Nutzen Sie die Dynamik mit
Microsoft Dynamics NAV.
Kundenreferenz

SNC/Logistics: Flexible Software
für professionelle Lagerverwaltung

Überblick
Land: Deutschland
Branche: Mineralölunternehmen,

Mit neuer ERP-Lösung zu mehr Kundenzufriedenheit und höherer Transparenz
in den Unternehmensprozessen

Logistikdienstleister
Unternehmen

Das mittelständische Mineralölunternehmen Hermann Bantleon

1918 gegründet, zählt die Hermann

GmbH hat sich in den letzten Jahren immer mehr vom Handels-

Bantleon GmbH mit Sitz in Ulm heute

unternehmen zum Systemanbieter und Logistikdienstleister

zu den führenden Systemanbietern

entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei stets der Kunde mit seinen

von Heizöl, Schmierstoffen und

Anforderungen und Bedürfnissen.

Fluidmanagement. 163 Mitarbeiter
erwirtschaften einen jährlichen
Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe.
Ausgangssituation
Bantleon setzte in einigen Unternehmensbereichen die Business-Software
Microsoft Dynamics™ NAV 2.6 ein.
Lösung
Microsoft Dynamics NAV wurde auf

Um die Kunden noch schneller beliefern zu können, baute
Bantleon 2006 ein neues Logistikzentrum. Die dadurch erweiterte
Lagerkapazität ermöglicht Bantleon heute, im Voraus auf Lager
zu produzieren. Bantleon kann somit kurzfristig auf Kundenanfragen
reagieren und ist nicht mehr auf die rein auftragsbezogene
Produktion der Schmierstoffe angewiesen.

eine neue Version aktualisiert. Um den

Das 3.500 m² große Lager umfasst 15 Regalzeilen, ist 7,50 m hoch

gestiegenen Anforderungen im Lager

und verfügt insgesamt über 3.100 Paletten-Stellplätze. An 13 Toren

gerecht zu werden, wurde zusätzlich

werden die firmeneigenen LKWs beladen, Speditionsversände

die Speziallösung SNC/Logistics

abgewickelt, Waren für den Direktverkauf bereitgestellt sowie die

eingeführt. Diese Lagerverwaltungs-

Wareneingänge entgegengenommen.

lösung ist vollständig in Microsoft
Dynamics NAV integriert, wurde bereits
über 100 Mal installiert und enthält

Das Lager von Bantleon hat einige Besonderheiten zu bieten.
So gibt es ein separates Gefahrstoff-Lager mit einer Kapazität von

alle erforderlichen lagerspezifischen

100 Paletten-Plätzen, eine Umfüllstation und für Kleinteile und

Funktionalitäten.

-gebinde ein Shuttle-Lagersystem, welches aus 120 Tablaren und

Nutzen

circa 700 Lagerplätzen besteht.

Mit flexiblen Abläufen, verbesserter
Datentransparenz und erhöhter

Um die komplexen Aufgaben und neuen Arbeitsabläufe zu verwalten,

Prozesssicherheit bietet Bantleon heute

wird heute eine neue Software für Lageroptimierung und -steuerung

seinen Kunden den perfekten Service

eingesetzt. Diese vereint alle Vorteile einer vielfach bewährten

eines modernen Logistikdienstleisters.

Unternehmenslösung mit den spezifischen Anforderungen eines
hochmodernen Lagers.

Gesucht: Eine ﬂexible Lagerlösung,
die mit dem Unternehmen wächst

Gefunden: Kompetenz und
Funktionalität

Bantleon arbeitete in einigen unternehmens-

der Softwarepartner imS consult GmbH in

bereichen mit der Business-Software microsoft

Herrenberg vermittelte dann im frühjahr 2006

dynamics™ NaV und nutzte deren Basisfunktiona-

den kontakt zu SieVerS-SNc, dem Hersteller

litäten einer Lagerverwaltung. mit dem Bau des

einer von Microsoft zertifizierten Speziallösung

neuen Logistikzentrums 2006 vervierfachte

für Logistik und Lagerverwaltung.

Bantleon die eigenen Lagerkapazitäten. So war
schnell entschieden, dass eine umfangreichere

Bereits wenige Wochen nach dem ersten Gespräch

Lagerverwaltung installiert werden sollte, um

konnte sich der it-Leiter Heiner krähling durch einen

die Bestandsführung übersichtlicher zu gestalten,

Besuch bei einem SieVerS-SNc-kunden vor ort von

die Lieferzeiten zu verkürzen und zusätzlich den

den Funktionalitäten und der Effizienz der Lager-

Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

und Logistiklösung im echtbetrieb überzeugen.
Bantleons anforderungen waren schon zu 90–95 %

„Mit dem Neubau des Logistik-

in der Lösung realisiert. die zusätzlichen

zentrums haben wir die Weichen für

individuellen funktionalitäten, wie

die mittelfristige Zukunft gestellt.
Aber das kann und soll nur der
Anfang sein, schließlich haben wir
noch viele Ideen und Pläne. Wir

• die tourenübergreifende kommissionierung,
• die kommissionierung von kleingebinden,
• die Verwaltung von fasspaletten und
• die anbindung des Shuttle-Lagersystems,
konnten schnell und flexibel integriert werden.

sind immer in Bewegung. Stillstand
gibt es bei Bantleon nicht.”
Heribert Großmann,
Geschäftsführer bei der Hermann Bantleon GmbH

Vor allem erwartete die Geschäftsleitung eine
moderne, flexible Unternehmenslösung, die den
expansionskurs des unternehmens unterstützt
und jederzeit an neue anforderungen angepasst
werden kann.

Das neue Logistikzentrum von Bantleon:
3.500 m2 Fläche, 15 Regalreihen, 7,50 m hoch.

da Bantleon mit dem seit 14 Jahren im unternehmen

„der Logistikberater von SieVerS-SNc hat unsere

eingesetzten microsoft dynamics NaV sehr zufrieden

anforderungen verstanden, begriffen, was wir

war, entschied man sich für den umstieg auf eine

brauchten und dieses direkt in der Software

aktuelle Version und suchte parallel nach einer

umgesetzt.” it-Leiter Heiner krähling haben die

Lagerverwaltungslösung, die vollständig integriert

Branchenkompetenz von SieVerS-SNc, die gute

werden konnte und zudem über alle notwendigen

zusammenarbeit mit dem vertrauten Software-

lagerspezifischen Funktionalitäten verfügte.

partner imS, das schlüssige konzept und die
schnelle umsetzung überzeugt: Bantleon entschied
sich für SNc/Logistics.

Die Implementierung

Lagerbestand oder ein auftragsstatus – die

die anpassungen des Logistikmoduls liefen parallel

informationen stehen jederzeit zur Verfügung.

zum update des erP-Systems microsoft dynamics

• Erhöhte Prozesssicherheit. Bestände und

NaV. die Softwarepartner arbeiteten eng zusammen,

Lagerflächen haben sich um ein Vielfaches

so dass Bantleon eine Lösung „aus einer Hand”

erhöht. mit dem neuen Lagermodul hat

erhielt. Bereits mehrere Wochen vor dem Echtstart

Bantleon diese im Griff. eine optimierte,

wurde ein testsystem zur Verfügung gestellt. die

fehlerfreie Bestandsführung und eine sichere

neuen funktionen wurden ausreichend geprüft, und

Planung sind heute selbstverständlich.

die mitarbeiter lernten das System kennen.
die Systemingenieure und techniker von SieVerSSNC installierten ein Funknetz, damit die Wareneingänge und -ausgänge papierlos über funkgesteuerte
displays auf den Gabelstaplern und über spezielle
Barcode-Scanner durchgeführt werden können.
zum Jahreswechsel startete Bantleon mit microsoft

Die 3.100 Paletten-Stellplätze werden mit

dynamics NaV 4.0 und dem neuen Lagermodul

SNC/Logistics professionell verwaltet.

von SieVerS-SNc. die komplette Lagerabwicklung
zum Beladen der LKWs und das Ausliefern an die

„Mit der Lagerlösung SNC/Logistics

kunden liefen reibungslos. kleinere anpassungen

haben wir unsere Erwartungen

wurden von SieVerS-SNc direkt im laufenden
Betrieb umgesetzt. „unsere kunden haben die

und die unserer Kunden an mehr

Systemumstellung nicht bemerkt. Wir konnten wie

Flexibilität und Transparenz in

gewohnt fristgerecht liefern. das System funktio-

der Auftragsabwicklung nicht nur

nierte sofort zu 100%”, berichtet Heiner krähling

erfüllt, sondern weit übertroffen.”

begeistert. „Wir haben unser Vertrauen in das

Heiner krähling, it-Leiter bei der Hermann Bantleon GmbH

modul gesetzt und lagen damit genau richtig.”
dieter fetzer, Logistikleiter bei Bantleon, ist über-

Optimierte Geschäftsprozesse und
zufriedene Kunden

zeugt von der neuen Software. „das läuft wie von

das Vertrauen in die Lösung hat sich bereits nach

zukunft. Permanente inventur und das zählen der

wenigen monaten bezahlt gemacht:

restmengen beim rücklagern der fasspaletten

• Flexibilität in den Abläufen. optimierte

sind nur zwei der funktionen, die er noch einführen

selbst”, erzählt er und plant schon weiter in die

Lieferzeiten und vor allem die möglichkeit,

wird. für die aufbereitung statistischer daten und

kurzfristige aufträge umzusetzen, steigerten

für eine detaillierte Liquiditätsplanung wird das

die kundenzufriedenheit. das zeigt sich auch

controlling von Bantleon mit der Business-

in den Lieferantenbewertungen.

intelligence-Lösung SNc/control aus dem Hause

• Transparenz der Unternehmensprozesse

SieVerS-SNc ausgestattet. Bantleon bleibt in

und -daten. im Lager gibt es keine artikel-

Bewegung. dank eines vorausschauenden manage-

bewegung ohne SNc/Logistics. ob der aktuelle

ments und einer flexiblen Unternehmenslösung.
.

Weitere
Informationen

Microsoft Dynamics NAV und SNC/Logistics:
Das Profi-Paket für Ihre Logistik und Distribution
Das Warehouse Management System SNC/Logistics erweitert die

Microsoft-Partner
SIEVERS-SNC
Computer & Software GmbH & Co. KG
Rheiner Landstr. 195b
49078 Osnabrück

ERP-Lösung Microsoft Dynamics NAV um alle branchenspezifischen
Prozesse und Funktionalitäten zu einer professionellen BusinessSoftware:
•V
 ollständige Integration in Microsoft Dynamics NAV.

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

Microsoft Dynamics NAV bietet vor allem Transparenz über

Fax: +49 (0) 541 9493-250

Unternehmensprozesse und -daten, Flexibilität für schnelle

eMail: info@sievers-snc.de

Anpassungen an Markt- und Kundenanforderungen und eine

www.sievers-snc.de

einfache Benutzerführung. Diese besonderen Eigenschaften
wurden in SNC/Logistics übernommen und weiter ausgebaut.
• Branchenkompetenz. Das Logistik-Team von SIEVERS-SNC
steht für ausgezeichnete Branchenkompetenz. Vom ersten
Gespräch über die Anpassung der Lösung bis zur Inbetriebnahme
stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner zur Seite, die Ihre
spezifischen Geschäftsprozesse, Arbeitsabläufe und Anforderungen
verstehen und direkt in der Software umsetzen.

Geschäftskundenbetreuung

• 100fach erprobt. SNC/Logistics hält, was es verspricht:

Microsoft Deutschland GmbH

effiziente Lagerverwaltung, praxisnah und branchengerecht

Konrad-Zuse-Straße 1

umgesetzt. Über 100 Installationen in den letzten Jahren sind

85716 Unterschleißheim

der beste Beweis.

Tel.: 0180 5 672330*
Fax: 0180 5 229554*
E-Mail: btob@microsoft.com

Kurzprofil: SIEVERS-SNC

*0,14 Euro/Min., deutschlandweit

SIEVERS-SNC ist ein weit über die Grenzen Osnabrücks hinaus
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das gesamte Spektrum innovativer Netzwerksysteme und Infra-

2007 Microsoft Corporation.

strukturlösungen inkl. Service und technischem Support bietet.
Ein Schwerpunkt ist der Vertrieb und die Entwicklung anspruchsvoller kaufmännischer Softwarelösungen 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

