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Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie sich die 
Zeit nehmen für BATCHPOINT 
03/21, denn wir wissen: Viel Zeit 
lässt Ihnen die Logistik aktuell 
nicht. Disruptive Einflüsse und 
veränderte Anforderungen einer
seits, das Streben nach mehr 
Leis tung und Dynamik anderer
seits – die Branche hält uns alle 
in Bewegung. 

Unsere Kunden zeigen, wie 
man auf diese Situation optimal 
reagiert. Lesen Sie, wie PRINTUS 
Lager und Versandkapazitäten 
im laufenden Betrieb erweitert 
und HANSAFLEX in die Bünde
lung von Kapazitäten in einer 
weltweiten Unternehmenszen
trale investiert. 

Vielfach die Antwort auf sich 
rasant verändernde Anforderun
gen bei gleichzeitigem Arbeits
kräftemangel? Automatisierung.  
In unseren Texten zur Schaffung 
eines Business Cases für die Au
tomatisierung und über Robots 
as a Service fassen wir zu Ihrer 
Unterstützung projektübergrei
fend unsere Erkenntnisse zu
sammen. Wir freuen uns auf viele 
spannende Gespräche hierzu – 
vielleicht direkt auf der LogiMAT?

 Viel Spaß beim Lesen wünschen

Marc Austin
Executive Vice President  

Fortna EMEA

Björn Brunkow
Vice President Sales

Fortna EMEA

Starkes Wachstum zieht sich als roter Faden 
durch die über 40jährige Unternehmens
geschichte von Printus. Das Offenburger 
Unternehmen zählt zu den größten Online
Händlern Europas und hat seine Markt
position durch die Übernahme der Bürover
sandhandelssparte der OTTO Group („OTTO 
Office“) nachhaltig gefestigt. Zeit, die Logis
tik an die neuen Herausforderungen an

zupassen. Unterstützt von Fortna | Pierau 
erweitert Printus die Lager und Versandka
pazitäten – stufenweise und im laufenden 
Betrieb.

Ursprünglich rein auf Büroartikel speziali
siert, umfasst das Sortiment von Printus in
zwischen auch Media und Kommunikations
artikel sowie Unterhaltungselektronik. Mehr 

BATCHPOINT 3. ausgabe 2021

©
P

ri
n

tu
s 

G
m

b
H

Björn Brunkow               Marc Austin



2     3. ausgabe 2021

Projekte

BATCHPOINT

als 1.600 Mitarbeiter setzen sich heute 
täglich dafür ein, dass über 3 Mio. Kun
den ihre Bestellungen über 18 verschie
dene OnlineShops sowie zahlreiche 
Kataloge innerhalb von 24 Stunden er
halten. 

Stark wachsende Unternehmen ste
hen vor der typischen Herausforderung, 
dass die Logistik im gleichen Tempo 
mitwachsen muss. Im Zuge der anhal
tend positiven Unternehmensentwick
lung wird Printus daher seit mehr als 30 
Jahren von Fortna | Pierau unterstützt 
und hat kontinuierlich notwendige Inve
stitionen getätigt – das bisherige High
light geht zurück ins Jahr 2005: Damals 
war am Stammsitz Offenburg ein neues 
Versand und Verwaltungszentrum mit  
innovativer Logistiktechnologie gebaut 
worden. 

Retrofit, Erweiterung,  
neubau –  

neue logistik für veränderte 
Sendungsstrukturen 

„Nach der erfolgreichen Eingliederung 
eines neuen Geschäftsbereichs haben 
wir unsere hauptsächlich auf den B2B
Sektor ausgerichteten Aktivitäten um 
das Endkundengeschäft erweitert“,  
erklärt Dietmar Mahler, Bereichsleiter 
Logistik bei Printus. „Dadurch verändert 
sich die Sendungsstruktur, denn Pri
vatkunden tätigen in der Regel kleintei
ligere Bestellungen in geringeren Men
gen. Weil wir darüber hinaus in diesem 
Bereich starkes Wachstum verzeichnen, 
bestand Handlungsbedarf. Wir mussten 
unsere Kapazitäten erhöhen, um auch 
bei steigenden Liefermengen leistungs
fähig zu bleiben und unser 24Stunden
Lieferversprechen einhalten zu können.“ 
Das aktuelle Logistikprojekt vertrauten 

die Offenburger erneut unserem Exper
tenteam an: Die Projektleiter Andreas 
Spitzki und JanHendrik Plumhoff ent
wickelten ein Stufenkonzept, das mit 
Rücksicht auf den laufenden Betrieb 
sukzessive umgesetzt wurde.
Die erste Realisierungsstufe betrifft den 
Kartonstart: Maschinell aufgerichtete 
Leerkartons werden auf ihrem Weg zur 
Kommissionierung zu einer neuen Eti
kettendruckstation befördert. Gegen
über dem bisherigen Inkjetsystem 
gewährleistet diese eine konstante 
Druckqualität. Das erhöht die Lesequote 
der Scanner wesentlich. 

Eine weitere Ausbaustufe zur Kapazi
tätserhöhung umfasst die Erweiterung 
des bestehenden AKL um ein zusätz
liches Shuttlelager mit zwei Gassen. 
„Das Shuttlesystem ist auf eine maxi
male Kapazität von 35.000 Behältern 
und eine Leistung von 400 Doppel

spielen pro Stunde je Gasse 
ausgerichtet“, so Andreas 
Spitzki. „In der AKLVorzone 
entzerrt ein Loop die Ein und 
Auslagerungsprozesse und 
reduziert Wartezeiten.“ Eine 
zusätzliche Behälterbefüll
station ergänzt außerdem 
die Bestandslogistik und 
sorgt künftig dafür, dass  
Artikel aus angelieferten Kar
tons mit den AKLBehältern 
verheiratet werden; sie wer
den umgefüllt und fahren an
schließend zur Einlagerung 
ins AKL oder Shuttlelager. 
An jedem Arbeitsplatz sorgt 
flexible Höhenverstellbarkeit 
dafür, dass die Mitarbeiter die 
Behälter in der ergonomisch 
optimalen Höhe zur weiteren 
Bearbeitung erhalten.

Im Bereich der Kommissi
onierung hat sich die bereits 
2005 mit uns entwickelte und 
integrierte Technik bewährt: 
„Die artikelreinen zur Kom
missionierung benötigten 
Behälter werden aus dem AKL ausge
lagert und in die Picktower transpor
tiert“, erklärt JanHendrik Plumhoff. 
„Mit Lastaufnahmemitteln ausgestat
tete Hubbalken holen die Behälter aus 
der jeweiligen Höhe. Die Mitarbeiter 
entnehmen mithilfe von PickbyLight
Technik die Bedarfsartikel zur weite
ren Befüllung der teilkommissionierten  
Kartons.“

Während in einigen Bereichen der För
dertechnik bestehende Komponenten 
gezielt modernisiert wurden, ist im 
Erd geschoss der Verpackungsbereich 
grundlegend erneuert worden. Ein neu
er Schuhsorter erreicht im Warenaus
gang die Spitzenleistung von 5.000 
Sendungen pro Stunde. Darüber hinaus 
kommt mit neuen Kartondecklern mit 
automatischer Volumenreduzierung 
Technik der neuesten Generation zum 
Einsatz: Der höchste Artikel im Karton 
wird ausgemessen, danach werden die 
Ecken entsprechend eingeschnitten, die 
Laschen gefaltet und automatisch ge
deckelt. Anschließend werden die Sen
dungen mithilfe neu eingeführter Ver
sandetikettierer gekennzeichnet, und 

Das 
Shuttlesystem 

ist auf eine 
maximale Kapazität 

von 35.000 Behältern 
und eine 

Leistung von 
400 Doppelspielen 

pro Stunde 
je Gasse 

ausgerichtet.

Optimierte Einlagerungsprozesse:  
Verstärkte Kapazitäten durch neue  
Behälterbefüllstation.
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Im März 2022 finden die internationalen Logistikmessen LogiMAT, Intra
LogisteX (GB) und Modex (USA) endlich wieder als Präsenzveranstaltungen 
statt – wir freuen uns sehr und sind als Aussteller wie immer mit von der 
Partie. Dieses „wie immer“ erscheint allerdings auch ein bisschen „wie neu“. 
Nicht nur durch die CoronaPandemie, die 2020 alles veränderte und 2021 in 
ein virtuelles Messejahr umwandelte, sondern vor allem dadurch, dass wir 
jetzt als internationales Team der FortnaGruppe auftreten. Merken Sie sich 
die Messetermine mit unseren Standorten am besten schon einmal vor und 
kontaktieren Sie uns, um ein persönliches Treffen abzustimmen: Wir freuen 
uns auf Sie!

LogiMAT in Stuttgart
31. Mai bis 02. Juni 2022
Terminabsprachen:  Laura Wallner,  l.wallner@fortnapierau.de 

+49(0) 40 60689926
Sie finden uns an gewohnter Stelle in Halle 1, Stand J57.

IntraLogisteX
CBS Arena, 
Coventry/UK 
29. März bis  
30. März 2022

Terminabsprachen:  Nadir Sheikh 
nadirsheikh@fortna.com 
+44 (0)7503 641 186 

Sie finden uns an Stand 606.

MODEX
Georgia World 
Congress Center, 
Atlanta / USA
28. März bis  
31. März 2022

Terminabsprachen:  Nathan Peterson 
nathanpeterson@fortna.com  
+1 6153761900

Sie finden uns an Stand 8808.

8.–10. März 2022 – Messe Stuttgart

Internationale Fachmesse  
für Intralogistik-Lösungen  
und Prozessmanagement

die versandfertigen Sendungen gehen 
auf die Endstellen zur Routenverteilung. 
„Mit der Umsetzung der nächsten Stu
fe des Maßnahmenpakets erzielen wir 
eine Verdoppelung unserer Lagerka
pazitäten im automatischen Paletten
Hochregallager. Die vorhandenen fünf 
Gassen werden um weitere sechs Gas
sen erweitert – wir können so auf über 
20.000 Palettenplätze aufstocken“, sagt 
Dietmar Mahler. „In diesem Zuge wur
de auch ein Erweiterungsbau für eine 
zusätzliche Kanalballenpresse zur Alt
papierentsorgung errichtet. Außerdem 
befinden sich dort neuerdings die Stap
lerladestationen.“ Ihr Umzug war nötig, 
um Platz für die Palettenfördertechnik 
des neu errichteten HRLs zu schaffen. 
„Zusammenfassend ist die Komplexität 
des aktuellen Projekts hervorzuheben – 
die größte Aufgabe, die wir rückblickend 
sehr erfolgreich erfüllt haben, bestand 
darin, die RetrofitMaßnahmen im lau
fenden Betrieb umzusetzen“, erklärt 
Dietmar Mahler. „Insgesamt erreichen 
wir durch die mit Fortna | Pierau ge
meinsam erarbeiteten und umgesetzten 
Maßnahmen einen Durchsatz von über 
3.000 Sendungen pro Stunde und erzie
len damit die maximal mögliche Effizi
enz im Bestandsgebäude.“  

Messe-Vorschau 2022:   
     Wie immer – 
           und doch neu

Leistung erhöht: Das neu implementierte 
Shuttlelager ergänzt das bestehende AKL. 
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Themen im FoKuS

Robots as a Service (RaaS), Roboter 
auf flexibler AbonnementBasis, sind 
ein schnell wachsender Markt, denn 
sie treffen den Nerv von Unternehmen, 
die den steigenden Anforderungen des 
ECommerce mit Kapazitätswachstum 
begegnen müssen.

Es ist ein Geschäftsmodell, das so
wohl für die Unternehmen, die die Tech
nologien in ihrem Fulfillment einsetzen 
wollen, als auch für die Lieferanten der 
Robotertechnologie Vorteile bietet. 
Aber ist es auch das Richtige für Sie?

Laut einer Analyse von Coherent Market 
Insight wird der globale LogistikRobots
asaServiceMarkt, basierend auf einer 

jährlichen Wachstumsrate von 13,1 %, 
von 4,3 Mrd. USDollar im Jahr 2021 bis 
2028 auf voraussichtlich 15,8 Mrd. US
Dollar wachsen. 

Robotiklieferanten, die RaaSLösun
gen anbieten, tun dies in der Regel, um 
die Akzeptanz ihrer Technik zu fördern 
und finanzielle Hürden bei ihren Kunden 
zu beseitigen. Beim RaaSGeschäfts
modell stellt der Roboterhersteller oder 
integrator die Ausrüstung für einen 
vereinbarten Zeitraum mit einem Preis

modell zur Verfügung. Das gesamte 
LeasingPaket beruht dabei meist auf 
einer Kombination der folgenden Leis
tungsparameter:

Zeit: Anzahl der Stunden, Tage,  
 Wochen, Monate
Systeme: Anzahl der Systeme oder 
 Einheiten von Geräten
arbeit/Menge: Anzahl der kommis 
 sionierten/verpackten Einheiten
Entfernung: Zurückgelegte 
 Kilo meter (für Lieferroboter)
Services: Analyse, Berichterstattung,  
 Datenspeicherung etc.

Die RobotikLieferanten bieten zudem 
meist technischen Support, Echtzeit
überwachung, Wartung und andere 
Dienstleistungen als Teil der Vereinba
rung.

Warum nutzen Unternehmen zuneh
mend die RoboterLeasingAngebote? 
Der Grund liegt in einer Vielzahl von  
Einflüssen des Marktes: 

    Der Mangel an verfügbaren Arbeits
kräften in vielen Branchen in Verbin
dung mit höheren Personalkosten 
aufgrund steigender Löhne und Auf
wendungen zur Gesundheitsversor
gung ist ein dringender Grund für die 
Automatisierung.

    Die Kundenerwartungen hinsicht
lich Geschwindigkeit und Fehler
freiheit (nextday, sameday, same 
hour delivery) sowie JustinTime
Bestandsstrategien erfordern schnel
lere Distributions und Fulfillment
prozesse.

    Die Notwendigkeit, die Abwicklung bei 
saisonalen Schwankungen schnell 
zu skalieren und die Flexibilität, bei 
Disruption schnell umzuschwenken, 
können durch eine leichte Infrastruk
tur direkter erreicht werden.

    Das LeasingModell überbrückt et
waige Wissenslücken im Unterneh
men, da der Kunde nicht gezwungen 
ist, das notwendige RobotikKnow

how und Wartungskapazitäten selbst 
aufzubauen. Die notwendigen Fach
kenntnisse stehen am Arbeitsmarkt 
aktuell kaum kosteneffizient und 
nachhaltig zur Verfügung. 

Zu den Vorteilen des RaaSGeschäfts
modells gehört ein kürzerer Planungs
horizont für die Implementierung 
schlüsselfertiger Lösungen, die es er
möglichen, externes Fachwissen einzu
binden anstatt es selbstständig inhouse 
aufbauen zu müssen. Die Kapitalbin
dung ist in der Regel geringer als bei an
deren Geschäftsmodellen und besteht 
hauptsächlich aus Betriebskosten, weni
ger aus Investitionen. Für Unternehmen 
mit einer geringeren Risikobereitschaft 
oder Investitionsfähigkeit kann die Ein
führung neuer Technologien durch ein 
solches Modell erleichtert werden, da es 
ihnen ohne langfristige Kapitalbindung 
ermöglicht, sich in die Welt der Robotik 
vorzuwagen. 

In einer Welt, in der Flexibilität und 
Skalierbarkeit von entscheidender Be
deutung sind, kann RaaS eine sehr  
attraktive Option sein, die eine nähere 
Betrachtung verdient. Bei der Abwä
gung, ob sie auch für das eigene Unter
nehmen in Frage kommt, sollten einige 
Punkte beachtet werden: 

Finanzen
Die Berechnung des Gesamtbedarfs 
muss alle erforderlichen Änderungen 
an Anlagen, den System und Kommu
nikationsnetzen berücksichtigen. Die 
wiederkehrenden Miet bzw. Abonne
mentgebühren können recht hoch sein, 
und es können keine Abschreibungen 
geltend gemacht werden. Die Gesamt
kosten sollten nicht nur mit der Option 
des 100%igen Eigenerwerbs inklusive 
selbstständiger Wartung des Systems 
verglichen werden, sondern müssen 
auch im Rahmen einer KostenNutzen
Analyse gegenüber praktikablen Al
ternativlösungen standhalten. Wir be
trachten daher nicht ausschließlich die 
RobotikLösung, sondern setzen sie für 
Sie auch mit anderen, eventuell günsti
geren Konzepten in Relation. RaaSVer

   Robots as a Service (RaaS) –  
das Richtige für Ihr Unternehmen?

RaaS – ob sinnvoll für den eigenen Betrieb, 
sollte individuell geprüft werden.
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einbarungen müssen robust sein und 
sorgfältig geprüft werden, um die Kom
plexität der Verantwortlichkeiten für die 
Technologie zu bewältigen.

Cloud-architektur
Robotikhersteller strukturieren die Ar
chitektur zur Ausführung ihrer Techno
logie unterschiedlich. Die notwendige 
Steuerungs und Wartungssoftware ist 
dabei je nach Anbieter in unterschied
lichem Ausmaß Cloudbasiert und hat 
individuelle Anforderungen an die tech
nische Umgebung beim Kunden. Über
prüfen Sie daher die Anforderungen an 
Verfügbarkeit und Datenübertragungs
raten von Netzwerk und Internet und 
auch alle weiteren erforderlichen Infra
strukturänderungen, bevor Sie einen 
RaaSVertrag abschließen.

Berechnung der Kapazität
Die Herstellerangaben basieren meist 
auf einem Einsatz unter idealen 
Bedingungen. Die Berechnung 
der Anzahl der Bots, die Sie 
tatsächlich benötigen, ist 
komplizierter. Vergewissern 
Sie sich, dass Sie die Berech
nungen zur Bestimmung der 
Anzahl von Robotern, der 
Ladestationen und der 
benötigten Bandbreite 
verstehen. Auch müssen 
Sie die Angaben zu Lauf
zeiten, Geschwindigkeit 
und Verfügbarkeit genaues
tens kennen, denn sie bestimmen 
die Leistungsfähigkeit der zukünftigen 
Abwicklung hinsichtlich Durchsatz, 
Positionen pro Stunde und anderen kri
tischen KPIs Ihres Unternehmens. 

Wartung
Bei RaaS kann die Wartung vor Ort ein 
Problem darstellen. Auch wenn ein Ge
rätehersteller vielleicht rund um die Uhr 
technischen Support anbietet, kann 
es trotzdem zu Wartezeiten auf den 
Techniker oder auf Ersatzteile kom
men. Verfügen Sie über das technische 
Personal mit den nötigen Fähigkeiten, 

um den Support der neue Technologie 
zu gewährleisten? Je nach Größe Ihrer  
Robotikflotte sollten Sie aus Gründen 
der Redundanz eine Mischung aus eige
nen und abonnementbasierten Geräten 
in Betracht ziehen.

Change Management
Wie bei jeder neuen Technologie müs
sen Sie Ihre Organisation von oben bis 
unten darauf vorbereiten, neue Prozesse 
und oft auch neue KPIs zu akzeptieren 
und zu übernehmen. Rollenspezifische 
Kommunikation und Schulungen sollten 
in Betracht gezogen und in den Dienst
leistervertrag aufgenommen werden. 
Wichtig dabei: Wählen Sie interne Vor
reiter und SuperUser aus, die andere 
begeistern, anleiten und führen können. 
Es müssen auch neue SOP (Abk. engl.: 
Standard Operating Procedure) Unter
lagen und Schulungsmaterialien ent

wickelt werden.

Geschäftskontinuität
Jeder Schlagzeile über eine neue Finan
zierungsrunde in der Robotikbranche 
folgt eine weitere über die Fusion oder 
Übernahme eines Technologieanbie
ters. Konsolidierung und Produktalte
rung sind Realität, während diese auf
strebende Technologie Fuß fasst. Frühe 
Anwender von KivaBots wurden von 
der Übernahme des Robotikunterneh
mens durch Amazon im Jahr 2012 über
rascht. Stellen Sie sicher, dass Sie über 
stichfeste entsprechende Vereinba
rungen mit Ihrem Lieferanten verfügen, 
um den Support für Ihre Roboterflotte 
und die Geschäftskontinuität Ihres Un
ternehmens zu gewährleisten. Berück
sichtigen Sie die Kosten für den Aus
tausch der Flotte, falls dies die einzige 
verfügbare Option für Sie werden sollte.

technologie-Roadmap
Einige der neuen Technologien, die heu
te auf dem Markt sind, stammen aus 
dem Robotiklabor, und es wird versucht, 
sie auf das Fulfillment zu adaptieren. 
Dies erfordert ein gewisses Maß an 
operativem Knowhow, um praktische 
Einsatzmöglichkeiten mit vertretbarem 
ROI zu finden. Fragen Sie Ihren RaaS
Anbieter nach seiner TechnologieRoad
map. Scheint er sich auf die Lösung von  
Lagerproblemen zu konzentrieren? Ver
fügt er über betriebliche Erfahrungen, 

die in die Produktentwicklung 
 einfließen?

Lagerroboter bieten Lösungen 
für einige der schwierigsten  

Herausforderungen im ECommerce und 
OmnichannelFulfillment von heute. Sie 
leisten hervorragende Arbeit bei der Ver
bindung von Automatisierungseinheiten 
innerhalb des Distributionszentrums und 
werden in immer mehr Kommissionier, 
Sortier und Verpackungsanwendungen 
eingesetzt. RobotsasaServiceAbonne
mentmodelle erlauben es Lieferanten, 
die Einführung von Robotern im Lager zu 
fördern und bieten Entscheidungsträgern 
in Unternehmen eine Möglichkeit, diese 
Technologien wirtschaftlich zu nutzen.  

RaaS-Modelle bieten Möglichkeiten für Unternehmen, Robotertechnik bedarfsgerecht und flexibel einzusetzen.

Platz sparend,  
flexibel und  
effizient: 
fahrerlose  
Transport-
systeme. 
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Ein vollautomatisches PalettenHochre
gallager, eine zentralisierte Produk tion 
und neue Verwaltungsflächen – mit 
einem zukunftsweisenden Bauprojekt 
realisiert die HANSAFLEX AG, einer 
der weltweit führenden Systemanbie
ter für Fluidtechnik, ihre neue weltweite  
Unternehmenszentrale in Bremen. Da
mit bündelt die Unternehmensgruppe 
ihre Kapazitäten für Fertigung, Groß
teilelagerung und das Kitting, das Zu
sammenfügen der Einzelteile zum fer
tigen Produktpaket, unter einem Dach. 
Fortna | Pierau erhielt den Auftrag zur 
Planung und Realisierung der Logistik: 
Zur effizienten Lagerung von Schlauch
ware hat das Hamburger Beraterteam 
ein automatisches  PalettenHochre
gallager und dessen Anbindung an die 
Serienfertigung implementiert. Mit der 
aktuellen Erweiterung setzt die HANSA
FLEX AG ein klares Zeichen hinsichtlich 
Standortsicherung und Wettbewerbs
fähigkeit.

Im Oktober 2020 startete die HANSA
FLEX AG mit ihrem Großprojekt auf 
dem unternehmenseigenen 18.000 m² 
großen Grundstück in der VonThünen
Straße. Das dort vorhandene Verwal
tungsgebäude blieb erhalten und auch 
während der Baumaßnahmen durchge
hend im Betrieb. Ergänzt wurde es um 
ein neues sechsgeschossiges Verwal
tungsgebäude, ein Hochregallager und 
eine Logistik und Produktionshalle. 
„Unsere interne Planung begann deut
lich früher und ist Teil unserer langfri
stigen Unternehmensstrategie“, erklärt 
Edwin Maringka, Projektleiter HANSA
FLEX AG. „Bereits 2019 hatten wir zu
sammen mit allen Beteiligten ein Kon
zept zur Konsolidierung der Bereiche 
Logistik, Verwaltung und Produktion in 
der VonThünenStraße ausgearbeitet.“ 

Christine Linz, Projektleiterin Logistik 
HANSAFLEX AG, ergänzt: „Als die Co
ronaPandemie ausbrach, entschieden 
wir, das Projekt trotzdem weiterzufüh
ren und für Mitarbeiter und Kunden ein  
Zeichen der Beständigkeit zu setzen. 
Deshalb haben wir mitten in der ersten 

Welle der Krise mit der Unterstützung 
des Fortna | Pierau Teams um Projekt
leiter JanHendrik Plumhoff die neuen  
Lager und Logistiksysteme ausge
schrieben und vergeben.“ Ein gold
richtiger Entschluss zum richtigen 
Zeitpunkt, denn die Marktpreise der Lie
feranten passten sich rasant der sinken
den Rohstoffverfügbarkeit sowie dem 
Erweiterungs und Modernisierungs
bedarf der Branche an. 

 
Unternehmenszentrale  

der Superlative 
Die Mietverträge des Produktionsstand
orts in Bremen wird HANSAFLEX nicht 
weiter verlängern, sobald die erfolg
reiche Inbetriebnahme von Produktion, 
Lagerung und Logistik im neuen Gebäu
dekomplex erfolgt ist. Auf einer Gesamt
fläche von über 40.000 m² bildet dieser 
künftig zusammen mit dem nahegele
genen weiteren Bestandsgebäude, in 
dem die Kleinteileabwicklung mit AKL 

          Weltweite Unternehmenszentrale in Bremen 

                            investiert      
    in umfangreiche  
      Standorterweiterung

hervorzuheben 
ist vor allem, 

dass wir 
die Lagerung für 

industrie- und 
europaletten in 
einem System

 vereinen.

Die Regalbediengeräte des neuen Palet-
ten-Hochregallagers werden durch eine 
Dachöffnung ins Halleninnere befördert.
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verbleibt, die weltweite Unternehmens
zentrale der HANSAFLEX AG.   

Das aktuelle Bauprojekt vereint zwei 
Superlative. Es ist nicht nur das größ
te Bauvorhaben der Unternehmens
geschichte für HANSAFLEX, auch das 
im Bau befindliche automatische Palet
tenHochregallager für die doppelttiefe 
Lagerung von Schlauchware ist das für 
das Unternehmen größte seiner Art. Die 
Eckdaten: vier Gassen, rund 30 m Höhe, 
eine Grundfläche von rund 2.800 m² und 
insgesamt fast 18.000 Palettenstell
plätze. „Hervorzuheben ist vor allem, 
dass wir die Lagerung für Industrie und 
Europaletten in einem System verei

nen. Insbesondere bei der Auslegung 
der Regalbediengeräte sowie bei der 
PalettenFördertechnik musste dies be
rücksichtigt werden“, sagt JanHendrik 
Plumhoff. „Die Paletten haben eine  
Maximalkapazität für Gewichte von bis 
zu einer Tonne.“  

Der stetigen Unternehmensentwick
lung von HANSAFLEX wurde auch bei 
der Planung der neuen Lagertechnik 
Rechnung getragen. Eine Kapazitäts
erweiterung des HRL kann durch eine 
Erweiterung der FördertechnikVorzone 
im Obergeschoss bei Bedarf realisiert 
werden. Im Kommissionierbereich wer
den die Mitarbeiter zukünftig optimal 

unterstützt: Scherenhubtische und ein 
oberhalb der Arbeitsplätze montiertes 
Hebesystem sorgen für ergonomisches 
Arbeiten in Griffhöhe und erleichtern das 
Handling der schweren Warenstücke. 

„Die Investition in unsere Standorter
weiterung ist ein klares Bekenntnis zu 
unseren Mitarbeitern und zur Region“, 
betont HANSAFLEXGeschäftsführer 
Uwe Buschmann. „Wir tragen eine so
ziale Verantwortung, die zeitlich un
abhängig ist, und der wir nicht zuletzt 
auch dadurch gerecht werden, dass wir 
Strukturen schaffen, die uns zukünftig 
wettbewerbsfähig machen.“    

Das automatische 
Paletten-HRL für 
Schlauchware 
bietet Platz für 
insgesamt rund 
18.000 Paletten.

Highlight:  
Die neue  

Fördertechnik  
ist für den 

Transport von 
Industrie-  
und Euro-

paletten  
geeignet. 
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Themen im FoKuS

Steigende Kundenerwartungen inmit
ten von Disruption stellen Unternehmen 
heute vor neue Herausforderungen. Sie 
müssen hinsichtlich Kosten und Service 
Level mit Wettbewerbern konkurrieren, 
die über immense Kapitalressourcen 
und beispiellose Flexibilität verfügen. 
Mehr denn je ist die Supply Chain ein 
strategisches Unterscheidungsmerk
mal. Wie ein Unternehmen an seine 
Lieferketten und Vertriebsressourcen 
herangeht und sie nutzt, hat enormen 
Einfluss auf die Ergebnisse und muss 
mit den strategischen Zielen in Einklang 
gebracht werden.

Die immer stärkere Verlagerung zum 
ECommerce formt die Geschäftswelt 
um. Personalkosten steigen, auch durch 
höhere Anforderungen an Sicherheit 
und Gesunderhaltung. Die Leistungs
fähigkeit von Vertriebswegen mit alther
gebrachter Infrastruktur muss erhöht, 
Prozesse neugestaltet werden. Supply 
ChainManager finden sich mit der 
obersten Managementebene an einem 
Tisch wieder und sollen Lösungen prä
sentieren, die mit den Pionieren des 
Umbruchs, wie z. B. Amazon, mithal
ten können. ECommerceStartups und 
Branchengiganten kämpfen um Markt
anteile.

Automatisierung muss im Licht der 
kurz und längerfristigen strategischen 
und finanziellen Unternehmensziele 
betrachtet werden, nicht als schnelle 
Lösung. Berücksichtigen Sie bei der 
Erstellung eines Business Cases für 
die Automation folgende wichtige Eck
pfeiler:

1. Ermitteln Sie die anforde-
rungen Ihres Unternehmens. 
Dies mag offensichtlich erscheinen, 
aber es kann sehr aufwändig sein, den 

konkreten Bedarf Ihres Unternehmens 
zu ermitteln. Welche Bereiche wollen 
Sie wie beeinflussen? Was bedeutet 
das hinsichtlich des finanziellen Ergeb
nisses, und wie hoch sind die erforder
lichen Investitionen?

2. Identifizieren Sie Ihre Stake-
holder. Bestimmen Sie sie klar, be 
ziehen Sie sie in den Gesamtprozess ein 
und stellen Sie sicher, dass sie das Pro

jekt genauso fokussiert und ergebnis
orientiert angehen wie Investitionen in 
der Vergangenheit. 

3. lernen Sie die „gemein-
same Sprache“. Sie müssen im
stande sein, mit allen Beteiligten auf al
len Unternehmensebenen zu sprechen. 
Stellen Sie sicher, dass Sie die exakten 
Umsatz und Ertragssteigerungen ken
nen, die durch die Investitionen erreicht 
werden. Da keine zwei Unternehmen 
denselben Business Case auf die glei
che Weise betrachten, sollten Sie auf 
das Vorgehen vertrauen, mit dem Sie 
normalerweise Ihrer Geschäftsführung 
und dem Vorstand Investitionen vor
schlagen.

4. Unterteilen Sie die Realisie-
rung in Phasen.  Vorstandsmitglie
dern und Stakeholdern auf oberster 
ManagementEbene erleichtert dies, 
optimale Entscheidungen zu treffen.  
Zudem können sie so den Investitions
plan flexibel an sich verändernde interne 
und externe Anforderungen anpassen.

5. Erwägen Sie den Start mit 
einem „Proof of Concept“.  

Bevor Sie die neue Lösung im 
gesamten Investitionsumfang 
in einem Distributionscenter 
oder sogar über mehrere Stand
orte hinweg realisieren, sollten 
Sie mit einem Pilotprojekt über
prüfen, ob die geplanten Imple
mentierungen den vereinbarten 
Business Case erfüllen.

 
6. achtung: Ergebnisse 
brauchen Zeit!  Das ober
ste Management muss stets 
mehrere, zum Teil zueinander in 
Konkurrenz stehende Projekte 

berücksichtigen. Im Rahmen dieses 
Wettbewerbs erscheinen Investitionen in 
Supply Chain und Vertriebskapazitäten 
ungewöhnlich hoch, mit langen Amorti
sationszeiten.  Das Bewusstsein dafür 
muss im Unternehmen, vor allem bei den 
Supply Chain Involvierten geschaffen 
werden. Es kann sein, dass die volle Wir
kung einer bedeutenden Investition sich 
erst nach zwei bis drei Jahren entfal
tet. Je länger Sie mit dem Start warten,  
desto größer wird der Rückstand.

Seien Sie sich bewusst: Bei Investi
tionen in die Automation geht es nicht 
nur um Kosteneinsparungen, sondern 
vor allem darum, das Versprechen der 
Marke gegenüber Ihren Kunden zu erfül
len – heute und in Zukunft.   

                    Distribution am Wendepunkt: 

Das Erstellen eines Business Cases  
                 für die automation

Automatisierungslösungen wie Autostore® können 
Effizienz und Flexibilität im Lager steigern.  


