Nutzen Sie die Dynamik mit
Microsoft Dynamics NAV.
Kundenreferenz

Software für Logistikdienstleister:
Dynamische Lagerverwaltung als Steuerungsinstrument für Speditionen

Überblick

Der Marktentwicklung Rechnung tragen

Land: Deutschland
Branche: Logistikdienstleister

Einführung eines Systems zur Lageroptimierung und

Unternehmen

-steuerung bei der Spedition SCHMIDT, Heilbronn

Die SCHMIDT-Gruppe zählt mit über
800 Mitarbeitern, 28 Niederlassungen

Wer ca. 350.000 m³ Lagerkapazität in Standsilos und über 111.000 m²

in 9 Ländern, 800 Fahrzeugen, 1.110

konventionelle Lagerfläche zu verwalten hat und zugleich jährlich

Lagersilos, 111.500 m² Lagerhallen

über 4 Mio. Tonnen Güter transportiert und teilweise zwischenlagert,

und über 3.000 Containern zu
Europas größten Logistikdienstleistern
im Schüttgutbereich.

stößt ohne den Einsatz einer softwaregestützten Lagerverwaltung
schnell an seine Grenzen. Zu umständlich, zu unübersichtlich und
zu fehleranfällig sind die Abläufe, wenn sie lediglich in Form von

Ausgangssituation
Ihr gigantisches Logistikvolumen
verwaltete die Spedition SCHMIDT

handschriftlichen Aufzeichnungen, selbsterstellten Formularen, in
Karteien oder einfachen Tabellenkalkulationsprogrammen festge-

lange Zeit lediglich mit selbsterstellten

halten werden. Dies bedeutet nicht nur eine mehrmalige, umständ-

Formularen und Tabellenkalkulations-

liche Datenerfassung und eine häufig längere Suche nach bereits

programmen mit der Folge: hoher Orga-

vorliegenden Daten, hier besteht auch die Gefahr, dass bestimmte

nisationsaufwand durch redundante

Informationen verlorengehen und damit einzelne Dienstleistungen

Datenhaltung in Auftragsbearbeitung,

versehentlich einmal nicht abgerechnet werden können.

Kapazitätsplanung und Abrechnung.
Lösung

Um den hohen Qualitätsansprüchen ihrer Auftraggeber jederzeit

Um die Produktivität, die Qualitäts-

gerecht zu werden und diese nicht nur zu erfüllen, sondern wann

sicherung und die Zusammenarbeit mit

immer möglich zu übertreffen, reifte in der Unternehmenszentrale

Kunden und Lieferanten zu verbessern,
entschloss sich das Unternehmen zur
Einführung eines integrierten Lageroptimierungs- und -steuerungssystems.
Nutzen
Das modular aufgebaute ERP-System

der Spedition SCHMIDT der Entschluss, die erprobten Geschäftsabläufe zu reorganisieren und in ein leistungsfähiges ERP-System
zu implementieren.

Der Anforderungskatalog

optimiert die lagerinternen Betriebs-

Grundlage für die weitere Vorgehensweise war ein Lastenheft, in

abläufe; die konsequente Integration

dem die spezifischen Anforderungen an die neue Software formuliert

in die bestehende Ablauforganisation

wurden. Danach sollte das ERP-System nicht nur die Lagersteuerung

verbesserte die Geschäftsprozesse

und -optimierung über alle Niederlassungen hinweg ermöglichen;

insgesamt – sowohl abteilungs- als

es musste auch in der Lage sein, zusätzliche Dienstleistungen für

auch standortübergreifend.

einzelne Kunden sicher abzurechnen.

Während der Beratung ergab sich außerdem, dass
ein Optimum an Produktivität und Qualität nur
dann zu erzielen sei, wenn auch der Produktionsbereich in das neue Konzept einbezogen würde.
Denn als Partner der Prozessindustrie lagert
SCHMIDT die Ware – in aller Regel Kunststoffgranulat – für den Auftraggeber nicht nur ein,
sondern bearbeitet sie auch weiter (Reinigen,
Mischen verschiedener Produkte, Absacken etc.).

SNC/Logistics: Die Integration aller
Unternehmensabläufe

„Wir suchten eine Softwarelösung

Unter diesen Prämissen lud die Projektleitung neun

mit einem möglichst hohen

ERP-Anbieter zur ersten Präsentation ein; drei

Standard und wenig Individual-

kamen in den engeren Kreis, bis schließlich die

programmierung.”

Entscheidung zugunsten der Speziallösung

Michael Pütz, Niederlassungsleiter in Köln-Niehl

SNC/Logistics von SIEVERS-SNC fiel. Für Michael
Pütz, Niederlassungsleiter in Köln-Niehl und

Im Hause SCHMIDT wurde damit letztendlich

verantwortlich für das Pilotprojekt, waren dabei

eine Softwarelösung implementiert, die die Misch-

die wichtigsten Entscheidungskriterien:

aufträge komplett abwickelt, direkt mit der Lager-

• ein modularer Aufbau der Softwarelösung und

verwaltung verbunden ist und sämtliche Vorgänge

• eine hohe Kompatibilität mit den Systemen der

kundenindividuell fakturiert. Sie unterstützt insbe-

Kunden (für die weitere Ausbauphase).

sondere die Kapazitätsplanung der Silos, steuert

Dazu der Logistikexperte: „Wir suchten eine

die Auftragsreihenfolge und regelt den zeitlichen

Softwarelösung mit einem möglichst hohen

Einsatz von Personal, Maschinen und Gabelstaplern.

Standard und wenig Individualprogrammierung,

Jeder Arbeitsgang wird heute genau nach Plan

d. h. eine Lösung, die sich in ihrer Basis schon

begonnen und der Produktionsleitung einzeln rück-

tausendfach bewährt hat und dennoch unsere

gemeldet, sobald er abgeschlossen ist (permanente

speziellen Anforderungen perfekt erfüllt.”

Fortschrittskontrolle). Da die Aufträge jetzt sofort

Hier hatte SNC/Logistics das Projektteam voll über-

nach Beendigung des letzten Arbeitsganges

zeugt: Als konsequente Erweiterung des Microsoft

gebucht bzw. abgerechnet werden, bietet das

Dynamics™ NAV Standards ist die Speziallösung

System nunmehr auch eine valide Datenbasis für

äußerst flexibel und anpassbar; der zusätzliche

die Liquiditätsplanung und das Controlling.

firmenspezifische Anpassungsaufwand hielt sich mit
von SIEVERS-SNC ist einfach zu administrieren,

Individuell und ﬂexibel:
Die Online-Kundenanbindung

d. h. nicht jede kleine Änderung bedarf der Unter-

Nachdem mit SNC/Logistics im ersten Schritt ledig-

stützung eines professionellen Softwareentwicklers.

lich die internen Abläufe abgebildet worden waren,

Diese Vorteile machten sich auch bemerkbar,

wurden kurze Zeit später in einem zweiten Schritt

als es darum ging, die Lagerverwaltung um eine

die Weichen gestellt, um auch unternehmensüber-

integrierte Auftragssteuerung zu erweitern.

greifend die Prozesse zu optimieren.

ca. 20% in Grenzen. Die Lagerverwaltungssoftware

„Unsere neue Logistikplattform
SNC/Logistics öffnen wir für
unsere Kunden schrittweise
bis hin zur elektronischen
Übermittlung und Bestätigung
von Ein- und Auslageraufträgen.”
Michael Pütz, Niederlassungsleiter in Köln-Niehl

Über individualisierbare Benutzeroberflächen
bietet SCHMIDT seinen autorisierten Auftraggebern Zugriff auf die Auftragsbearbeitung und

Blocklagerung abgesackter Ware am Standort
Köln-Niehl

die Bestandsführung von Rohmaterial und erplattform SNC/Logistics öffnen wir damit für unsere

Erfahrungen mit dem neuen System:
Das erste Fazit

Kunden schrittweise bis hin zur elektronischen

Nach Abschluss des Pilotprojektes in Köln-Niehl

Übermittlung und Bestätigung von ein- und aus-

blickt Michael Pütz zufrieden mit dem Erreichten in

lageraufträgen”, erklärt Michael Pütz und ergänzt:

die Zukunft. SNC/Logistics auf Basis von Microsoft

„Voraussetzung dafür ist selbstverständlich ein

Dynamics NAV hat seine Erwartungen bisher voll

mehrstufiges Berechtigungssystem, wie wir es in

und ganz erfüllt: „Der Einsatz dieser Spezial-

SNC/Logistics bereits vorgefunden haben. Unsere

Software stellt einen Wendepunkt in unserem

Kunden sind begeistert, wie sicher, schnell und

gesamten Logistikbereich dar. Wir haben heute

problemlos wir heute Prozessinformationen liefern –

eine bisher nicht gekannte Geschwindigkeit und

und das 24 Stunden am Tag ohne zusätzlichen

Transparenz in der Warenwirtschaft erreicht –

Personaleinsatz.”

Eigenschaften, die für uns absolut notwendig sind,

stellten Mischprodukten. „Unsere neue Logistik-

wenn man bedenkt, dass die SCHMIDT-Gruppe
„Damit haben wir”, so fährt der Logistikexperte

europaweit tätig ist.” Damit liefert er auch das

fort, „den Grundstein gelegt, um für die Zukunft

Stichwort für zukünftige Maßnahmen; schließlich

bestens gerüstet zu sein und die verstärkten Anfor-

steht die Einführung von SNC/Logistics in den

derungen an einen full-Service-dienstleister in der

beiden großen europäischen Logistikzentren in

Transportbranche noch besser erfüllen zu können.”

Tarragona und Antwerpen noch bevor.

„Unsere Kunden sind begeistert, wie
sicher, schnell und problemlos wir
heute Prozessinformationen liefern
– und das 24 Stunden am Tag ohne
zusätzlichen Personaleinsatz.”
Michael Pütz, Niederlassungsleiter in Köln-Niehl

Weitere
Informationen

Kurzprofil:
SCHMIDT-Gruppe

Microsoft-Partner

Die SCHMIDT-Gruppe verfügt über das größte Netz von Logistik-

SIEVERS-SNC

zentren im europäischen Schüttgutverkehr. Neben Transportleis-

Computer & Software GmbH & Co. KG

tungen werden Lagerkapazitäten in unterschiedlicher Form und

Rheiner Landstr. 195b
49078 Osnabrück

Größe – je nach den individuellen Anforderungen – angeboten.

Tel.: +49 (0) 541 9493-0

Das Unternehmen bietet Kunden und Auftraggebern einen

Fax: +49 (0) 541 9493-250

weitreichenden Service beim Transport, der Lagerung und dem

eMail: info@sievers-snc.de

Handling von chemischen Schüttgütern.

www.sievers-snc.de

Im Jahre 1948 gegründet, hat der Logistikdienstleister inzwischen
28 Niederlassungen in ganz Europa. Er bewältigt täglich ein
Aufkommen von über 680 Transportaufträgen, dazu kommen
noch weitere Lager- und sonstige Aufträge. Jährlich werden
über 4 Mio. Tonnen Transportgüter von einer überregionalen
Disposition in der Unternehmenszentrale Heilbronn sowie acht
regionalen Dispositionen gesteuert.

Geschäftskundenbetreuung

Konrad-Zuse-Straße 1

Kurzprofil:
SIEVERS-SNC

85716 Unterschleißheim

SIEVERS-SNC ist ein weit über die Grenzen Osnabrücks hinaus

Tel.: 0180 5 672330*

bekanntes, mittelständisches IT-Systemhaus, das seinen Kunden

Fax: 0180 5 229554*

das gesamte Spektrum innovativer Netzwerksysteme und Infra-

E-Mail: btob@microsoft.com

strukturlösungen inkl. Service und technischem Support bietet.

Microsoft Deutschland GmbH

*0,14 Euro/Min., deutschlandweit
2007 Microsoft Corporation.
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Die Kernkompetenzen liegen dabei besonders in den Bereichen:
Sicherheitskonzepte, Server- und Speicherkonzepte, Serverbased Computing und Unified Messaging.
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Vertrieb und die Entwicklung
anspruchsvoller kaufmännischer Softwarelösungen auf Basis von
Microsoft Dynamics NAV. Auf der Grundlage dieses ERP-Systems,
das schon im Standard nahezu alle Anforderungen erfüllt,
wurden in den letzten Jahren mehrere, bereits in einer Vielzahl
von Projekten zum Einsatz gekommene Branchen- und Speziallösungen entwickelt: Lagerverwaltung, Transportmanagement,
Food, Auftragssteuerung, Controlling und Zeiterfassung.
Das im Jahre 1989 gegründete Unternehmen beschäftigt über
80 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz
von ca. 10,5 Mio. Euro.

www.sievers-snc.de

