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Ideen und Konzepte im Fokus
Zum 13. Mal hatte das
Logistik-Softwareunternehmen TEAM zum TEAMLogistikforum nach
Paderborn eingeladen.
Über 300 Teilnehmer kamen
am 27. November 2012 zu
dieser traditionellen Fachveranstaltung. Erwartet
wurden wieder inspirierende
Ideen für die Gestaltung
und Einführung ﬂexibler
Logistiksysteme, damit die
Unternehmen auch in volatilen Märkten langfristig
erfolgreich bestehen können. Dementsprechend
groß war die Themenvielfalt,
die von Referenten mit ausgewiesener Praxiserfahrung
kompakt präsentiert
wurde.

Den Auftakt machte Prof. Dr.
Volker Stich, Geschäftsführer
des Forschungsinstituts für
Rationalisierung (FIR) an der
RWTH Aachen. In seinem Vortrag „Logistik – quo vadis?“
benannte er die zentralen Aktionsfelder bei der Umsetzung
zukunftsorientierter Logistikkonzepte. Es geht vornehmlich
darum, sinkende Reaktionszeiten sowie eine zunehmende
Variantenvielfalt und Produktkomplexität beherrschen zu
können. Notwendig sei zudem
eine vertikale und horizontale
Integration der Informationsund Materialﬂüsse mithilfe
moderner IT-Systeme. Die Zukunft der Logistik liegt nach
Einschätzung von Stich in
selbstoptimierenden Logistiknetzwerken. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf
die Initiative der Bundesregierung „Hightech-Strategie Industrie 4.0“.

Stellhebel ﬁnden und nutzen
Optimierungsbemühungen
müssen jedoch nicht immer
gleich mit einem großen Rundumschlag verbunden sein. Vielmehr sind es oft die kleinen
„Stellschrauben“, an denen
sich erfolgreich „drehen“ lässt.
Wie das aussehen kann, erläuterte Holger Lorenzen, Geschäftsführer von Metroplan
Logistics Management, am Beispiel Modernisierung. Er stellte
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verschiedene Strategien vor
und beschrieb Rahmenbedingungen, die bei deren Umsetzung zu berücksichtigen sind.
„Eine detaillierte Betrachtung,
Bewertung und Terminierung
durchzuführender Maßnahmen macht die Aufrechterhaltung des operativen Betriebs
sowie die Investitionen und die
damit verbundenen Ausgaben
planbar“, so sein Tenor.
Uwe Sauerwein, Leiter des
Alzeyer Warenverteilzentrums
des auf Premium-Lebensmittel
spezialisierten Importhauses
Wilms, zeigte, dass sich ein hoher Automatisierungsgrad und
Flexibilität keineswegs ausschließen, sondern vielmehr
gegenseitig bedingen können.
Voraussetzung sei auch hier
eine entsprechend ausgestaltete IT-Landschaft. Im vorgestellten Projekt verwaltet und
steuert das Warehouse-Management-System „ProStore®“

rung allein kein Erfolgsgarant,
wenn die erforderliche Basis
auf Prozess- und/oder IT-Ebene
nicht vorhanden sei.
Frank Labes von Kardex
Mlog brachte auf den Punkt,
was sich hinter der zu Recht
viel beschworenen Losung
„Energieefﬁzienz“ eigentlich
verbirgt: „Energieeffizienz
heißt, einen gewünschten Nutzen (Produkte oder Dienstleistungen) mit möglichst wenig
Energieeinsatz herzustellen
oder aus einem bestimmten
Energieeinsatz möglichst viel
Nutzen zu ziehen.“ Mit Fokus
auf die Lagertechnik skizzierte
er mögliche Wege zu einem
zeitgemäßen Energiemanagement. Der Einsatz moderner
Antriebstechnik bzw. die
Umrüstung von Regalbediengeräten und fördertechnischen
Elementen auf neue Antriebstechnologien leisten hier einen
wichtigen Beitrag.

Am Beispiel eines Voice-basierten Lagers resümierte er:
„Voice kann mehr als ‚picken’“,
denn erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit wirke sich produktivitätssteigernd aus.
Dr. Ulrich Sander, geschäftsführender Partner der Dr. Sander & Partner Managementberatung, widmete sich in seinem
Referat dem Bestandsmanagement und zeigte Wege, wie es
sich verbessern und gleichzeitig vereinfachen lässt. Vielversprechende Ansätze liefere ein
Service wie „Advanced Planning & Performance Management aus der Cloud“. Auch
Standardisierung ist ein probates Mittel zur Prozessoptimierung. Daran ließ Sebastian
Krug von GS1 Germany in seinem Vortrag keinen Zweifel.
So konnten auf der Basis von
GS1-Standards u. a. die Distributionskosten um bis zu 42 %
gesenkt werden.

Was uns der
Affenfelsen lehrt

Wie immer wurde auch beim 13. TEAMLogistikforum das
(Bild: TEAM)
Networking ganz groß geschrieben
von TEAM die Gesamtanlage
mit einer Vielzahl unterschiedlicher Funktionsbereiche.
Doch wann ist ein Unternehmen reif für Automatisierung?
Dieser Frage ging Stephan
Vennemann, Geschäftsführer
von Egemin Automation, nach.
Zu betrachtende Faktoren
seien Artikel und Artikelstruktur, Distributionsprozesse für
Kommissionierung und Versand sowie weitere Anforderungen an Systemzeiten und
-verfügbarkeiten, die Lagerumgebung, Qualitätsanforderungen und Systemvalidierungen. Allein schon dies impliziere, dass es auf die eingangs
gestellte Frage keine allgemeingültige Antwort geben
könne. Auch sei Automatisie-

Software macht
den Unterschied
Optimierungspotenziale bietet
auch die Einführung moderner
Softwarelösungen, die durch
Parameter angepasst statt aufwändig umprogrammiert werden müssen. Welche Chancen
damit verbunden sind, skizzierte TEAM-Bereichsleiter
Frank Zscherlich. Er stellte
in „ProStore®“ enthaltene Module, wie „Pick-by-Voice“,
„Batchbildung Algorithmus“
und „Strategie Engine“ vor,
über die eine anhaltend hohe
Flexibilität und Dynamik gewährleistet werden können.
Die sprachgestützte Kommissionierung war auch Thema
von Dirk Becker, Vocollect Inc.

Der Abschlussvortrag in Paderborn war traditionell einem
Thema vorbehalten, das Blicke
über den logistischen „Tellerrand“ hinaus bot. Der Biologe und Managementtrainer
Dr. Patrick van Veen zog Parallelen zwischen dem Arbeitsplatz und einem Affenfelsen.
Mit vielen Filmbeispielen aus
der Affenwelt illustrierte er
verschiedene Führungsstile,
übertrug sie auf die Berufswelt
und zeigte, wie sie – bewusst
oder unbewusst – auf Mitarbeiter wirken. Auch die Fähigkeit des lebenslangen Lernens habe der Mensch mit
den Schimpansen gemein. Seit
Jahren gewohnte Systeme und
Prozesse verglich van Veen
mit Affenbabys. Um bei anstehenden Veränderungen keine
Schutz- und/oder Abwehrreaktionen zu erzeugen, müsse
hier äußerst behutsam vorgegangen werden.
Alle Vorträge, Workshops
und die begleitende Fachausstellung kamen bei den Teilnehmern der Veranstaltung gut an.
Inzwischen haben schon
die Vorbereitungen für das
14. TEAMLogistikforum, das am
26. November 2013 stattﬁnden
soll, begonnen.
Sabine Vogel M.A.
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