung man fährt, braucht man bis
zur nächsten Autobahn etwa 45 Minuten. Irgendwie sitzt man also fest im
niedersächsischen Wagenfeld. Und dennoch: In Sachen Getränkeindustrie gibt
es eigentlich alles, was die Branche so
zu bieten hat – und das sogar in einem
Hause.
Mit der Lütvogt Gruppe sitzt dort nämlich schon seit mehreren Generationen
ein inhabergeführter Familienbetrieb,
der mit vier Gesellschaften die Sparten
Brunnen, Rampe, Einzel- und Groß-
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handel abdeckt. Ein Unternehmen also,
das letztlich niemals stillsteht, aber
dennoch persönlich bleibt.
Diese Dynamik sorgte vor allen Dingen
für Wachstum – gerade in letzter Zeit.
Aber so erfreulich sich Wachstumsgeschichten immer anhören, sie bedeuten gleichzeitig oft auch, dass die
gewachsenen Strukturen angepasst
werden müssen. Eben diese Entwicklung machte sich bei der Lütvogt
Gruppe bemerkbar. Und das galt umso
mehr, da die Unternehmensgruppe an
mancher Stelle erheblich von der Norm
abweicht.

Letztendlich ging es für die Verantwortlichen der Gruppe vor allem darum,
die eigenen Kompetenzen zu bündeln,
um so das Maximum aus den vorhandenen Ressourcen herausholen zu
können. In Sachen Lohnabfüller sah
man sich schon seit geraumer Zeit
ideal gerüstet.
Ziel war es nun, nicht nur die Logistik zu modernisieren, sondern als modernes und leistungsfähiges Lohnfüllunternehmen von Markenartikelgetränken zukunftsfähige Logistikstrukturen
zu schaffen, um so zu den Besten der
Branche aufzuschließen. Zumal große
Streckenlogistiker bereits die ganzjährige Nachtverladung des Unternehmens nutzen.
Bei der Lütvogt Gruppe kann es durchaus vorkommen, dass ein Lkw-Fahrer
mit unterschiedlichen Lieferscheinen
auf die Straße geht. Denn auch wenn
der Fuhrpark organisatorisch der Auburg Quelle zugeordnet ist, werden
damit ebenso die anfallenden Zustellungen der Schwesterunternehmen aus-
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geliefert, zumal die Kunden oft ohnehin
dieselben sind. Zwangsläufig erhöht
schon allein dies die Komplexität. Dazu
kommt aber noch ein Sortiment von
mehr als 1500 Artikeln und – gerade
so, als ob das noch nicht genug ist –
kontrollierte man lange Zeit jede einzelne Palette manuell.
Einen Lösungsansatz für die damit aufgeworfenen Aufgabenstellungen sah
man in der Einführung eines Warehouse Management Systems (WMS),
wobei von Anfang an klar war, dass
es sich bei einer solchen Einführung
um ein Mammutprojekt handelte, das
Know-how voraussetzte, welches im
eigenen Hause einfach nicht vorhanden war.
Also stellte sich auch die Frage, mit
welchem IT-Partner man ein derartiges
System überhaupt einführen wollte,
denn ein Projekt dieser Größenordnung
gleicht letztlich einer Operation am offenen Herzen. Also sondierten die Verantwortlichen bei der Auburg Quelle
den Markt. Im Rahmen eines VLBKongresses kam es in der Folge zu
einem ersten Kennenlernen mit dem ITSpezialisten ita vero. Die Bad Vilbeler
Experten hatten bereits vergleichbare
Referenzprojekte vorzuweisen.
Entscheidend für den Zuschlag war
jedoch der positive Gesamteindruck:
„Wir hatten vom ersten Augenblick an
das Gefühl, mit einem überaus kompetenten Partner zu reden“, erinnert sich
Rainer Schwittay, der als Leiter Logistik
und EDV das Projekt federführend bei
der Auburg Quelle betreute. „Weder die
Komplexität noch unsere unterschiedlichen Gebindearten führten bei unserem Gegenüber zu einem Stirnrunzeln.“

Der Markt verzeiht nicht
Die ärgerlichen Kommissionierungsfehler brannten den Verantwortlichen bei
der Auburg Quelle am meisten unter
den Nägeln. Denn sie führten auf Kundenseite immer wieder zu Frustrationen. Fehler heißen in diesem Zusammenhang aber auch beinahe zwingend
Rückholung und Neulieferung, was
nicht nur mit Ärger, sondern auch mit
immensen Kosten verbunden ist. Deshalb sollten sie schnellstmöglich durch
das neue System abgestellt werden.
„Damit ergab sich der Ausgangspunkt
quasi von selbst“, kommentiert Rainer
Appel, Geschäftsführer bei ita vero.
„Denn wir haben uns auf dieser Basis
ganz bewusst dazu entschlossen, als
erstes die beleglose Kommissionierung
anzugehen. Denn hier schlummerte ein
beträchtliches Potenzial, das wir heben
wollten.“
„Zudem haben wir damit die größte
Herausforderung als erstes aus dem
Weg geräumt“, ergänzt Schwittay.

Komplexität als zentrale Herausforderung: Mehr als 1500 Artikel gehören zum Sortiment
der Auburg Quelle.

„Denn uns war klar, dass wir alles andere lösen können, wenn wir für den
Handel eine tragfähige Lösung haben
und die Ware dann schon irgendwie
vom Hof bekommen würden.“

Gläserne Bestände als Ziel
Als ersten Schritt führte ita vero für das
Projekt eine Standortanalyse durch.
Dabei erfasste man das Lager in einem
CAD-System und bildete die ablaufenden Prozesse ab. Damit lieferte man
die Grundlagenarbeit, die zu einem
optimierten Prozessmanagement sowie weiter reichenden Steuerungs- und
Überwachungsmöglichkeiten führte.
Mittlerweile wird die Kommissionierung
vollständig elektronisch abgewickelt
– stabil und verlässlich mithilfe der
intuitiv zu bedienenden Oberfläche der
Lösung von ita vero. Die Mitarbeiter
mussten sich zwar erst auf das neue
System einstellen, konnten dieses jedoch zügig erlernen und damit arbeiten. Und zwar, ohne dass es dazu einer
gesonderten Schulung bedurft hätte.
Bei der Auburg Quelle strebt man dabei
gläserne Bestände an: Dazu müssen
Waren- und Informationsstrom jedoch
parallel laufen. Denn man muss immer
den Status seiner Ware kennen: Wann
ist die Ware gekommen und wer hat sie
wo eingelagert? Derlei Fragen sind
maßgeblich. Das heißt aber auch, dass
man immer mehr die Prozesse in den
Vordergrund stellen muss. Denn genau
die laufen nun mit einer deutlich engeren Verzahnung ab. Bereits heute zeigen sich spürbare positive Effekte bei
der Auburg Quelle, weil es zu weit weniger Kommissionierungsfehlern kommt.

Sichtbare Veränderungen
In der zweiten Projektphase steht die
Staplersteuerung, Verladung und Bereitstellung im Mittelpunkt. Darüber hinaus

soll eine lückenlose Chargenverfolgung
möglich werden. Und gerade mit diesem zweiten Schritt erwartet man weitere massive Effekte.
So soll mit dem Staplerleitsystem jede
Warenbewegung im Lager vom Wareneingang über die Kommissionierung
und Bereitstellung bis zur Verladung
gesteuert und optimiert zur Abarbeitung an den Staplerpool zugeteilt werden. Suchfahrten bei der Ein- oder
Auslagerung von Ware entfallen damit.
Eine Positionsüberprüfung der Stapler
bei der Aufnahme und Ablage von Paletten soll darüber hinaus dafür sorgen,
dass ein weiteres großes Fehlerpotenzial eines Vertauschens von Ware praktisch ausgeschlossen wird. Zudem
erhält man mit der Verbuchung der
Lagerbewegungen in Echtzeit mit dem
Warehouse Management System eine
100-prozentige Transparenz über die
Warenbestände und -bewegungen im
Lager.
Regelmäßige Kontrollzählungen der
Warenbestände entfallen damit ersatzlos. Die Bereitstellung der Ware gemäß
einem vom Disponenten erstellten Ladebild dient einer effizienteren Abwicklung der Lkw-Verladung. Abgerundet
wird das System mit einer Steuerung
der Lkw-Bewegungen auf dem Gelände (Yardmanagement).

Ausblick
Durch die Steuerung und die Positionsüberprüfung der Staplerbewegungen
werden die wesentlichen Zielsetzungen
der zweiten Projektphase erreicht: eine
weitere deutliche Reduzierung der Fehlverladungen, eine lückenlose Chargenverfolgung, Transparenz über die Lagerbestände und ein effizienter Einsatz
des Staplerpools.
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