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Haben Sie Ihr Gewicht im Griff?

Aber: Die offensichtliche Lö-
sung – der simple Vergleich
zwischen IST- und SOLL-Ge-
wicht – ist in der Praxis nicht
einfach umsetzbar, problema-
tisch ist die genaue Bestim-
mung der beiden Größen.
Schon die Ermittlung des Ge-
wichts eines einzelnen Artikels
zur Festlegung der dann allge-
meingültigen Stammdaten ist in
der Praxis problematisch. 

Was wiegt ein einzelner
Artikel?

Idealerweise kann mit Indivi-
dualgewichten gearbeitet wer-
den, Warenstücke sind indi -
viduell identifizierbar, beispiels-

Nur in der Theorie verlassen keine fehlerhaften Sendungen das Haus. Fehlerhafte Sendungen führen
zu unzufriedenen Kunden, Imageverlust, Nachlieferungen und Retourenkosten. Auf dem Papier lassen
sich absolut fehlerresistente Kommissionier- und Packprozesse definieren- In der Praxis sind am
Versand jedoch Menschen beteiligt  und er ist damit anfällig für Fehler. Falsche Artikel, falsche
Stückzahlen und die verkehrte Zuordnung des Artikels zur Sendung sind Klassiker, die man durch
Prozessdefinitionen und zunehmend ausgefeilte Technologie zu minimieren sucht. Die abschließende
Prüfung erfolgt in der Regel durch Gewichtskontrolle.

tativen Anzahl von Warenstü-
cken des Artikels summiert und
diese Summe durch die Waren-
stückanzahl dividiert würde

.  Man erhält ein durch-
schnittliches Warenstückge-
wicht und eine Standardab-
weichung als nutzbare Rechen-
größe. Bei Artikeln mit größerer
Streuung der Einzelgewichte
hingegen empfiehlt es sich, das
Gewicht einer Gruppe von Wa-
renstücken des Artikels in nur
einer Messung zu ermitteln und
dieses Gruppengewicht wie-
derum durch die Anzahl an Wa-
renstücken dieser Gruppe
zu teilen                      . Man ver-
zichtet so zwar auf die Ermitt-
lung einer Standardabwei-
chung, fängt jedoch die
Streuung stärker ab. 

Liebe Leserinnen und Leser,

ein weiteres erfolgreiches Jahr in un-
serer Unternehmensgeschichte nähert
sich dem Ende. In unserer neuen
Batchpoint schlagen wir einen Bogen
von unseren Anfängen im Jahr 1961
über unseren aktuellen Projekte bis zu
einem Thema, das für Logistiker zuneh-
mend wichtiger wird: sowohl Bewähr-
tes als auch Innovatives immer auch
unter einem neuen „grünen“, nachhal-
tigen Blickwinkel zu betrachten.

Für Glückliche nur zu den Feiertagen
interessant, für Logistiker ein weiteres
wichtiges Thema: Gewichtsprobleme!
In der Titelgeschichte stellen wir die
Probleme bei der Sendungskontrolle
mittels Waage dar, zeigen verschie-
dene Ansätze zur Bestimmung von
Wiegetoleranzen und wir wären nicht
Pierau Planung, wenn wir nicht einen
von uns in der Praxis bereits erprobten
neuen Ansatz vorstellen würden.

Unser langjähriger Kunde jpc Schall-
platten beliefert von seinem Lager in
Georgsmarienhütte Kunden in über 250
Länder. Erfolgreich, so dass neue La-
gerkapazitäten geschaffen werden
mussten. Anlässlich einer Hallener-
weiterung zeigten wir Möglichkeiten
für die Flächennutzung auf. Die Reich
Online Services GmbH haben wir bei
der Planung des Umzugs von Rosen-
heim nach Stephanskirchen unter-
stützt. Dabei konnten wir den ge-
samten Prozess für das E-Commerce
Unternehmen so reibungslos wie mög-
lich gestalten. 

Außerdem geben wir Ihnen einen
Einblick in die Erstellung einer Kon-
zeptstudie mit Grundlagenermittlung
und Grobkonzept zur Logistik-Anpas-
sung des Großhändlers für Motorrad-
zubehör Paaschburg & Wunderlich,
die wir im Rahmen der Unternehmens-
sitzverlagerung vornahmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen der neuen Batchpoint. 

Ihr Arne Pierau

weise anhand von Seriennum-
mern oder RFID-Tags. Doch
kaum Artikel, Einkaufs- oder
Wareneingangsprozesse erlau-
ben diese Art der Kontrolle.
Auch ist diese Methode nicht
praktikabel bei Artikeln, deren
Gewicht von Umgebungsvaria-
blen wie Luftfeuchtigkeit oder
Temperatur beeinflusst wird,
oder bei Artikelchargen von un-
terschiedlichen Produzenten

Alternativ könnte mit Gruppen-
gewichten gearbeitet werden.
Bei homogener Artikelbeschaf-
fenheit ließe sich das Artikelge-
wicht inklusive vertretbarer
Toleranz ermitteln, indem die
Einzelgewichte einer repräsen-
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Und wieviel wiegt meine
Misch-Sendung?

Was für einen einzelnen Artikel
bereits schwierig ist, wird bei
nicht artikelreinen Sendungen
umso komplexer. Die Arbeit mit
Individualgewichten ist – wie
oben beschrieben – in der Pra-
xis selten umsetzbar. Es gilt folg-
lich, Artikelgewichtstoleranzen
zu definieren, die eine möglichst
hohe Erkennung von physisch
fehlerbehafteten Sendungen
zulassen und gleichzeitig den
Aufwand für die Nachkontrolle
minimieren. Ein Beispiel aus der
Praxis zeigt die Brisanz dieser
Aufgabe: Bei unserem Kunden,
für den wir die Ermittlung der
optimalen Gewichtstoleranz
durchgeführt haben, wurden
vor unserer Optimierung der Ge-
wichtskontrolle 19 Prozent aller
Mischkartons zur Kontrolle aus-
geschleust. Dort wurde lediglich
bei 3 Prozent dieser Sendungen
ein physikalischer Fehler fest-
gestellt – 97 Prozent der ausge-
schleusten Kartons waren
fehlerfrei. Die Ursache für die-
ses Missverhältnis ist eine
falsch angewandte Gewichtsto-
leranz. Die Anzahl der fehlerhaf-
ten Kartons, die die
Gewichtskontrolle zu Unrecht
unbeanstandet passierten und
zum Kunden geschickt wurden,
ist nicht bekannt.

Kleine Toleranz = 
großer Kontrollaufwand

Ein fehlendes Hantel-Set beein-
flusst das Gewicht deutlich.
Doch was sollte passieren,
wenn das Sendungsgewicht
genau um das Gewicht eines
ebenfalls enthaltenen Kugel-
schreibers abweicht, dessen
Gewicht nur 1 Prozent des Ge-
samtgewichts ausmacht? Soll
man die Abweichung ignorie-
ren? Auch wenn der Kugel-
schreiber 80 Prozent des
Gesamtwarenwerts der Sen-
dung ausmacht?

Die beiden Abbildungen zeigen
die in einem Realversuch auf-
genommenen Einzelgewichte
der Warenstücke eines Artikels
und verdeutlichen, dass bei
einem breiten Toleranzfeld
(grün) in Abbildung 1 nur we-
nige Einzelteile bzw. Sendun-
gen außerhalb liegen und
nachkontrolliert werden müss-
ten. Jedoch bleiben Fehler un-
entdeckt, die innerhalb des
Toleranzfelds liegen. Im Gegen-
satz dazu liegen bei einem zu
eng gefassten Toleranzbereich
(Abb. 2) viele Teile bzw. Sen-
dungen außerhalb der Toleranz
- der Kontrollaufwand wäre
sehr hoch, es würden jedoch
auch nur wenige Fehler unent-
deckt bleiben. 

Es gibt verschiedene Ansätze,
um die optimale Breite des To-
leranzkorridors für das eigene
Unternehmen zu bestimmen.
Naheliegend – zumindest vor
dem Hintergrund des Beispiels
mit dem hochwertigen Kugel-
schreiber – ist die Bestimmung
einer selektiven Sendungsge-
wichtstoleranz. Die ermittelte
Gewichtsabweichung der Sen-
dung wird mit dem SOLL-Ge-
wicht des leichtesten enthal -
tenen Artikels verglichen. Ist
das leichteste Warenstück
schwerer als viele Artikel des
Sortiments, würde zwar er-
kannt werden, ob der leichteste
Artikel (wahrscheinlich) auch
enthalten ist. Aber es ist nicht
erkennbar, ob leichtere Artikel
des Sortiments vielleicht auch
enthalten sind. Ein besserer An-
satz wäre, nur die Hälfte des
leichtesten Artikels der Sen-
dung oder gar das Gewicht des
leichtesten Artikels des gesam-
ten Sortiments als Toleranz-
größe heranzuziehen.

Diese selektive Toleranz führt
letztendlich zu einem sehr be-
schränkten Toleranzfeld und
damit zu einer Vielzahl an über-
flüssigen Kontrollen – insbe-

sondere, wenn das Sortiment
eine sehr breite Gewichts-
spanne aufweist, oder wenn die
Sendungen viele Artikel
und/oder Warenstücke enthal-
ten und schwer sind. 

Ein Kompromiss: 
die kumulative Toleranz

Unser Kunde hatte mit ver-
schiedenen Toleranzdefinitio-
nen experimentiert, die
letztendlich alle selektiver
Natur waren, und die – auf-
grund der immer geringen Tole-
ranz – zu vielen unnötigen
Kontrollen führten. 

Eine Alternative ist die kumula-
tive Toleranz. Hierbei werden
die Toleranzen einzelner Artikel
oder Auftragszeilen summiert
und ergeben die Sendungstole-
ranz.  Mit steigender Artikelzahl
wird auch die Gesamttoleranz
immer größer. Das führt zwar im
Vergleich zur selektiven Tole-
ranz prinzipiell zu einem gerin-
geren Nachkontrollaufwand,
aber die Anzahl an nicht ent-
deckten Fehlern ist höher und
wird mit zunehmender Anzahl

an Warenstücken oder ver-
schiedenen Artikeln immer grö-
ßer. Auch wird in der Regel
nicht beachtet, dass entspre-
chend der Gaußschen Vertei-
lung Einzelgewichte den
Erwartungswert sowohl unter-
als auch überschreiten und so
das Ergebnis der Summierung
weiter verfälschen.

Die gängige Praxis: 
die prozentuale Toleranz

Um die dargestellten Nachteile
der selektiven und kumulativen
Toleranzermittlung zu vermei-
den, wird in der Praxis häufig
eine weitere Methode, die pro-
zentuale Toleranz, angewendet.
Ihr Vorteil liegt in der Einfach-
heit ihrer Ermittlung. Für jeden
Artikel wird nur das SOLL-Ge-
wicht ermittelt. Die Toleranz be-
steht in einem pauschalen
prozentualen Gewichtsanteil,
der einheitlich für das gesamte
(Teil-)Sortiment gilt, unabhängig
davon, wie homogen oder inho-
mogen die Gewichte der Artikel
im Sortiment oder gar der Wa-
renstücke der Artikel sind. 

Abb. 1: breites Toleranzfeld (grün), wenige Kontrollen
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Abb. 2: schmales Toleranzfeld (grün), viele kontrollierte Sendungen

Der Nachteil der prozentualen
Toleranz ist die im Verfahren lie-
gende Lernphase: Welcher Pro-
zentwert zu einem wirt-
schaftlichen Ergebnis – wenig
Kontrollaufwand bei gleichzei-
tiger geringer Anzahl nicht ent-
deckter Fehler – führt, kann nur
über einen langwierigen Pro-
zess iterativ ermittelt werden.
Mit der Veränderung des Pro-
zentwerts der Gewichtstoleranz
tastet man sich in der Praxis an
ein besseres Ergebnis heran.
Der Weg ist ein schwieriger,
wenn bedacht wird, dass 5 Pro-
zent bei einer 500g Sendung nur
(+/-) 25 g Gewichtstoleranz zu-
lässt, aber bei einer 30 kg
schweren Sendung beträgt die
zulässige Toleranz bereits (+/-)
1,5 kg, also ca. 5 iPhones mit
Verpackung oder 8 bis 10
T-Shirts.

Neu und schon bewährt:
die stetig abnehmende 
Toleranz

Für zwei unserer Kunden aus
unterschiedlichen Branchen
haben wir Lösungen entwickelt,

die den Vorteil der selektiven
Toleranz – hohe Quote erkann-
ter Fehler – mit dem Vorteil der
kumulativen Toleranz – steuer-
bar geringer unnötiger Kontrol-
laufwand – kombinieren. Das
Ergebnis für beide Kunden war
eine stetig abnehmende pro-
zentuale Gewichtstoleranz mit
individuell angepassten Para-
metern. „Stetig abnehmend“
bedeutet: Je höher ein zu kon-
trollierendes SOLL-Gewicht ist,
desto geringer ist die zulässige
prozentuale Toleranz. Absolut
betrachtet steigt die Toleranz
mit steigendem Gewicht – nur
eben langsamer. Durch diese
Art der Ermittlung hat beispiels-
weise eine 500 g Sendung eine
zulässige Toleranz von 3,4 Pro-
zent (17 g), eine 30 kg schwere
Sendung jedoch nur noch eine
zulässige Toleranz von 0,96 Pro-
zent (289 g), also knapp das Ge-
wicht eines iPhones mit
Verpackung oder das Gewicht
von 2 T-Shirts.

Unser Lösungsansatz wurde
mit Echtdaten der Kunden simu-
liert. Das Ergebnis und der an-

schließende erfolgreiche Ein-
satz mit bis zu 750.000 aktiven
Artikelpositionen und bis zu
100.000 Sendungen pro Tag mit
notwendiger Gewichtskontrolle
haben gezeigt, dass mit dem
Einsatz des von uns entwickel-
ten Algorithmus der manuelle
Kontrollaufwand zum einen mi-
nimiert und zum anderen die
Anzahl nicht entdeckter Fehler
reduziert werden kann.

Die Vorteile der stetig abneh-
menden Toleranz sind, dass
beide Zielgrößen gleichzeitig
behandelt werden und dass
keine lange Einführungszeit
notwendig ist, um den optima-
len Prozentwert für die Ge-
wichtstoleranz zu ermitteln. Des
Weiteren ist diese Methode un-
abhängig von der Anzahl der
Artikel in einer Sendung. Sie ist
anwendbar für die Ermittlung
der Gewichtstoleranzen sowohl
von Einzelwarenstücken als
auch von Gruppen (Artikelposi-
tionen) oder von Mischsendun-
gen.

Selektive Stichproben für
den Feinschliff

Zur weiteren Optimierung der
Fehlerstellenausschleusung
empfehlen wir  bei allen Metho-
den zur Toleranzermittlung zu-
sätzliche Stichproben. Diese
sollten jedoch nicht rein nume-
risch oder zufällig, sondern ent-
sprechend vordefinierter Be-
dingungen ausgewählt werden:
Die Stichproben sollten nur
Sendungen umfassen, die nach
der Gewichtskontrolle als feh-
lerfrei kategorisiert wurden.
Das Gewicht des leichtesten
enthaltenen Warenstücks sollte
leichter sein als die für die Sen-
dung anzuwendende Gewichts-
toleranz. Und wenn die
Sendung hochwertige Artikel
enthält, die leichter sind als die
Sendungsgewichtstoleranz,
sollten diese Sendungen unbe-
dingt in der Stichprobe erfasst

werden. Selbst wenn durch die
Anwendung dieser Art der se-
lektiven Stichprobe die Anzahl
an manuellen Kontrollen steigt,
können hierdurch insbesondere
bei hochwertigen Artikeln un-
entdeckte Fehler verringert
werden.

Fazit

„Für unseren Kunden, der mit
den verschiedenen selektiven
Toleranzen experimentiert hat,
konnten wir durch die Ände-
rung der Ermittlung der Toleranz
den manuellen Kontrollaufwand
um 91 Prozent reduzieren.
Selbst nach Einführung einer
selektiven Stichprobe von 10
Prozent aller relevanten Sen-
dungen liegt die Reduktion des
Kontrollaufwands immer noch
bei 86 Prozent gegenüber der
Ausgangslage, bei der die Sen-
dungsgewichtstoleranz 50 Pro-
zent des Gewichts des
leichtesten enthaltenen Einzel-
teils betrug“, bestätigt Christian
Berndt, Seniorberater bei
Pierau Planung.

Wenn Sie mit den Ergebnissen,
die Sie durch die Sendungsge-
wichtskontrolle erzielen, unzu-
frieden sind oder wenn Sie Ihre
Ergebnisse auf den Prüfstand
stellen wollen, lohnt sich eine
Analyse der Gewichte, der To-
leranzen und der Randbedin-
gungen.
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Die grüne Spur im Lager –
Energieeffizienz unter Dach und (im) Fach

Logistik kann per Definition nicht nachhaltig sein. Und doch gibt
es ideelle und materielle Gründe für „nachhaltiges Handeln“ in
der Logistik, die moderne Unternehmer nicht ignorieren können:
Soziale und ökologische Verantwortung, die Erwartungshaltung
der Kunden und gesetzliche Regelungen - die Impulse zum grünen
Denken sind vielfältig und zeigen, dass das Thema zunehmend
prominenter im Alltag der Logistiker wird.

Bei der Logistik „auf der
Straße“ gehört beispielsweise
die Optimierung von Touren und
Transportmitteln mittlerweile
fest ins Bild. Vollendet ist die
grüne Logistik damit nicht, denn
sie muss durch entsprechend
intralogistische Prozesse in
Lagern und Verteilzentren un-
terstützt werden. Zudem bieten
die logistischen Einrichtungen
selbst zahlreiche Ansatzmög-
lichkeiten für eine umweltge-
rechte Optimierung. Diese be-
ginnt schon bei der Standort-
auswahl. Als erfahrene Logis-
tikplaner kennen wir den
traditionellen Kanon aus wirt-
schaftlichen, rechtlichen und
ökonomischen Aspekten, die
zur Wahl eines idealen Stand-
orts gehören. Dass ökologische
Faktoren bisher kaum relevant
waren, hat sich massiv geän-
dert. Es gilt, neue Fragestellun-
gen zu berücksichtigen, zum
Beispiel nach multimodalen
Transporten, alternativen Bau-
materialien und umweltverträg-
licher Flächenversiegelung.

Bei der Architektur von Lagern
und Distributionscentern kön-
nen Logistiker branchenüber-
greifende Entwicklungen nut-
zen. Erkenntnisse zu Energie-
optimierung, Dämmung, zur Ge-
winnung regenerativer Ener-
gien und zur Verwendung nach-
haltigerer Baustoffe können di-
rekt übernommen werden. Bei
der logistischen Ausstattung

der Gebäude müssen jedoch
die klassischen Anforderun-
gen – Kapazität, Geschwindig-
keit, Wirtschaftlichkeit, Er-
weiterbarkeit und Ergono-
mie – homogen durch ökologi-
sche Aspekte ergänzt werden. 

Wir als Planer nehmen gerne
die Herausforderung an, so-
wohl Bewährtes als auch Inno-
vatives immer auch unter dem
neuen „grünen“ Blickwinkel zu
betrachten, beispielsweise
durch:

• Anordnung von Arbeitsberei-
chen im Layout, Nutzung na-
türlicher Ressourcen wie
Tageslicht und Erwärmung
durch Sonneneinstrahlung
bzw. Kühlung durch unter-
irdischen Bau. Einführung
effizienter(er) Anlagen,
Leichtbauweise, bedarfsge-
recht dimensionierte An-
triebe, Umrichter-Techno-
logie, reduzierte Reibungs-
widerstände, Energierück-
speisung 

• Effiziente Prozesse zur Lage-
rung und Abwicklung, Re-
duktion aller Transporte,
optimierte IT

• Modulare Anordnung der
Anlagen mit Stand-by-Option
bei Niedriglast

• Einsatz von Licht & Wärme
nach Bedarf, Beleuchtungs-
steuerung, Bewegungsmel-
der, Heizstrahler, Tempera-
turzonen usw.

• Einsatz alternativer Bau-
stoffe – z.B. Holz in der För-
dertechnik und im AKL

• Auswahl ökologischer, aber
trotzdem strapazierfähiger
Lager- und Versandmateria-
lien, Reduktion von Ver-
brauchsmaterialien und
Wertstofftrennung.

• Optimierung des Füllgrads
von Sendungen, Ermittlung
der passgenauen Verpa-
ckung 

Dieser Maßnahmenkatalog
kann kundenindividuell um viele
Stellschrauben ergänzt wer-
den. Die Praxis zeigt zudem,
dass die Motivation der Mitar-
beiter für das gemeinsame Ziel
der nachhaltiger(en) Logistik
vielversprechend ist. Jeder Mit-
arbeiter kann nicht nur umwelt-
bewusst(er) arbeiten – z.B.
durch einen adäquaten Um-
gang mit Beleuchtung oder ein
angepasstes Fahrverhalten in
Flurförderzeugen –, sondern
auch selbst Optimierungen an-
regen.

„In unserer Planungstätigkeit
stellen wir fest: Es ist nicht not-
wendig, das Rad neu zu erfin-
den, um eine deutlich nach-
haltigere Ausrichtung der in-
nerbetrieblichen Logistik zu er-
reichen. Vielmehr ist die „grüne
Logistik“ lediglich ein weiterer
zu beachtender Aspekt in der
ganzheitlichen Logistikpla-
nung“, fasst Björn Brunkow,
Geschäftsführer bei Pierau
Planung, zusammen.
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PROJEKTE

Aus dem alten Lager herausgewachsen

Die Reich Online Services
GmbH ist ein inhabergeführtes,
stark wachsendes Unterneh-
men aus dem bayrischen Ro-
senheim, das sich seit vielen
Jahren erfolgreich auf dem
eCommerce-Markt behauptet.
Mit einer langen Tradition aus
dem Einzelhandel (Unterneh-
mensgründung 1890), einem
frühen Start in die eCommerce-
Welt (1998) und einer langfristig
ausgerichteten Strategie steht
das Unternehmen auf stabilen
Beinen. Der Partner für Wä-
sche-Fulfillment verkauft mit
onmyskin.de, craft-sports.de,
calida-shop.de und taubert-
shop.de erfolgreich Markenwä-
sche und Sportbekleidung im
Internet. „Drei Jahre nach un-
serem letzten Umzug ist unser
Lager wieder zu klein gewor-
den“, berichtet Karin Stäbler,
Geschäftsführerin von Reich
Online Services. „Durch die Zu-
sammenarbeit mit Pierau Pla-
nung wurde uns bewusst, dass
für uns nicht nur eine Lager-
kapazitätserweiterung notwen-
dig ist, sondern dass auch
sämtliche Logistikprozesse auf
den Prüfstand gestellt werden
müssen, um für die Zukunft ge-
wappnet zu sein.“ 

Maßnahmenerstellung
und Beratung

Wir analysierten die IST-Pro-
zesse, um die bestehenden

Mehr logistische Kapazität bei Markenwäsche für Reich Online Services

Eine positive Geschäftsentwicklung ist ein häufiger und guter
Grund für einen Unternehmensumzug, die komplexen logistischen
Herausforderungen erfordern jedoch ein Höchstmaß an Expertise.
Um den gesamten Prozess so reibungslos wie möglich zu gestal-
ten, unterstützte die Pierau Unternehmensberatung GmbH die
Reich Online Services GmbH bei der Planung des Umzugs von
Rosenheim nach Stephanskirchen. Im Mai 2016 erfolgte die Inbe-
triebnahme des neuen Standorts.

Engpässe in der Logistik zu er-
kennen und Maßnahmen zu
deren Behebung ableiten zu
können. Das von uns entwi-
ckelte und umgesetzte Konzept
beinhaltet eine optimierte Pro-
zesskette, die durch neue För-
dertechnik unterstützt wird. Das
eCommerce-Unternehmen
wurde von uns bis zum Umzug
(Anfang März 2016) und darü-
ber hinaus bis hin zur Inbetrieb-
nahme und Abnahme der
neuen Fördertechnik (Mai 2016)
begleitet. Ein spezieller Fokus
der Beratung lag neben der
Wirtschaftlichkeit in Bezug auf
die Prozesskosten und die Flä-
chen- und Raumnutzung auch
auf der Ergonomie in allen Pro-
zessstufen.

Christian Berndt, Projektleiter
der Pierau Unternehmensbera-
tung: „Das eingesetzte Sortier-
regal als Durchlaufregal bietet
aufgrund seiner Kanaltiefe nun
eine effektivere Entkopplung der
Prozesse Sortierung und Packe-
rei, als es das sonst übliche Sor-
tier-FBR geboten hätte. Darüber
hinaus wird durch das Sortier-
DLR die Fläche viel wirtschaft-
licher genutzt.“ In dem neuen
Konzept wenden wir uns von
der rechtwinkligen Anordnung
der face-to-face Packtische aus
ergonomischen und Leistungs-
gründen ab. Es ist nun egal, ob
Links- oder Rechtshänder in der
Packerei arbeiten; alle schieben

die fertig gepackten Sendungen
nach vorn über den Packtisch
auf die Abzugsfördertechnik auf
– ohne die sonst übliche 90-
Grad-Drehung –, da das Paket
beim Packen nun bereits die
Orientierung der Fördertechnik
hat. Eine fixe Arbeitsplatzzuord-

nung wird durch den parallel zur
Fördertechnik angeordneten
breiten Packtisch aufgehoben
und eine flexible Anzahl von
Mitarbeitern kann in der Packe-
rei eingesetzt werden. Neben-
bei sorgt das Abschieben nach
vorn dafür, dass der Packtisch
immer frei und aufgeräumt ist.

Der Systemoutput wurde im
Zuge des Umzugs durch die
Prozessoptimierung fast ver-
doppelt. „Das Ergebnis ist ins-
gesamt äußerst positiv: Nicht
nur der Gesamtsystemoutput
konnte gesteigert werden, auch
die Prozesse Wareneingang,
Retourenbearbeitung, Artikel-
sortierung, Packerei und Sen-
dungsverschluss arbeiten jetzt
effektiver und sind besser auf-

einander abgestimmt“, fasst
Berndt zusammen.

Auch wenn das neue Logistik-
gebäude eine geringere Grund-
fläche als die bisherige Halle
aufweist, wurde durch die Ver-
änderung der Lagerstruktur und

durch den Einsatz einer doppel-
stöckigen FBR-Anlage die La-
gerkapazität mehr als ver-
doppelt. Dadurch wird Reich
Online Services die Möglichkeit
der horizontalen und vertikalen
Ausweitung des Sortiments ge-
boten. Christian Berndt: „Mit
dem erfolgreichen Projektab-
schluss konnten wir aufzeigen,
dass ein zentrales Projektma-
nagement bei Pierau Planung in
erfahrenen Händen liegt und
die Ressourcen des Kunden nur
in geringem Maße belastet.
Dies ist insbesondere für kleine
und mittlere Unternehmen, die
keine eigenen personellen Res-
sourcen für Logistikprojekte
vorhalten können, ein großer
Vorteil.“
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PROJEKTE

Die Bergzeit GmbH baut derzeit
im bayerischen Otterfing einen
neuen Firmensitz samt Zentral-
lager. Dem Neubau ging eine
logistische Konzeptstudie vo-
raus, mit der der Bergsportaus-
rüster im Oktober 2015 die
Pierau Unternehmensberatung
beauftragte. Dabei nahmen wir
die Ausarbeitung sowie den
Vergleich von verschiedenen
Logistikkonzepten mit einer an-
schließenden Empfehlung vor
und schlossen die Konzeptstu-

Um dem eigenen stetigen
Wachstum Rechnung zu tra-
gen, begann Paaschburg &
Wunderlich 2015 mit dem
Umzug des Unternehmenssit-
zes auf ein Grundstück mit ins-
gesamt 4.850 qm Lager- und 650
qm Bürofläche. Diesem Wech-
sel von der Hamburger City
nach Glinde ging eine Konzept-
studie voraus, mit welcher der
Großhändler für Motorradzube-
hör die Pierau Unternehmens-
beratung beauftragt hatte. Ziel
war es, die Logistik an die
neuen Gegebenheiten anzu-
passen und so die Kapazitäten
zu erhöhen. Dabei nahmen wir
eine Analyse der Ist-Situation,
die Grundlagenaufnahme und
-analyse sowie eine Grobkon-
zeptplanung vor.

Gegründet 1982 als Motorrad-
werkstatt und Händler von Mo-
torrädern sowie Zubehörteilen,
vertreibt die Paaschburg &
Wunderlich GmbH mittlerweile
mehr als 23.500 Produkte für
den Motorrad-Fachhandel.
Über den Onlineshop

Paaschburg & Wunderlich und
Pierau Planung geben Gas

Bergzeit erklimmt neuen Logistikgipfel

brands4bikes.de werden au-
ßerdem B2C-Kunden mit pas-
senden Produkten für
Motorräder, ATVs und Quads
beliefert. Ausgestattet mit mo-
dernster Technik und präzise
definierten Lagerprozessen, ge-
währleistet das Unternehmen
eine hohe Liefergeschwindig-
keit und einen hervorragenden
Service. Um diesen Service
langfristig sicherzustellen,
wurde mehr Kapazität benötigt
– vorausschauend zogen Ver-
waltung und Logistik daher ab
2015 zum neuen Standort in
Glinde. „Für die logistische Pla-
nung innerhalb der durch den
Umzug zur Verfügung stehen-
den Flächen beauftragten wir
die Unternehmensberatung
Pierau Planung mit einer Kon-
zeptstudie“, sagt Geschäftsfüh-
rer Dr. Oliver Moosmayer. 

Maßnahmenerstellung 

Projektleiter Denis Masch be-
schreibt die Anfänge des Pro-
jekts: „Logistisch gesehen gilt
der Grundsatz‚ Plane von Innen

nach Außen‘. In der Praxis ist
es allerdings meist so, dass es
bereits Gebäude gibt und man
die Intralogistik an die Gege-
benheiten anpassen muss. So
war es auch bei Paaschburg
und Wunderlich.“ Eine weitere
Herausforderung war das stark
saisonal geprägte Versandauf-
kommen – die Sendungsspitzen
treten vor allem im Frühjahr auf.
Das Team von Pierau Planung
entwickelte einen Maßnah-
menkatalog, der im ersten La-
gerbereich den Einbau von
Plattenregalen und im zweiten
Bereich von Fachbodenregalen
auf zwei Ebenen vorsah. Die
Kommissionierung erfolgt mit
dem Kommissionierwagen di-
rekt in den Versandkarton.

Die Lösung im Detail

Die neue Anlage wurde auf eine
Kapazität von durchschnittlich
360 Aufträgen mit 420 Packstü-
cken und 5.500 Teilen pro Tag
ausgelegt. Durch zusätzliche
Packstationen kann die Kapazi-
tät später problemlos erweitert

werden. Die saisonalen
Schwankungen stellen in der
gesamten Abwicklung und Or-
ganisation eine besondere He-
rausforderung an die Logistik.
Wir empfahlen den Einbau von
Paletten-Regalen als Kommis-
sionierlager für großvolumige
Artikel und als Reservelager
sowie von Fachbodenregalen
für kleinteilige Artikel. Die Pick-
lösung umfasste ein Multi-
Order-Picking auf Kommis-
sionierwagen; alternativ wurde
ein Batch-Picking vorgeschla-
gen. Dazu kam der Einsatz eines
Federbodenwagens für Einposi-
tionsaufträge. Aktuell sind
sechs Packarbeitsplätze vor-
handen, ein weiterer Ausbau
auf zehn Plätze ist vorgeplant.

Auf Grundlage von Ist-Aufnah-
men, Datenerhebungen, Ent-
wicklungszahlen und Logis-
tikkonzepten planten wir eine
im Vergleich zum Ist-Zustand
ca. 25 Prozent höhere Lagerka-
pazität für Palettenstellplätze
und in der Fachbodenanlage
ein.

die im Januar 2016 ab. Schließ-
lich wurden wir mit der weite-
ren Detailplanung samt
Realisierungsphase beauftragt.

1999 als Tourenportal gestartet,
ist bergzeit.de seit mehr als
zehn Jahren ein Outdoor Shop,
der sich auf hochwertige Be-
kleidung und Ausrüstung aus
den Bereichen Bergsport, Out-
door und Reisen konzentriert.
Das Unternehmen aus dem
Bayrischen Oberland avan-

cierte mit mittlerweile 136 Mit-
arbeitern zu den führenden
Bergsport-Online-Händlern. Um
die Logistik zu meistern, stehen
im bestehenden Zentrallager in
Otterfing rund 6.200 qm Logis-
tikgrundfläche zur Verfügung.
Auf diesem Grundstück sind
weitere bauliche und logisti-
sche Ausbauoptionen verfüg-
bar. Auch die Geschäftsleitung
sowie Bereiche wie Marketing
und Buchhaltung sitzen in
Otterfing. Bergzeit liefert in 23

Länder, unter anderem nach
Österreich, in die Schweiz und
Großbritannien.

Ausgangssituation

„Wir wachsen so dynamisch,
dass uns der Platz ausging“,
sagt Jakob Oberrauch,  Inhaber
von Bergzeit. „Aufgrund der
guten Referenzen sowie der
großen Erfahrung in der Pla-
nung und Realisierung komple-
xer Logistikcenter haben wir
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Logistiklösungen nach Maß

jpc ist ein Spezialversender für
Musik, den wir bereits seit 20
Jahren begleiten dürfen. Seit
den ersten Anfängen auf zwei
Tapeziertischen im Jahr 1970
konnte jpc stetig wachsen,
auch dank der konsequenten
Nutzung neuer Vertriebskanäle
wie Bildschirmtext ab den
80ern und des Internets seit
1996. Aufgrund der immer stär-
keren Ausweitung des Sorti-
ments und einer geänderten
Artikelstruktur reichten die La-
gerkapazitäten nicht mehr aus.
Auch die Towerkommissionie-
rung, die von Pierau Planung
im Jahr 2007 eingeführt wurde,
hatte nur noch wenige Kapazi-
tätsreserven. Mitte 2015 be-
gann der Erweiterungsbau, der
direkt an das bisherige Lager
anschloss. Im Spätherbst des
Jahres wurde sie in Betrieb
genommen.

jpc erfüllt auch ausgefallene
Wünsche. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden, ar-
beitet das Unternehmen aus
Georgsmarienhütte mit mehr

jpc und Pierau Planung:
Leidenschaft für Musik und Logistik

als 500 Lieferanten weltweit zu-
sammen und liefert in über 250
Länder. Das Angebot umfasst
über 1 Mio. CDs, 70.000 Vinyl-
LPs, 80.000 DVDs und Blu-rays
sowie mehr als 2 Mio. Buchtitel
und rund 400.000 eBooks. Auch
Importe von Artikeln aus Über-
seeländern wie Japan, USA
und Australien sind für den
Dienstleister aller Musik- und
Filmfans kein Problem.

Der Neubau

„Wir haben beim Projektstart
verschiedene Optionen disku-
tiert und die Möglichkeiten für
die Flächennutzung aufge-
zeigt“, berichtet Arne Pierau,
geschäftsführender Gesell-
schafter bei Pierau Planung.
„Primäres Ziel war es, die La-
gerflächen möglichst flexibel zu
gestalten. Daher erstellten wir
ein Konzept, das die Lösung
einer klassischen Lagerbühne
bevorzugte.“ In einer ersten
Phase wurde diese nur in einer
Ebene ausgeführt. Der Erweite-
rungsbau hat aber die Möglich-

keit, die Regalanlage um eine
weitere Ebene zu erweitern.
Wichtig war, dass bereits in der
Bauphase alle Maßnahmen ge-
troffen wurden, den Bau für die
Aufnahme einer zweiten Ge-
schossebene auszustatten. Be-
rücksichtigt wurden hierbei die
Streifenfundamente, die Fens-
terflächen sowie die Heizungs-
anlage.

Gut verpackt

Unser Team hat außerdem un-
tersucht, welche technischen
Möglichkeiten im Bereich der
Verpackung auf dem Markt
existieren, um für bestimmte
Sendungen die Verpackung
‚on-demand‘ zu erzeugen.
Hierzu gab es in den letzten
zwei bis drei Jahren Konzepte
von verschiedenen Anbietern,
die hinsichtlich der Leistungs-
möglichkeit interessant sind. So
werden Maschinen mit einer
Packleistung von bis zu 800
Sendungen pro Stunde angebo-
ten. Bei den Verpackungsmög-
lichkeiten handelt es sich um

Kartonverpackungen, aber
auch um Versandtaschen. Letz-
tere sind für jpc ideal geeignet,
da die Pakete so auch als Brief-
sendung verschickt werden
können. Das spart nicht nur
Versandkosten, sondern er-
möglicht auch ein effizientes
Verpacken. Ein weiterer Vorteil
ist die kurze Zustellzeit von in
der Regel nur einem Tag. „Wir
planen, die Verpackungsmög-
lichkeiten zu einem späteren
Zeitpunkt in einem Folgeprojekt
gemeinsam mit Pierau Planung
zu realisieren“, sagt Michael
Richter, Prokurist und EDV-Lei-
ter von jpc. Die Flächen dafür
sind in der aktuellen Hallener-
weiterung bereits reserviert.
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uns entschieden, Pierau Pla-
nung mit einer Konzeptstudie zu
beauftragen. Dabei sollten di-
verse Abwicklungsvarianten
verglichen und eine Empfeh-

lung für eine bedarfsgerechte,
wirtschaftlich optimal betreib-
bare Anlage ausgesprochen
werden.“

Stufenkonzept als optimale
Lösung

Im Vergleich der unterschiedli-
chen Abwicklungsvarianten hat
sich das Stufenkonzept als op-
timal geeignet herausgestellt.
„Das Ziel, die Lager- und Ver-
sandkapazität zu erhöhen
sowie die Produktivität zu stei-
gern, ließ sich nur mit einem
neuen Hauptquartier, nicht mit
einem Ausbau des bestehen-
den Zentrallagers erreichen“,
sagt Lothar Hättich, Geschäfts-
führer bei Pierau Planung. „Als
wichtigste Komponente haben

wir den Materialfluss identifi-
ziert und uns für die schritt-
weise Realisierung von einer
optimierten manuellen Abwick-
lung hin zu einer automatisier-
ten Lösung ausgesprochen.“ 

Für den Neubau stehen Berg-
zeit rund 14.000 qm auf einem
von der Gemeinde Otterfing er-
worbenen Gelände in einem
Gewerbegebiet zur Verfügung.
Etwa 60 zusätzliche Arbeits-
plätze sollen so außerdem ent-
stehen. Der Zeitplan sieht vor,
die Neubauten im Herbst 2017
in Betrieb zu nehmen.
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Frischer Wind mit
neuen Beratern

Pierau Planung hat 55
Jahre Erfahrung auf Lager

Der 27-Jährige ist im Oktober von einer Unter-
nehmensberatung im Bereich Logistik und
Supply Chain Management zu Pierau Planung
gekommen. Zuvor hat er den hochschulüber-

greifenden Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen in Hamburg
mit einem Master of Science abgeschlossen. Bei Pierau Planung
steht Ungefug vor neuen herausfordernden Aufgaben mit Fokus-
sierung auf die Bereiche innerbetriebliche Logistik und Supply
Chain: „Hier kann ich meine Stärken und Kompetenzen insbeson-
dere bei der Planung, Optimierung und Implementierung von Logis-
tikstrukturen und -abläufen gezielt einbringen.“

Vertreten wird unser Unter-
nehmen durch drei Geschäfts-
führer: Lothar Hättich ist
Kontakt für alle Kunden aus den
Bereichen Logistik und Supply
Chain, insbesondere im
deutschsprachigen Raum. Arne
Pierau ist Ansprechpartner für
Strategie, Supply Chain und in-
ternationale Kunden. Björn
Brunkow steht unserem Ge-
schäftsbereich Industrie und
Produktion sowie der nationa-
len und internationalen Ge-
schäftsentwicklung vor. Parallel
zu ihren Managementaufgaben
sind die Geschäftsführer in die
jeweilige Projektleitung einge-
bunden und dadurch in Bezug
auf unsere Kunden, den Markt
und die aktuelle Technologie-
entwicklung immer up to date.

Neben unserem Team aus ak-
tuell 30 Festangestellten kön-
nen wir auf einen Pool von
freien, seit Jahren erprobten
Mitarbeitern mit differenziertem
Expertenwissen zurückgreifen.
Das sichert unseren Kunden ein
breites Spektrum von Leistun-
gen und Fachwissen in allen
Branchen, Märkten und Indus-
trien.

Waldemar Ungefug, Berater mit den Schwer-
punkten Logistik- und Lagerplanung, Logis-
tikprozessoptimierung, Distributionslogistik
und Supply Chain Management

Wir sind ein echtes Traditionsunternehmen. Gegründet 1961 durch
Ehrhardt Pierau, feiern wir in diesem
Jahr unser 55-jähriges Jubi-
läum. „Wir freuen uns auf
viele weitere erfolgreiche
Jahre, in denen wir Start-
Up-Unternehmen ebenso
wie Mittelständler und
große Global Player be-
gleiten, wenn Logistik,
Distribution und Supply
Chain aktuelle Anfor-
derungen abdecken
und zukünftige Ent-
wicklungen unter
stützen sol-
len“, sagt
Arne
Pierau.

Wir freuen uns, zwei weitere Mitarbeiter an Bord 
zu haben, die unser Team menschlich und fachlich 
optimal ergänzen.

Jan-Hendrik Plumhoff, Berater mit den Haupt-
aufgaben Entwicklung von Logistik- und
Lagerlösungen, Prozessanalyse, Daten-
analyse sowie Optimierung von Logistikpro-
zessen

Der 26-Jährige ist im August diesen Jahres zu
uns gekommen. Er hat einen Bachelor of Sci-
ence „Logistik und Mobilität“ sowie einen Master of Science „In-
ternationales Wirtschaftsingenieurwesen“ mit dem Schwerpunkt
Logistik an der Technischen Universität Hamburg und dem Tokyo
Institute of Technology gemacht. „Bei Pierau Planung reizt mich
besonders die konstruktive Zusammenarbeit mit den Kunden, um
am Ende die beste Lösung für diesen zu finden. Extrem spannend
ist außerdem, immer wieder den optimalen Grat zwischen innova-
tiver Technologie und Wirtschaftlichkeit zu finden“, sagt Plumhoff.

Wir bieten Lösungen und
Innovationen

Ein Urlaub im Jahr 1960 schreibt
Unternehmensgeschichte: Ein
Ski-Lift wird zur Inspirations-
quelle für eine bahnbrechende
Idee – das Kreisfördersystem.
Seitdem geht es stets bergauf.
Zu unseren Logistikhighlights
gehören das erste Kartonhoch-
regallager (1970), die Karton-
Direkt-Kommissionierung (1980),
Retourenverarbeitungs-Systeme
und einstufige PbL-Systeme
(1990), automatische Hänge-
warensysteme (2000) sowie
dynamische Versand- und
Retourensysteme (2010).

Das Kundensegment Industrie
und Produktion rückt bei uns
wieder verstärkt in den Fokus,
um die starke produzierende In-
dustrie auf dem Sektor einer ef-
fizienten und wirtschaftlichen
Logistik zu beraten. Mit unseren
Ansprechpartnern in Ländern
wie Russland, England, Öster-
reich, Italien, Türkei, Spanien
und Frankreich haben wir eine
gute Grundlage geschaffen, un-
sere Expertise in der jeweiligen
Muttersprache anzubieten.
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