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Als Otto Pachmayr einen kompletten Systemwechsel plante,  
entschied sich der Getränkefachgroßhändler für das ERP-System drink.3000  

von Copa Systeme in Kombination mit dem Warehouse Management System. 
Optimization (WMS.O) von ita vero. Auf Implementierung und Testphase  

folgte zum Jahreswechsel 2015 / 2016 die Liveschaltung.

S teht der Lkw mit bestellter Ware 
auf der Autobahn statt auf dem 

Betriebsgelände, haben Kommissio
nierer ein Problem. Oder auch nicht: 
Es gibt Software für den ständigen 
Datenabgleich zwischen dem geplan
ten Wareneingang, den aktuellen Kun
denaufträgen und dem Lagerbestand. 

Kommt fehlende Ware nicht rechtzeitig 
an, bremst das die Kommissionierung 
trotzdem nicht aus.

Denn die Software berechnet automa
tisch das optimale Timing dafür. „Das 
heißt: Aufträge, für die Artikel fehlen, 
werden bis zum geplanten Warenein

gangstermin zurückgestellt und erst 
danach in einem Durchlauf kommissio
niert. Was bis dahin nicht angeliefert 
oder vielleicht noch gar nicht bestellt 
wurde, löst unser ITModul für die Kom
missionierung automatisch aus den be
treffenden Kundenaufträgen heraus“, 
erklärt Rainer Appel die jüngste Wei
terentwicklung im Warehouse Manage
ment System.Optimization (WMS.O) für 
die Lagerverwaltung. 

Der Geschäftsführer von ita vero fasst 
auch gleich die Vorteile zusammen: 
„Die Arbeit gerät nicht ins Stocken, 
jeder Kundenauftrag geht maximal 
vollständig und termingerecht in den 
Versand, fehlerfrei bestückt und verla
den.“ Zu den Kunden des hessischen 
ITUnternehmens zählen hauptsächlich 
Hersteller und Händler aus der Geträn
kebranche, wo eine möglichst niedrige 
Fehlerquote vor allem beim Kommis
sionieren und Verladen ein Topthema 
ist. Die Grafiken, die der Mischpalet
tenOptimizer des Kommissionierungs
moduls generiert, zeigen deshalb auch 
die optimale Stapelbarkeit von Fässern, 
Kästen, Multipacks oder Dosentrays für 
jedes Palettenmaß an.

Vom beleglosen Wareneingang mit Da
teneingabe am Tablet über das Stapler
leitsystem – auf Wunsch auch mit Ka
meraortung für die Prozesssteuerung in 
Echtzeit – bis zum Yardmanagement ist 
das Kommissionierungsmodul mit allen 
Prozessen für die Lagerverwaltung ver
netzt. Bestimmte Tools sorgen für eine 
permanente Inventur und damit für eine 
stets genaue und aktuelle Bestands

Optimales Timing für  
fehlerfreie Kommissionierung

Mit Software für komplexe  
Getränkelogistik verbessert ita vero  
den Warenfluss bei Otto Pachmayr

Flexible Kommissionierung: Am Staplerterminal sieht der Fahrer im Hauptfenster unten 
links, wie viele Artikel er aus welchem Regal- (R) und Stellplatz (A) für seinen aktuellen 
Auftrag holen soll. Ist eine benötigte Ware nicht da, wählt er am Touchscreen eine  
andere für diesen Auftrag aus (zweites Menüfenster). Das dritte Fenster – hier als Bild-
montage – ist die Entscheidungshilfe für effiziente Kommissionierung: Der Fahrer sieht, 
ob Nachschub für die von ihm benötigte Ware bereits unterwegs ist und sich eine  
kurze Wartezeit lohnt. Wenn nicht, macht er mit anderen Picks weiter.
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Zum stets vorrätigen Getränkesorti
ment von mehr als 1 700 Artikeln aus 
den Bereichen Bier und Alkoholfreie 
Getränke kommen Werbemittel und 
gastronomische Bedarfsartikel wie Glä
ser oder Tischaufsteller. Insgesamt hält 
Pachmayr rund 3 000 verschiedene Ar
tikel vor. An einem durchschnittlichen 
Wochentag bewegen die Mitarbeiter 
allein im Warenausgang etwa 750 
Mischpaletten für circa 500 Aufträge, 
im Wareneingang etwa 550 Paletten. Es 
kristallisierte sich schnell heraus, dass 
die Implementierung des neuen Lager
verwaltungssystems (LVS) eine eigene, 
recht große Baustelle werden würde, 
und Copa Systeme holte den Partner 
ita vero ins Boot.

Schrittweise implementieren 
und testen
Bei Otto Pachmayr hatte man ganz 
konkrete Vorstellungen davon, was das 
künftige LVS leisten soll, aber keines 
gefunden, das allen Vorstellungen ent
sprochen hätte. „Das ging auch über 

meter großen Gelände mit etwa 11 000 
Quadratmetern Hallenfl äche ist Platz für 
über 10 000 Vollgutpaletten. 

übersicht. Getränkehersteller gewähr
leisten mit dieser Software auch die 
Chargenrückverfolgung, Fachhändler 
behalten die Restlaufzeit der gelager
ten Produkte im Blick. Kompatibel ist 
das WMS.O mit jedem System für das 
Enterprise Resource Planning (ERP). 
Bei Herstellern wie Händlern hat sich 
dafür in den vergangenen Jahren das 
ERPSystem drink.3000 von Copa Sys
teme einen Namen gemacht. 

Teamwork
Auch der Getränkefachgroßhändler 
Otto Pachmayr hat sich für diese Soft
ware entschieden, als dort der kom
plette Systemwechsel bevorstand. 
Sein altes Programm für ERP und La
gerverwaltung hatte sich über dreißig 
Jahre lang bewährt, die Entwicklung 
neuer Anwendungen war aber nicht 
mehr im gewünschten Umfang sicher
zustellen. „Wir wollten auf ein System 
umstellen, das uns die nächsten fünf
zig Jahre ebenso zuverlässig begleiten 
wird“, sagt Dr. Otto Pachmayr, einer 
der drei geschäftsführenden Gesell
schafter der Otto Pachmayr GmbH & 
Co. Mineralwasser KG in Oberhaching. 
Denn die Komplexität aus Produktviel
falt, unterschiedlichen Verpackungen 
und Gebindegrößen wird eher noch 
zu  nehmen, wie der Trend zu indivi
duellen Herstellergebinden vermuten 
lässt. „Da braucht man ein leistungsfä
higes ITSystem, um wettbewerbsfähig 
bleiben zu können.“ Gastronomie und 
Handel erwarten einwandfreien Service 
von einem Fachhändler, zumal wenn er 
laut eigener Aussage zu den führenden 
Gastronomiespezialisten in Deutsch
land zählt. 

Das erste Gespräch mit Bernhard Föl
ting, dem Chef von Copa Systeme, 
stand Mitte 2013 im Terminkalender 
– knapp ein Jahr nach Pachmayrs 
Umzug vom Münchner Norden an den 
verkehrsgünstig gelegenen Standort 
in Oberhaching im Süden der Landes
hauptstadt. Jetzt sollte die LogistikIT 
an die erweiterten Kapazitäten ange
passt werden: Auf dem 32 000 Quadrat

unsere Standards hinaus“, bestätigt 
Rainer Appel. „Neue Lösungen wie das 
automatische Timing für die Kommis
sionierung haben wir in enger Abstim
mung entwickelt.“

Nach dem Start von drink.3000 im Mai 
2015 begann etwa sechs Monate später 
die Integration des neuen LVS. „Mit so 
viel Zeit zwischen den Systemwechseln 
sollte man mindestens rechnen“, emp
fi ehlt Appel. „Die ersten Module haben 
wir im Oktober implementiert, die Tests 
begannen im November. Zuerst hatten 
wir den Wareneingang auf das beleg
lose Verfahren mit Tablet umgestellt.“ 

Typische Probleme wie zum Beispiel 
Verbindungsabbrüche zwischen den 
neu eingerichteten WLANZugangs
punkten und den Staplerterminals 
wurden behoben und die Mitarbeiter 
machten sich mit den ersten Funktio
nen vertraut, was aufgrund der grafi 
schen, nutzerfreundlichen Darstellung 
nur wenig Schulungsaufwand erfordert. 
„Der Betrieb lief wie gewohnt weiter, 
die Auswirkungen auf das Tagesge
schäft waren gering“, erinnert sich Dr. 
Otto Pachmayr an den Beginn der Test
phase. 

Als Nächstes wurde das Staplerleitsys
tem aktiviert, bald darauf folgten die 
Kommissionierfunktionen. Anhand eini
ger Kundenaufträge bestand schließlich 
der Gesamtprozess die Generalprobe, 
ohne dass größere Schwierigkeiten auf
getreten wären. Alles im Plan also für 
die Liveschaltung zum Jahreswechsel 
2015 / 2016. 

Live schalten, 
Nerven behalten
Der Countdown begann an Silvester, 
am NeujahrsFreitag wurden die Inven
turbestände eingepfl egt, am Samstag 
die Funktionserweiterungen und am 
Sonntag ging das neue, mit drink.3000 
vernetzte LVS in Betrieb – und noch in 
der Nacht auf diesen ersten Montag des 
Jahres in den Streik: Systemstillstand. 
Betriebsstillstand. „Einer der neu entwi
ckelten Bausteine blockierte im Echtbe
trieb und löste eine Kettenreaktion aus“, 
erläutert der liveschaltungserprobte ita 
veroChef die Ursache. „Das kann 
passieren, wenn neue Softwaremodule 
zum ersten Mal Hunderte von Aufträgen 
gleichzeitig berechnen. Da muss man 
durch und die Nerven behalten. Den 
Echtbetrieb kann man nicht vorab tes
ten.“ 

Die folgenden acht Stunden zählt Dr. 
Otto Pachmayr zu den „größten Her
ausforderungen in meinem Berufsle
ben“. Für die ersten beiden Wochen
tage waren immerhin mehr als 40 000 
Kästen und 1 200 Fässer zu kommissio
nieren, der Anteil von Mischpaletten lag 
bei über 90 Prozent. Am Vormittag des 

Die Module für das WMS.O 
von ita vero

–  Kommissionierung mit 
MischpalettenOptimizer 

–  Staplerleitsystem (SLS), auch 
mit zusätzlicher Kameraortung 
für die Prozesssteuerung 
in Echtzeit 

–  TabletWareneingang

–  Tourenbereitstellung 

–  Yardmanagement
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Mit der Ladeliste auf Papier hat der Staplerfahrer die Details seiner Aufträge zur Hand und aktiviert durch den Scan des Barcodes  
die Grafik mit „seinen“ Versandpaletten im mobilen Verladecockpit auf dem Tablet: Er sieht, wo sie bereitstehen – bei Pachmayr Bahn 

genannt – und die Anzahl (vorderes Fenster dieser Bildmontage). Durch den abschließenden Scan der Paletten-Barcodes beim Verladen 
löst der Fahrer den automatischen Abgleich mit den Kundenaufträgen aus, das System verbucht die auftragsgemäßen Paletten  

virtuell auf den Lkw und aktualisiert sofort die Tabletansicht. Ladefehler sind nahezu ausgeschlossen. Im Hintergrund  
das Verladecockpit-Center am Leitstand, wo die Disponenten den Status der Verladungen im Blick behalten.

Dr. Otto Pachmayr mit dem Projektleiter Sven Habermann von ita vero,  
Maximilian Pachmayr und ita vero-Chef Rainer Appel (v. r.) in Oberhaching

4. Januar konnte er langsam aufatmen: 
Der Stillstand war behoben, das Sys
tem lief stabil. Kunden hatten von der 
Sys temumstellung offenbar nichts be
merkt, zumindest gab es keine größe
ren Beschwerden. An den ersten Tagen 
mussten die Abholer allerdings etwas 
längere Standzeiten in Kauf nehmen. 
Bei Pachmayr sind das normalerweise 
um die 30 Minuten samt Leergutab
wicklung.

Perfektes  
Paletten management 
Dass der ITKunde nicht das Handtuch 
warf, verweist auf das Modul „Vertrau
ensvolle Zusammenarbeit“. Die war von 
Anfang an breit aufgestellt: Außer Dr. 
Pachmayr und seinem Sohn Maximi
lian – als Mitglied der Geschäftsführung 

vertritt er bereits die sechste Generation 
in dem Familienunternehmen – waren 
die Lagerleiter in die Systemumstellung 
eingebunden. „Jeder brachte ein aus
geprägtes Verständnis für die Prozesse 
mit und war bereit, sich mit der neuen 
Software zu befassen. Das waren ideale 
Voraussetzungen“, sagt Rainer Appel.

Das Fazit von Dr. Otto Pachmayr fällt 
ebenfalls positiv aus: „Unsere Ideen 
wurden weitgehend umgesetzt, die 
Bedienung der Tourenplanung im Zu
sammenspiel mit der Kommissionie
rung und Verladung durch das LVS ist 
tatsächlich ein großer Wurf. Wir sind 
sehr zufrieden, schon nach etwa vier 
Wochen brauchten wir keine Unterstüt
zung mehr vor Ort.“ 

Was vorrangiges Ziel war – eine mög
lichst optimale Kommissionierqualität – 
wurde zur Normalität. „Die Fehlerquote 

liegt bei unter einem Prozent.“ Die 
Provisionsabrechnung mit den Kom
missionierern läuft nun ebenfalls über 
das System. Mitarbeiter, die früher als 
„Checker“ in der Warenausgangskon
trolle benötigt wurden, arbeiten jetzt 
im Wareneingang und auf dem Gabel
stapler. Auch Fehler beim Verladen auf 
die fast 60 firmeneigenen Lkws, das bei 
Pachmayr die Fahrer selbst erledigen, 
kommen so gut wie nicht mehr vor. 

Ausblick 
Durch den ständigen Abgleich zwi
schen drink.3000 und dem WMS.O bil
det die Software immer den aktuellen 
Lagerbestand mit fast 100prozentiger 
Genauigkeit ab. Die Funktionalitäten 
können jederzeit an Sorten und Gebin
detrends angepasst sowie auf andere 
Warengruppen wie Rohstoffe oder Wer
bemittel ausgedehnt werden.

Dr. Otto Pachmayr hat bereits die 
nächsten Projekte auf die Agenda ge
setzt: Abgesehen davon, dass die  
Datenpflege bei Änderungen in der La
gertopografie noch einfacher werden 
soll, denkt er über die Integration neuer 
Sortimente wie Wein, Sekt und Spiritu
osen sowie die Einbindung der Wer
bemittel, Gläser etc. in das LVS nach.  
Bei Pachmayr, wo man 2017 das 150 
jährige Bestehen feiern wird, gehen die 
Ideen so schnell nicht aus.

Barbara Kwacsik


