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Liebe Leserinnen und Leser,

seit 55 Jahren sind wir als strategischer
und innovativer Logistikpartner bekannt,
dessen Kunden von der Vielfalt und dem
Umfang der Lösungen, die wir geplant
und realisiert haben, profitieren. Über
Spannendes aus unserer Tätigkeit für
neue und langjährige Kunden berichten
wir in der aktuellen Batchpoint. Freuen
Sie sich auf neue Projektvorstellungen
wie Villeroy & Boch, Grupa Azoty, Hagen
Grote und Raiffeisen: Das Traditions-
unternehmen Villeroy & Boch hat durch
unserer Unterstützung Potenziale zur
Standortoptimierung im Logistikzentrum
in Losheim identifiziert, um diese an-
schließend umzusetzen. Grupa Azoty ATT
Polymers GmbH, die deutsche Tochter-
gesellschaft des polnischen Chemie-
konzerns, beauftragte uns mit der Daten-
ermittlung und Konzepterstellung ver-
schiedener Fertigwarenlagervarianten
sowie der Optimierung der Flächen-
planung des Grundstücks.

In unseren Fachbeiträgen dreht es sich
um unser Patent für eine Kommissionier-
anlage, die über einen Stetigförderer ver-
fügt, sowie um unser innovatives Karton-
optimierungstool, mit dessen Hilfe Ver-
sand- und Stationärhändler das Brutto-
Versandvolumen erheblich senken kön-
nen.

Auch intern gibt es bei uns so einiges zu
berichten. Vive la France: Ab sofort sind
wir in Frankreich mit einer Tochtergesell-
schaft vertreten. Erfahren Sie alles rund
um ALPHA PIERAU FRANCE auf den fol-
genden Seiten. Die Köpfe hinter Pierau
Planung: In dieser Ausgabe stellen wir
Ihnen einen unserer langjährigen Mit-
arbeiter vor, der nun seit 25 Jahren mit
Tatkraft und Kompetenz logistische
Herausforderungen löst. Außerdem be-
grüßen wir einen neuen Berater in unse-
ren Reihen und stellen ihn in einem
kurzen Porträt vor.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre dieser und vieler weiterer The-
men.

Ihr 
Arne Pierau

Wellness fürs Lager: mehr Kapazität
durch Reorganisation
Mit einem wachsenden natio-
nalen und internationalen Ge-
schäft steigen auch die
Anforderungen an die Logistik
eines Unternehmens. Aus die-
sem Grund hat die Villeroy &
Boch AG mit Unterstützung von
Pierau Planung Potenziale zur
Standortoptimierung im Logis-
tikzentrum in Losheim identifi-
ziert, um diese anschließend
umzusetzen.

Ausgangssituation

Die Optimierungsanalyse star-
tete in 2015 mit dem Aufzeigen
von kurz- und mittelfristigen Op-
timierungspotentialen. Parallel
zu den Maßnahmen formulier-
ten wir die Anforderungen an
das Lagerverwaltungssystem,
das die Umsetzung dieser Maß-
nahmen unterstützt. Zur Aufga-
benstellung gehörte weiterhin,
die vorhandenen Lagerstruktu-
ren nur in geringem Maße zu
ändern. Außerdem galt es zu
berücksichtigen, dass das Sen-
dungsvolumen bei Villeroy &

Boch aufgrund der Produkte,
wie etwa WC und Wasch-
becken, sehr hoch ist. Schnell
war erkennbar, dass wenige
Artikel ein sehr hohes Paletten-
volumen im Lager haben. Aller-
dings kommen bei dem
Artikelvolumen schon bei klei-
nen Bestandszahlen viele Pa-
letten im Lager zusammen.
„Uns war es wichtig, mithilfe
eines verbesserten Lagerver-
waltungssystems und durch die
Optimierung der Materialflüsse
in den bestehenden Strukturen
unseres Logistikzentrums eine
höhere Effizienz bei der Bear-

Villeroy & Boch ist mit hoch-
wertigen Produkten unter an-
derem in dem Bereich „Bad
und Wellness“ in 125 Ländern
weltweit vertreten. Dieser Un-
ternehmensbereich umfasst ke-
ramische Badkollektionen,
hochwertige Badmöbel, Arma-
turen und Accessoires. Die Ar-
tikel werden vom Logistik-
zentrum in Losheim am See eu-
ropaweit verschickt. Gleichzei-
tig ist das Logistikcenter der
zentrale Umschlagsplatz für die
Waren aus den verschiedenen
internationalen Produktions-
zentren.
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THEMEN IM FOKUS

serten Materialfluss hat der
Verbindungsbau auch die Funk-
tion, den Warenausgang und
-eingang zu zentralisieren. Wir
reorganisierten außerdem die
Flächennutzung in den vorhan-
denen Hallen. Beispielsweise
werden die bisherigen Waren-
eingangsflächen als zukünfti-
ges halbautomatisches Palet -
ten-Shuttlelager umdefiniert.
So kann die in diesem Gebäu-
deabschnitt vorhandene Raum-
höhe von etwa 7 m optimal
genutzt werden. 

Auch in Zukunft soll bei Villeroy
& Boch hauptsächlich auf-
tragsbezogen kommissioniert
werden, da es sich vorwiegend
um voluminöse Artikel handelt.
C-Artikel werden im Batch vor-
kommissioniert und dann in
einem temporären Lagerbe-
reich im Nahbereich der Packe-
rei abgestellt. Im Zuge der
Kommissionierung der A- und
B-Artikel, die mit Flurförderfahr-
zeugen erfolgt, werden die C-
Artikel dann auf dem Weg zur
Packerei auftragsbezogen aus
dem temporären Puffer kom-
missioniert. Pierau: „Wir haben
einen dreidimensionalen Kom-
missionierwagen konstruiert,
mit dem das Transportvolumen
gegenüber dem aktuellen Mo-
dell deutlich gesteigert werden
konnte. Dadurch ließen sich die
Wegstrecken in der Kommissio-
nierung weiter senken.“

beitung des Sendungsvolumens
zu erreichen“, sagt Detlef Tasa-
rek, Global Head Supply Chain
Management.

Die Optimierungsanalyse

Das Team um Geschäftsführer
Arne Pierau stellte fest, dass
die beiden vorhandenen sepa-
raten Hallen den Materialfluss
negativ beeinflussten. Die Ka-
pazitäten in den Hallen ließen
sich nur dadurch optimal nut-
zen, dass Stapler die Bestände
häufig zwischen den Hallen hin-
und herfuhren − bei Wind und
Wetter über den LKW-Hof. Die
Analyse der Lagerorganisation
ergab, dass die Mitarbeiter in
der Kommissionierung recht
weite Wege zurücklegen muss-
ten. „Nachdem wir in unserer
Analyse ein Potential von mehr
als 30 % in der Kommissionier-
zeit ausgewiesen hatten, wurde
die neue Lagerorganisation si-
muliert. Das ermittelte Potential
wurde in der Simulation bestä-
tigt“, stellt Arne Pierau heraus.

Die Lösungen

Die auf der Analyse beruhen-
den Lösungsvorschläge sind
umfassend: Dazu gehören die
Schaffung eines großzügig ge-
stalteten Verbindungsbaus zwi-
schen zwei Hallen sowie
optimale Be- und Entlademög-
lichkeiten. Neben dem verbes-

Weniger Chips durch 
innovatives Karton-
optimierungstool

Unsere Studien haben gezeigt,
dass der Füllgrad der Versand-
pakete bei durchschnittlich 30
bis 35 Prozent liegt. Der Rest ist
„Luft“. Da individuelle Verpa-
ckungslösungen aufwendig
und teuer sind, werden sehr
häufig standardisierte Kartons
eingeführt. Nur so lassen sich
die operativen Kosten sinnvoll
gestalten. Um das Transportvo-
lumen zu optimieren, werden
die überstehenden Kartonsei-
ten am Ende der Packerei noch
einmal gefaltet oder abge-
trennt. Das Problem ist aller-
dings der zum Teil hohe
Verschnitt. In letzter Zeit haben
sich Verpackungsmaschinen
etabliert, bei denen die Ver-
sandpackung „on-demand“
automatisch produziert und den
Sendungen individuell ange-
passt wird. Dies findet gleich-
zeitig bei einer hohen Maschi-
nenleistung statt.

Spielt der Produktschutz, bei-
spielsweise bei Textilien, nur
eine untergeordnete Rolle, wer-
den häufig Versandtüten einge-
setzt. Mit dieser Verpackung
lassen sich ebenfalls ein na-
hezu optimales Versandvolu-
men sowie hohe Produktivi-
täten erzielen. Weitere Vorteile:
Die Tüten können farblich ge-
staltet und sogar mit Tragegrif-
fen versehen werden. Auch die

Das Kataloggeschäft hat sich in den letzten Jahren erheblich ver-
ändert. Statt umständlich Bestellkarten auszufüllen, reichen heute
ein paar Klicks. Was sich auf den ersten Blick nicht verändert hat,
ist der physische Versand der Produkte, denn noch immer muss
die Ware kommissioniert und verpackt werden. Auf den zweiten
Blick haben sich im Bereich der Verpackung zwei entscheidende
Entwicklungen ergeben: die Volumenoptimierung sowie der Pro-
duktschutz. Am Beispiel von Conrad Electronic zeigen wir auf, wie
sich mit innovativen Verpackungskonzepten das Brutto-Versand-
volumen erheblich senken lässt.

Entsorgung beim Endkunden ist
problemlos, da die Tüte einfach
zusammenzufalten ist.

Hinsichtlich des Produktschut-
zes gibt es verschiedene An-
sätze: In den Karton werden
Kartoninlets automatisch appli-
ziert, welche die Produkte fixie-
ren, so dass sie während des
Transports nicht verrutschen.
Eine Alternative sind Folien, die
in der Packerei über die Pro-
dukte gelegt und z.B. per Heiß-
luft verschmolzen werden. So
werden die Produkte von der
gespannten Folie fest fixiert. Fo-
lien können auch in den Karton
auf die Produkte gelegt und au-
tomatisch im verschlossenen
Zustand aufgepumpt werden.
Die aufgeblasene Folie drückt
gegen die Kartoninnenwände
und auf die Produkte, so dass
diese ebenfalls fixiert werden.
Eine weitere Alternative sind
Chips, die am Ende des Prozes-
ses manuell oder automatisch
in den Karton befüllt werden.
Problematisch wird allerdings
die Entsorgung beim Auspa-
cken, denn ein Abfalleimer ist
schnell voll.

Bei Conrad im Einsatz: unser
Kartonoptimierungstool

Conrad Electronic verfügt am
Standort Wernberg über eines
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Logistiklösungen nach Maß

der modernsten Kommissio-
nier- und Distributionszentren
im europäischen Versand- und
Stationärhandel. Zu der von
Pierau Planung im Jahr 2015
realisierten Erweiterung der
zentralen Logistik gehört ein
Shuttlelager in Verbindung mit
einer 1-stufigen Kommissionie-
rung, bei der die Artikel direkt in

den Versandkarton gelegt wer-
den. Für den Produktschutz der
Waren im Karton steht am Ende
der Versandstraße eine auto-
matische Chipbefüllung, bei der
mittels Sensoren im offenen
Paket der Füllgrad überprüft
wird, um den Karton danach
automatisch mit den Chips auf-
zufüllen. Diese Chips werden

Durch die Ausweitung des Sor-
timents werden die Kommissio-
nierlagerbereiche immer grö-
ßer. Gleichzeitig müssen die
Wege der Mitarbeiter in der
Kommissionierung optimiert
werden. Nach wie vor besteht
die Aufgabe, die Vollständigkeit
einer Sendung zu gewährleisten.

Pierau Planung Patente – Die Serie
In der aktuellen Ausgabe: 
Schnell und zuverlässig kommissioniert

Als Logistikexperten mit breit gefächertem Know-how haben wir
eine große Anzahl von innovativen Logistikkonzepten entwickelt.
Unsere patentierten Lösungen haben sich in der Praxis bewährt.
In der aktuellen Ausgabe der Batchpoint möchten wir Sie über un-
sere patentierte Kommissionieranlage informieren, die die kom-
missionierte Ware direkt zu einer Packstation führt und
gleichzeitig automatisch die Sendungskontrolle übernimmt. 

Für den Kontrollprozess haben
wir ein Verfahren entwickelt, bei
dem die Warenstücke einer Sen-
dung automatisch über Scan-
oder Kameratechnik identifiziert
werden können. Die Vorausset-
zung dafür ist die entsprechende
Kennzeichnung der Artikel mit
einem Barcode. Dies kann ein

Barcode einer vorangegange-
nen Stufe der Supply Chain sein
(z.B. EAN) oder ein Etikett, das
während der Kommissionierung
am Artikel befestigt wird.

Nach der Kommissionierung
werden die Artikel des Auf-
trags, der Sendung oder auch
nur der Teilsendung auf ein För-
derbandsegment gelegt und
während des Transports in
Richtung Packstation einzeln
gescannt und so die Zugehörig-
keit zum Auftrag, zur Sendung
oder auch nur zur Teilsendung
verifiziert. Durch den Einsatz
des segmentierten Stetigförde-
rers wird pro Fördermodul so-
wohl eine hohe und − das ist
entscheidend − stetige Pack-

leistung erzielt, zum anderen
wird durch die integrierte Scan-
technik der Kontrollprozess au-
tomatisiert. Anschließend wer-
den die Teile des Auftrags, der
Sendung oder auch nur der
Teilsendung dem Mitarbeiter
präsentiert, der sie verpackt.

Dieses Verfahren der Kommis-
sionieranlage mit integrierter
automatischer Vollständigkeits-
kontrolle ist vielfältig einsetzbar
als

a) Modular aufgebaute autarke
Kontroll- und Packsysteme (pa-
rallel)

b) Modular aufgebaute serielle
Kontroll- und Packsysteme

aus Mais hergestellt und sind
komplett biologisch abbaubar.
Das innovative Verpackungs-
konzept löst allerdings nicht
das Problem, dass sperrige, fla-
che Artikel in einem großen
Karton versendet werden und
somit einen schlechten Füllgrad
aufweisen. 

Hier kam Pierau Planung ins
Spiel: Conrad stellte uns alle
Geodaten aus dem System zur
Verfügung, um mit unserem
Kartonoptimierungstool anhand
eines eigens entwickelten Al-
gorithmus den Füllgrad der Ar-
tikel zu ermitteln. Danach wird
er mit Kartonabmessungen be-
rechnet, mit dem IST verglichen
und lässt sich mittels neuer
Kartonagetypen optimieren.
Das Ergebnis hat Conrad über-
zeugt, denn durch das Herun-
terschneiden der Kartonseiten-
wände konnten erhebliche Ein-
sparpotentiale erzielt werden.
Da der Sendungsdurchsatz
sehr hoch ist, kamen nur auto-
matisierte Lösungen in Be-

tracht. Die Kosten für die Chip-
befüllung konnten wir durch
eine automatische Inletplatzie-
rung reduzieren und so den
Produktschutz gewährleisten.
Durch das Inlet werden die Pro-
dukte im Karton selbst fixiert, so
dass auf Chips weitestgehend
verzichtet werden kann. Das
Brutto-Versandvolumen konnte
dadurch um rund 10 Prozent re-
duziert werden; exakt dieses
Einsparpotential hatten wir im
Vorfeld mit unserem Algorith-
mus ermittelt. Dadurch war es
möglich, die Einsparungen und
die Investitionen bereits vor der
Umstellung schnell und einfach
zu vergleichen. „Da die Anzahl
der Pakete zwar bei den meis-
ten Versendern steigt, der Wa-
renwert in den Paketen jedoch
sinkt, ist eine Kostenoptimie-
rung bei den Verpackungen
enorm wichtig. Nur so können
Unternehmen weiterhin konkur-
renzfähig bleiben“, stellt Arne
Pierau fest. 
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Die drei wichtigsten E-Com-
merce-Märkte in Europa sind
Großbritannien, Deutschland
und Frankreich. Sie machen in
diesem Bereich allein 61 Pro-
zent des europäischen Gesamt-
umsatzes aus. In Frankreich
kaufen rund 90 Prozent aller In-
ternetnutzer online ein, das sind
etwa 33,8 Millionen Menschen.
Von diesen shoppt die Hälfte
Bekleidung. „Grund genug für
uns, nach einer Vertretung in
England auch eine Dependance
im Land des guten Weins und
der exquisiten Mode zu eröff-
nen“, stellt Björn Brunkow fest.

Mit unseren langjährigen Best-
Practice-Erfahrungen in den
Bereichen Logistik und Supply
Chain gelten wir als kompeten-
ter Partner für die unterschied-
lichsten Vertriebswege und
-formen wie eCommerce, Re-
tail, Multi- und Omnichannel.
Geführt wird die Gesellschaft
ALPHA PIERAU FRANCE durch
Björn Brunkow von der Pierau
Planung und Renaud Fontaine,
Geschäftsführer von Alpha Lo-
gistics Consulting, der über
langjährige und weitreichende
Erfahrungen im Logistiksektor
verfügt. Zusammen erstellen
und realisieren die Logistikex-

perten Analysen und Konzepte
zur Effizienzsteigerung, Neupla-
nung und Reorganisation von
Logistikzentren und Supply
Chains sowohl für B2B als auch
für B2C. „Im Fokus stehen dabei
innovative, effektive und wirt-
schaftliche Ideen“, erklärt Fon-
taine die Philosophie von
ALPHA PIERAU FRANCE. 

Fontaine hat einen Master an
der renommierten Ecole Natio-
nale des Ponts et Chaussées
sowie einen Master im interna-
tionalen Handel an der Bor-
deaux School of Management
gemacht. Er arbeitete 15 Jahre

Bonjour: Pierau Planung mit
neuer Tochtergesellschaft
in Frankreich vertreten
Wir sind weiter auf internationalem Expansionskurs: Mit der
neuen Dependance ALPHA PIERAU FRANCE in Bordeaux bieten
wir auch in Frankreich alle Facetten der Logistikberatung und -
planung aus einer Hand. „Wir sehen eine große Chance, unser um-
fassendes Leistungsportfolio mit den Schwerpunkten
E-Commerce, Retail und Fashion erfolgreich zu positionieren“,
sagt Björn Brunkow, Geschäftsführer bei Pierau Planung.

für die Luftfahrtindustrie und
unterstützt sowohl KMUs als
auch Großunternehmen in den
Bereichen Supply Chain Ma-
nagement und Organisation.
„Mit dem Muttersprachler sind
wir in der Lage, potenzielle Kun-
den viel einfacher anzuspre-
chen als von unserer
Hamburger Zentrale aus. Ge-
meinsam können wir mit inter-
nationalen Erfahrungen und
Expertisen punkten, um so das
Ziel zu verwirklichen, uns auf
dem französischen Markt lang-
fristig zu etablieren“, so Björn
Brunkow.

THEMEN IM FOKUS / PROJEKTE

c) Serielle Kontroll- und Befüll-
stationen

Vorteile dieses Verfahrens sind
die hohe Flexibilität bzgl. Auf-
trags-, Lager- und Organisati-
onsstruktur sowie die hohe
stetige Packleistung bei gleich-
zeitig automatisierter Vollstän-
digkeitskontrolle. Dieses Sys-
tem hat sich bisher in der Praxis
bei unterschiedlichen Unter-
nehmen bewährt. Es ist renta-
bel bei einer Abwicklung von
weniger als 2.000 Sendungen
pro Tag, erlaubt aber auch die
Verpackung und den Versand
von 10.000 Sendungen pro Tag.
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Logistiklösungen nach Maß

Nur das Beste fürs Kochen, Genießen 
und die Logistik

Im Jahr 1987 brachte die Hagen
Grote GmbH ihren ersten Kata-
log unter dem Namen besser-
KOCHEN auf den Markt −
damals noch mit fünf Mitarbei-
tern. Innerhalb kurzer Zeit ent-
wickelte sich der Spezialver-
sand in Deutschland zum füh-
renden Anbieter hochwertiger
Produkte rund um die Küche.
Nur das Beste fürs Kochen und
Genießen ist für die Aufnahme
in Katalog und Onlineshop ge-
rade gut genug, und auch der
Service muss erstklassig sein.
Dabei haben die Verfügbarkeit
und schnelle Lieferung von Pro-
dukten wie Küchen- und Ko-
chaccessoires, Kühl- und
Tiefkühlwaren besondere Prio-
rität.

Maßnahmenerstellung, 
monetäre Bewertung und
Beratung 

Der erste Kontakt zwischen
Hagen Grote und uns kam 2013
zustande. Die Aufgabe damals
bestand darin, ein Konzept für

Als führender Anbieter hochwertiger Produkte rund um die Küche
legt die Hagen Grote GmbH großen Wert auf traditionelles Hand-
werk, fortschrittliche Entwicklungen, sinnvolle Innovationen und
interessante Trends. Damit den Kunden aus Katalog- und Online-
geschäft Küchengeräte und Lebensmittel optimal zugestellt wer-
den können, beauftragte der Spezialversender Pierau Planung mit
der Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur Umsetzung von
Optimierungsmaßnahmen und der Integration einer neuen Logis-
tikhalle. Neben der Prozessoptimierung waren die vorrangigen
Ziele eine Erhöhung der Kapazitäten sowie eine Verbesserung der
Kommissionier- und Packleistung.

eine Logistikerweiterung zu er-
stellen. 

2015 kam es zur Konkretisie-
rung des Maßnahmenpakets.
Die Räumlichkeiten am Stand-
ort Krefeld waren auf Grund
von Sortimentserweiterung, der
Integration neuer Mandanten
und dem damit verbundenen
gewachsenen Kapazitätsbedarf
ausgeschöpft. Hagen Grote
mietete ein zusätzliches Hallen-
schiff an, in dem unter anderem
die Retoure und die Versandab-
teilung untergebracht sind. 

Das Team der Logistikexperten
um Projektleiter Thore Hauck
entwickelte einen Maßnah-
menkatalog, der unter anderem
den Einbau von Fachboden-
und Durchlaufregalen vorsah,
und bewertete die vorgeschla-
genen Maßnahmen monetär in
Bezug auf die Renditekennzah-
len. Die anschließende Bera-
tung bei der Umsetzung
beinhaltete neben Vorgaben zur
Anpassung der IT auch die Ein-

führung einer zusätzlichen Zeit-
erfassung zur Bestimmung der
reinen Kommissionierleistung,
um die Mitarbeiterleistungen
vergleichbar zu machen. Auch
eine Maßnahme zur Verbesse-
rung der Kommissionierung von
Tiefkühlware mittels einer in-
formationstechnischen MHD-
Verfolgung wurde in die Be-
trachtungen einbezogen.

Hier konnten wir einmal mehr
zeigen, dass wir nicht nur der
ideale Begleiter für große Glo-
bal Player sind, wenn Logistik,
Distribution und Supply Chain
aktuelle Anforderungen abde-
cken und zukünftige Entwick-
lungen unterstützen sollen.
„Unsere Leistungen, die auch

einzelne Optimierungsmaßnah-
men und die Erweiterung oder
Modernisierung von Anlagen
umfassen, können modular und
Schritt für Schritt beauftragt
werden. Das macht uns zum
optimalen Planungspartner für
den führenden Mittelständler
im Spezialmarkt Kochen und
Genießen“, betont Hauck. Gud-
run Aydt, Geschäftsführerin bei
Hagen Grote, resümiert: „Die
fachlich sehr kompetente Bera-
tung hat uns darin bestätigt, mit
Pierau Planung die richtige Ent-
scheidung getroffen zu haben.
Aber nicht nur fachlich, son-
dern auch menschlich über-
zeugte uns das Planungsbüro
auf ganzer Linie.“
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PROJEKTE

Die Logistik blüht auf

In Kehl sind zentrale Bereiche
für die Gebietsversorgung der
ZG Raiffeisen eG angesiedelt.
Hier befindet sich auch das Lo-
gistikzentrum für den Ge-
schäftsbereich Raiffeisen
Märkte, dessen Erweiterung
nach der Planungs- und Entste-
hungsphase Ende 2015 abge-
schlossen wurde. Das neue
Lager- und Versandkonzept
dient der Erhöhung der Lager-
und Versandkapazitäten im Be-
standsgebäude. In der Kon-
zeptplanung erarbeiteten wir
ein Stufenkonzept, das insbe-
sondere die Integration des
neuen automatischen Kleintei-
lelagers (AKL) in der Gesamtab-
wicklung berücksichtigte.

1911 als Selbsthilfeorganisation
der badischen Landwirte ge-
gründet, hat sich die ZG Raiffei-
sen eG zum modernen Handels-
und Dienstleistungsunterneh-
men mit rund einer Milliarde
Euro Umsatz im Jahr entwi-
ckelt. Neben dem klassischen
Agrargeschäft ist sie im Ener-
giehandel aktiv und betreibt au-
ßerdem Niederlassungen für
Agrar-, Kommunal- und Forst-
technik, Baucenter sowie
Märkte für den Haus- und Gar-
tenbedarf. Als eine von bundes-
weit fünf Hauptgenossen-
schaften im Deutschen Raiffei-
senverband (DRV) versorgt sie
Landwirtschaft und Endver-
braucher in der Region mit Ar-
tikeln rund um Haus und Hof.

Lagerung und Versand von Ar-
tikeln mit unterschiedlichsten
Abmessungen
Das Logistikzentrum Kehl ver-
sorgt Kunden und Raiffeisen

Die ZG Raiffeisen-Gruppe erntet die Früchte ihrer Logistikoptimie-
rung. Mit dem neuen, von Pierau Planung konzipierten und im lau-
fenden Betrieb umgesetzten Lager- und Versandkonzept inklusive
neuem Kleinteilelager wird mehr Leistung im bestehenden Ge-
bäude erreicht. 

Märkte an rund 200 Standorten.
Über 6.000 Artikel werden auf
mehr als 25.000 Lagerplätzen
verwaltet. Aufgrund der Artikel-
vielfalt sind die Lagerarten viel-
seitig ausgerichtet, denn
Kleinstteile wie Ersatzfedern für
Rebscheren bis hin zu 2,40
Meter langen Heurechen müs-
sen nach logistischen Gesichts-
punkten eingelagert, kommi-
ssioniert, verpackt und versen-
det werden. Die Aufnahme wei-
terer Artikelsortimente und eine
Steigerung der Ausliefermenge
machten ein neues Logistikkon-
zept erforderlich. Das bisher
genutzte Paletten-und Fachbo-
denregal als Vorrats- und Kom-
missionierlager konnte die
neuen Anforderungen nicht er-
füllen. „Um höhere Lager- und
Abwicklungskapazitäten sowie
Produktivitäten und kürzere
Durchlaufzeiten zu erreichen,
haben wir Pierau Planung en-
gagiert“, sagt Frank Honauer,
Projektleiter der ZG Raiffeisen
für die Erweiterung des Logis-
tikzentrums. „Uns überzeugten
vor allem die gute Marktkennt-
nis der Logistiker und deren
Prüfung alternativer Lösungen
vor einer Auswahl des Kon-
zepts.“

Bei der Ausarbeitung des
neuen Lager- und Versandkon-
zepts standen wir vor mehreren
Herausforderungen: Die Erwei-
terung im Bestandsgebäude
sollte nicht nur im laufenden
Betrieb, sondern auch nach
Vorgaben der IT-Anforderungen
realisiert werden. Dazu kam
das breite Sortiment von Arti-
keln mit unterschiedlichsten
Abmessungen, das sowohl auf

Paletten als auch im AKL gela-
gert wird. Letzteres musste in
die Gesamtabwicklung inte-
griert werden. Lothar Hättich,
Geschäftsführer bei Pierau Pla-
nung: „Wir haben in der Pla-
nung unter dem Gesichtspunkt
des Materialflusses als wichti-
ger Komponente ein Stufenkon-
zept erarbeitet, das weitere
Ausbaumöglichkeiten zeigt. Der
Einsatz verschiedener Lager-
und Abwicklungssysteme er-
möglicht dabei das Ziel einer ef-
fizienten und wirtschaftlichen
Lösung.“

Optimierte Kommissionier-
abläufe 
Im Logistikzentrum der ZG Raiff-
eisen eG wurde ein mehrgassi-
ges AKL mit Direktkommissio-
nierung aus dem AKL einge-
baut. Dabei werden die A-Teile
per „Rennerabwicklung“ kom-
missioniert. Weiterhin wurde
eine Zwischenbühne mit Kom-

missionierung und Packerei
eingebaut. Seit der Inbetrieb-
nahme erfolgt die Konsolidie-
rung von AKL- und Palet-
ten-Teilaufträgen im Warenaus-
gang zur Gesamtsendung für
die Filialbelieferung. „Durch die
konsequente Umsetzung des
Prinzips ‚Ware zum Mann‘, eine
Optimierung der bisherigen Ab-
läufe sowie eine Anzeige der
Artikel auf dem Bildschirm bei
der Kommissionierung konnten
wir eine erhebliche Steigerung
der Produktivität und eine Ver-
kürzung der Durchlaufzeiten
bewirken. Außerdem ließ sich
die Lagerdichte durch den Ein-
satz eines AKL erheblich erhö-
hen“, betont Hättich. Gegen-
über der Bestandsabwicklung
konnte der Sendungsdurchsatz
deutlich erhöht werden. Die ZG
Raiffeisen eG verfügt nun über
19.000 Lagerplätze im Kleintei-
lelager und ca. 5.000 Paletten-
plätze.
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Mehr Kapazität für Grupa Azoty durch
unterschiedliche Logistikvarianten

Wenn ein Unternehmen expan-
diert, zieht dies einige Schritte
nach sich. Die logistischen
Strukturen müssen neu bewer-
tet und an die aktuellen sowie
zukünftigen Anforderungen an-
gepasst werden. Genau dieser
Fall ist bei der Grupa Azoty ein-
getroffen. Der polnische Che-
miekonzern hat Pierau Planung
mit der Datenermittlung und
Konzepterstellung verschiede-
ner Fertigwarenlagervarianten
sowie der Optimierung der Flä-
chenplanung des Grundstücks
beauftragt.

Grupa Azoty S.A. ist der größte
polnische und einer der größ-
ten Chemiekonzerne Europas.
Das Sortiment des Unterneh-
mens ist vielfältig: von Mineral-
dünger und Thermoplasten
über Oxo-Alkohole bis hin zu
Weichmachern und Pigmenten.
Die Produkte werden weltweit
in über fünfzig Länder vertrie-
ben. Am Standort Guben, bei
Frankfurt/Oder, befindet sich
die Tochtergesellschaft Grupa
Azoty ATT Polymers GmbH. Die
Fertigungsstätte ist für die Her-
stellung von Polymeren verant-
wortlich; die Kunststoffe
werden an die weiterverarbei-
tende Industrie geliefert. 

Ausgangssituation
Aufgrund einer positiven Unter-
nehmensentwicklung und der
damit einhergehenden Steige-
rung der Produktionskapazität
waren die Lagerkapazitäten am
Standort Guben ausgeschöpft.
Wir wurden deswegen mit
einer Konzeptstudie beauftragt,
die unterschiedliche Lösungs-
ansätze mit verschiedenen Au-
tomatisierungsgraden in einem
Neubau darstellen sollte.
„Oberstes Ziel hierbei war es,
die Lagerkapazität auf der ge-
gebenen Grundfläche zu maxi-
mieren. Dabei galt es zu
berücksichtigen, dass unter-
schiedlichste Palettentypen
und -höhen gelagert werden
mussten“, berichtet Arne
Pierau, geschäftsführender Ge-
sellschafter bei Pierau Planung.

Die Konzeptplanung
Eine besondere Herausforde-
rung des Projekts war unter an-
derem das zu lagernde
Material. Hierbei handelte es
sich um Polyamide Granulat für
die Plastikindustrie, das in Sä-
cken auf verschiedenen CP Pa-
lettentypen und Octabins
gelagert wird. „Das Verhältnis
von verschiedenen Fertigwa-
renprodukten (weniger als 50)

und der Bestandsmenge pro
Artikel im Fertigwarenlager war
für uns eine eher außerge-
wöhnliche Ausgangssituation.
Wir haben uns daher auf sehr
kompakte Lagerungsmöglich-
keiten konzentriert“, beschreibt
Pierau die Besonderheiten
während der Konzeptionierung.
Verfolgt wurde eine reine Palet-
tenlagerung mit einer sehr
hohen Palettenanzahl pro Arti-
kel und einem sehr hohen La-
gerumschlag. Das Fertig-
warenlager wäre hierbei direkt

an die Produktion angeschlos-
sen. Saisonale Schwankungen
mussten in die Betrachtungen
nicht mit einbezogen werden,
da keine Produktionsspitzen
durch die Anlage generiert
werden. 

Lösung/Ergebnis
„Die logistischen Lösungsvor-
schläge der Experten von
Pierau Planung waren durch
eine detaillierte Konzeption ver-
schiedener Szenarien und An-
sätze gekennzeichnet“, so
Gabriele Kell, Geschäftsführe-
rin bei Grupa Azoty ATT Poly-
mers GmbH. Es wurden
verschiedene Varianten erstellt,
die sich hinsichtlich des Auto-
matisierungsgrades unter-
schieden. Dabei erstreckten
sich die Ideen von Einfahr-/ und

Einschubregalen über Durch-
laufregale mit Ketten oder
Schwerkraftrollen, einem Satel-
litenlager bis hin zu einem
Hochregallager.

Da der Standort in einem Indus-
triegebiet liegt und es aufgrund
dessen keine nennenswerten
Einschränkungen bei der Be-
bauungshöhe gab, haben wir
eine Variante mit einem auto-
matischen Palettenhochregal-
lager verfolgt. Dieses Konzept
konnte die meisten Stellplätze

aufweisen. Die Ein- und Ausla-
gerung erfolgt vollautomatisch,
deshalb wurde das Paletten-
hochregallager komplett von
den operativen Lagerprozessen
getrennt. So konnten wir auch
den Einsatz einer Oxyredukt-
Anlage darstellen. Ein Vorteil
für den Betrieb: Durch den ver-
ringerten Sauerstoffgehalt kann
ein Brand erst gar nicht entste-
hen. Die Lieferfähigkeit lässt
sich somit immer aufrecht er-
halten.

Auf Basis unserer verschiede-
nen detaillierten Darstellungen
kann Grupa Azoty eine finale
Entscheidung fällen, so dass
die logistische Abwicklung dem
Unternehmenserfolg angepasst
werden kann.
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Bevor der gebürtige Hamburger
1991 bei uns anfing, hatte er be-
reits berufliche Erfahrungen ge-
sammelt. Nach seiner Ausbil-
dung zum Automechaniker be-
stand er erfolgreich das Facha-
bitur und studierte anschlie-
ßend Produktionstechnik in
Hamburg. 

Das erste Projekt von Herrn
Beermann war ein Versand-
hausneubau bei der Firma Hess
Natur. Es folgten zahlreiche an-
dere Projekte, darunter Firmen

25 Jahre bei Pierau Planung: Logistiker
mit norddeutschem Understatement

Pierau Planung erhält 
neue Teamverstärkung

Am 15. Mai konnten wir mit Andres Beermann seinen 25. Jahres-
tag bei Pierau Planung feiern. Diesen Anlass möchten wir nutzen,
um den Logistikexperten näher vorzustellen.

wie z.B. Westfalia, Engelbert
Strauss, Trixie, Obeta, Redcoon,
Schum, die der Dipl.-Ing. Pro-
duktionstechnik teilweise bis
heute in ihren logistischen Pro-
jekten unterstützt. Seine Freizeit
verbringt er gerne in der freien
Natur – zu Land auf dem Motor-
rad und zu Wasser auf dem
Segelboot.

Wir bedanken uns herzlich bei
Herrn Beermann für die gute
und erfolgreiche Zusammenar-
beit und freuen uns auf viele

weitere Jahre. Zu seinem Jubi-
läum haben wir den 54-Jähri-
gen kurz befragt.

Was macht die Arbeit bei
Pierau Planung für Sie aus?
Mir gefällt vor allem, wie ab-
wechslungsreich die Arbeit
immer wieder ist. Vor Ort bei
und mit den unterschiedlichs-
ten Kunden fallen immer wieder
ganz neue Aufgaben an. Bei
Pierau Planung empfinde ich
die flachen Hierarchien und die
Möglichkeit, sehr selbständig
zu arbeiten, als positiv. Wir sind
hier immer am Puls der Logistik
und entwickeln praxisnahe Lö-
sungen. Die Zusammenarbeit
mit anderen Fachplanern, Spe-

zialisten und vor allem den Kun-
den macht großen Spaß.

Was wünschen Sie sich für
die Zukunft?
Ganz persönlich wünsche ich
mir natürlich Glück und Ge-
sundheit. Bezogen auf meine
berufliche Zukunft möchte ich
weiterhin viele neue Ideen mit
„meinen“ alten Weggefährten,
aber auch mit neuen, interes-
santen Kunden umsetzen.

Der Diplom-Wirtschaftsinge-
nieur mit den Schwerpunkten
Produktion & Logistik und Deci-
sion Support bringt unter ande-
rem Erfahrungen in der
mathematischen Modellierung
von Vehicle Routing Problemen/
Traveling Salesman Problemen
in Verbindung mit robuster Pla-
nung und Optimierung mit. Bei
der MAN Truck & Bus AG, Mün-
chen, war er in die Planung und
Umsetzung von intralogisti-
schen  Projekten eingebunden.
Noch während seines Studiums
hat er dort eine Projektarbeit
zum Thema „Entwicklung eines
allgemeingu� ltigen Konzepts fu� r
ergonomische Logistikpro-
zesse“ geschrieben. 

Seit dem 1. April dabei und schon mit diversen Projekten beschäf-
tigt ist unser jüngster Neuzugang Michael Geisinger. Der Berater
ist in der Projektarbeit im Bereich Datenanalyse, Logistikplanung,
Lagerplanung, Optimierung von Logistikprozessen tätig.

Geisinger freut sich auf die in-
tensive Zusammenarbeit mit
Kunden aus unterschiedlichen

Branchen sowie spannende
und abwechslungsreiche Pro-
jekte − von der Planung bis zur
Umsetzung. „Mich begeistern
die vielfältigen Herausforderun-
gen der Logistik und Supply
Chain im Zeitalter der Globali-
sierung und des E-Commerce,
besonders die Planung, Opti-
mierung und Standardisierung
von Prozessen inklusive deren
Umsetzung“, sagt der 29-Jäh-
rige.

Auf der CeMAT stellen wir unsere me-
thodischen Ansätze und Lösungen vor,
mit denen sich umweltbewusstes Han-
deln in Prozesse und Abläufe integrie-
ren lässt. Mit unseren richtungsweisen-
den Lösungen bei der Planung und Rea-
lisierung von komplexen Logistikcen-
tern gehen wir schnell und flexibel auf
aktuelle und zukünftige Anforderungen
ein. Dabei kombinieren wir die innerbe-
trieblichen Prozesse mit der passenden
Technik. Unsere Leistungen reichen
von einzelnen Optimierungsmaßnah-
men bis hin zur Erweiterung und Mo-
dernisierung von Anlagen. Wir bieten
kompetente Beratung zu Themen wie
Effizienzsteigerung, Kostenreduktion,
Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltig-
keit. Im Rahmen der Messe hält unser

Bestellung/Abbestellung
Möchten Sie „Batchpoint“
regelmäßig beziehen oder
lieber darauf verzichten?
Dann schicken
Sie uns eine
E-Mai l  oder
ein Fax (+49 40
606899-14).

Ökologische Aspekte bei der Planung von Logistikzentren
Geschäftsführer Björn Brunkow einen
Vortrag zum Thema „Ökologische
Aspekte für Logistikzentren: aus der
Sicht des Planers“.
Sie finden uns vom 31.05. bis 03.06.2016
auf der CeMAT: Halle 27, Standnummer
D25.
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