ProdukteTMS
Keine Erweiterungsmöglichkeit am Standort Schwelm:
Schmidt-Gevelsberg setzte
auf eine IT-Lösung.

IT schafft Raum

I

m Jahr 2010 blickte Rolf Lorenz, ehemaliger Geschäftsführer der Spedition
Schmidt-Gevelsberg, in eine ungewisse
Zukunft: Die 8.200 Quadratmeter große
Umschlaghalle in Schwelm drohte zu
klein zu werden. Eine Ausbaumöglichkeit gab es nicht und im Bergischen Land
war auch keine geeignete Ersatzfläche zu
finden.
So musste er für den Logistikdienstleister eine andere Lösung suchen. „Der
Grundgedanke war, unsere Situation
durch Optimierungen der IT und der Prozesse zu verbessern“, erinnert sich Lorenz.
Doch weder das eingesetzte Transport Management System (TMS), noch eine andere am Markt verfügbare Lösung boten das
erforderliche Potenzial. „So kam es zu der
Idee, dass wir uns eine eigene Software
schreiben lassen“, berichtet Lorenz. Als
das Unternehmen dann die Machbarkeit
eines solchen Vorhabens abwägte, war
schnell klar: Die Investition würde sich
für Schmidt- Gevelsberg alleine nicht rechnen. „Unsere einzige Chance lag darin, ein
neues Standardprodukt zu entwickeln, das
in der Zukunft auch bei anderen Spedi
teuren eingesetzt werden kann.“
Als sich Schmidt-Gevelsberg dafür
entschied, gemeinsam mit dem zur
Unternehmensgruppe gehörenden ITDienstleister das Wagnis einzugehen, war
damit auch eine weitere Grundsatzentscheidung verbunden: Alles musste auf
den Prüfstand, Prozesse und Organisation
– denn die neue Software sollte sich ja als
Branchenstandard eignen. „In Workshops
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mit allen Abteilungen haben wir an systematischen Verbesserungen gearbeitet
– und von Anfang an auch Kommunikationsspezialisten beteiligt, um alle Mitarbeiter mitzunehmen“, sagt Lorenz. Eines
stand für ihn jedoch noch vor Beginn des
Prozesses fest: Alle der mehr als 300 Mitarbeiter sollten auch nach Abschluss des
Projekts weiter an Bord bleiben.
Anfang 2017 blickt Schmidt-Gevelsberg bereits auf drei Jahre Erfahrung mit
dem neuen TMS, der „AX CargoSuite“
des Anbieters Anaxco GmbH, zurück.
Das IT-Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Schmidt-Gevelsberg. Das
Zwischenfazit der heutigen SchmidtGevelsberg-Geschäftsführer Burkhard
Frese und Torsten Huberti fällt positiv
aus: „Wir haben uns in allen Bereichen
spürbar verbessert – und das, obwohl wir

Schmidt-Gevelsberg
Die Geschichte des Speditions- und
Logistikunternehmens Schmidt-Gevelsberg GmbH mit Sitz in Schwelm
(Nordrhein-Westfalen) reicht bis ins
Jahr 1893 zurück. Heute hat der Logistikdienstleister, der Gesellschafter
der Stückgutkooperation CargoLine
und System-Alliance-Systempartner
ist, rund 330 Mitarbeiter.
100-Prozent-Gesellschafter von
Schmidt-Gevelsberg ist die HansGrünewald-Stiftung. Der Stiftungszweck liegt in der Förderung regionaler Einrichtungen zur Jugend- und
Altenhilfe.

schon vorher ein sehr gut organisierter
Betrieb waren.“
Beide Aussagen bestätigt ein Blick in
die Bilanz des Stiftungsunternehmens.
Denn obwohl Schmidt-Gevelsberg weit
über 90 Prozent seiner Umsätze im margenschwachen Stückgutmarkt erzielt, ist
der Betrieb traditionell profitabel. Deshalb ist es nicht leicht, einzelne Ursachen
für die Verbesserungen auszumachen.
„Wenn man uns schon länger kennt, fällt
auf, dass wir schneller, flexibler und in
den Prozessen sicherer geworden sind“,
sagt Torsten Huberti. Trotz der beengten
Verhältnisse in der Anlage kann SchmidtGevelsberg durch die Einführung der
neuen Software mit rund 4.500 Sendungen täglich heute unter ansonsten gleich
gebliebenen Rahmenbedingungen 20 Prozent mehr Sendungen umschlagen.

Vielzahl an Sonderwünschen
Dieser Erfolg ist für Hubertis Geschäftsführerkollegen Frese mit einer ganzen
Reihe operativer Verbesserungen verbunden. „Wir haben in allen Bereichen
deutlich an Transparenz gewonnen und
damit die Prozesssicherheit gesteigert.“
Dass es so kommen konnte, war aber
auch mit harter Arbeit verbunden, denn
die „Entwicklung am lebenden Objekt“,
so Rolf Lorenz, hatte auch dazu geführt,
dass die Entwickler von Anaxco mit einer
Vielzahl an Sonderwünschen konfrontiert
wurden. „Jede Veränderung ist schwierig
– und unsere Mitarbeiter wollten erst einmal auch in der neuen Software nicht auf
ihre gewohnten Funktionen verzichten“,
begründet Frese.
Schmidt-Gevelsberg hat in dieser Situation die Berater von A’pari Consulting, Wiesbaden, zur Unterstützung hinzugezogen. Die Branchenspezialisten
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