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Frank Deffner, Lagerleiter bei 

ROMAN MAYER LOGISTIK in 

Nürnberg, schaut im Leitstand 

zu, wie der Disponent terminge-

recht Aufträge einsteuert und 

dabei die Last gleichmäßig auf 

die Lagermitarbeiter verteilt. 

»Unsere neue Lagerplatzverwal-

tung ist effektiver und wirt-

schaftlicher. Es haben sich aber 

auch höhere Ansprüche an das 

Personal ergeben. Das sehen wir 

jedoch positiv:  

Hält man sich an die klar struk-

turierte COGLAS® Logistic Sui-

te, kann man in dem System 

einfach neue Mandanten auf-

schalten und deren Produkte 

flexibel und effizient abbilden.« 

Kundenorientierte 

Softwarelösung 

Bis zur Inbetriebnahme der 

COGLAS® Logistic Suite im Au-

gust 2008 hat der Logistik-

dienstleister ein selbst program-

miertes Warehouse- Manage-

ment- System ausschließlich zur 

Bestandsverwaltung genutzt. 

Angesichts wachsender Kunden-

vielfalt, größerer Umschlagmen-

gen und der Forderung von 

Mandanten nach einer MHD- und 

Chargenverwaltung i82n Verbin-

dung mit Fifo, ist COGLAS be-

auftragt worden, ein entspre-

chendes Konzept zu entwickeln. 

Mit dem Ziel, die Transparenz zu 

erhöhen und zugleich – durch 

Datenfunk und Lagerstatistiken 

– eine Plattform für Effizienzstei-

gerungen zu schaffen. 

 

Frank Deffner setzt sich vor ein 

Terminal. »Der verantwortliche 

Disponent hat ein komplettes 

Projektteam abgelöst, das pa-

piergestützt gearbeitet hat. Au-

ßerdem laufen die Prozesse jetzt 

fehlerfrei.« Alles in allem profi-

tiert der Logistikdienstleister, 

der in Nürnberg mit einem 

Hochregallager, Blocklagerflä-

chen und Fachbodenregalen 

ausgestattet ist, von einer um-

fangreichen kundenorientierten 

Lösung. Dafür spricht auch, dass 

er die Masken der COGLAS® 

Logistic Suite individuell und 

folglich mandantenspezifisch 

konfigurieren kann. 

Obendrein hat sich die 

COGLAS® Logistic Suite auf-

grund der Beratung und Projek-

tierung des Softwarehauses 

schnell implementieren lassen. 

Und dies unter Berücksichtigung 

komplexer Prozessanforderun-

gen durch bestehende und neue 

Mandanten, die man zudem 

komfortabel in die Software ein-

binden kann. Den betreffenden 

Prozess gestaltet ROMAN MAYER 

LOGISTIK entweder nach der 

Verteilung der Kostenbelastun-

gen, nach einer Lieferstrategie 

wie just in time oder nach Kun-

denvorgaben. 

 

Thorsten Maurer, Bereichslei-

tung IT bei ALPHA LOGISTIK, 

deutet auf den Bildschirm. »Bei 

der Auswahl des Softwarehauses 

hat COGLAS durch eine anspre-

chende Grafik und den Aufbau 

der COGLAS® Logistic Suite ge-

punktet. Mit ausschlaggebend 

waren aber auch die vielschichti-

gen, leistungsfähigeren Such-

funktionen. Abgesehen davon 
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war der COGLAS Projektleiter 

technisch und kaufmännisch im 

Thema. Überdies hat er Erfah-

rungen sowie Kompetenzen aus 

entsprechenden Projekten mit-

gebracht und konnte uns bei 

den IT-Planungen und deren 

Umsetzungen sehr helfen.« Ne-

ben der Software hat COGLAS 

eine auf einem virtuellen Server 

betriebene Oracle Datenbank 

sowie mobile Terminals mit gra-

fischer Oberfläche und Touch-

screen-Bedienung geliefert. 

 

Dynamische und indi-

viduelle Lagergeldab-

rechnung 

 

Die COGLAS® Logistic Suiteun-

terstützt im Wareneingang Con-

tainer-entladungen mit anschlie-

ßender Ladungsträgerbildung, 

mobile Datenerfassungen auf 

Basis des Strichcodes EAN128 

oder von Neuauszeichnungen 

sowie Cross-Docking und die 

Qualitätssicherung mit Proben-

entnahmen.  

Darüber hinaus verwaltet die 

Software Chargen mit dem 

MHD, dem Verfalldatum und der 

Restlaufzeit für Handelsware. 

 Transportaufträge für Kommis-

sionierer und Staplerfahrer wer-

den wegeoptimiert über Daten-

funk zugeteilt oder durch Scan-

nen von Barcodes aktiviert. Kon-

fektionierungsbedarfe kalkuliert 

die Software über Stücklisten 

und entsprechende Losgrößen 

und erzeugt Fertigungsaufträge 

inklusive Wareneingangsavis zur 

logistischen Abwicklung. Ferner 

gehören ein Auftragsmanage-

ment mit Verfügbarkeitsprüfung 

und Vorvertourung je Empfän-

ger, ein Nachschubmanage-

ment, das Transporte aus den 

Blocklagern in das Hochregalla-

ger initiiert, sowie Feinkommis-

sionierungen zu den Aufgaben. 

Hinzu kommen Bereitstellungen 

nach Touren, wobei die Spediti-

onssoftware die endgültige Tour 

festlegt, Versandetikettierungen 

im Warenausgang sowie Inven-

turen. 

Thorsten Maurer öffnet ein Fens-

ter auf dem Terminal. »Sehr 

wichtig ist für uns als Dienstleis-

ter auch eine dynamische und 

individuell auf den Mandanten 

zugeschnittene Lagergeldab-

rechnung. Da die COGLAS® Lo-

gistic Suite in historischen Ta-

bellen speichert, können wir klä-

ren, ob nach Lagergeld oder Be-

wegungsdaten abzurechnen ist 

und diese Vorgaben gegebenen-

falls neu einstellen und berech-

nen, falls beispielsweise neue 

Konditionen vereinbart werden. 

Zudem ist es möglich, Tarife 

auslaufen zu lassen und andere 

Abrechnungsmodi einzusteuern 

und darin rückwirkend Tarife zu 

ändern. Überdies sind wir in der 

Lage, Quartalsdaten der Kunden 

zu vergleichen und Anpassungen 

vorzunehmen. 

 

 

Software stärkt das ›Alpha-Gen‹ www.coglas.com 



 

Kompetenter Support 

ROMAN MAYER LOGISTIK arbei-

tet nahezu ausschließlich mit 

Standardmodulen der COGLAS® 

Logistic Suite. Eine Ausnahme 

bildet ein Modul für einen nam-

haften Konsumgüterdiscounter. 

Dies ist so modifiziert worden, 

dass sich der Kunde zur Prüfung 

seiner Waren einen Karton von 

jedem Produkt liefern lassen 

kann und die Software die Rest-

paletten trotzdem noch automa-

tisch als Vollpaletten verwaltet. 

Thorsten Maurer blättert im Pflich-

tenheft. »Die Kommunikation 

mit dem ERP-System dieses 

Konsumgüterdiscounters läuft 

über ein von COGLAS mandan-

tenspezifisch programmiertes 

Interface. Die Schnittstellen zu 

den ERP-Systemen der anderen 

Kunden programmieren wir da-

gegen auf Basis der Schnittstel-

lenplattform COGLAS Data 

Exchange selbst. Weil die 

COGLAS® Logistic Suite offen 

ist, müssen wir uns dabei nur an 

die Schnittstellenbeschreibung 

halten, um die Daten des Man-

danten in die COGLAS Sprache 

konvertieren zu können. Mit der 

BNS Speditionssoftware kommu-

niziert die COGLAS® Logistic 

Suite über eine Standardschnitt-

stelle, sodass für uns kein Pro-

grammieraufwand anfällt.« 

COGLAS entwickelt die Software 

permanent weiter und verspricht 

gleichwohl eine durchgängige 

Verfügbarkeit bestehender 

Funktionen, die zügige Aufnah-

me neuer Anforderungen sowie 

zeitnahe Produktivsetzungen.  

 

Auf die Frage nach verlässlichen 

Beständen nickt Frank Deffner. 

»Die COGLAS® Logistic Suite 

garantiert eine sehr hohe Be-

standssicherheit. Unsere Inven-

turen werden immer besser. 

Sollten wir doch einmal eine Ab-

weichung feststellen, handelt es 

sich um einen menschlichen 

Fehler. Hervorheben möchte ich 

aber auch den kompetenten und 

zuverlässigen Support von 

COGLAS, der stets schnell Hilfe 

anbietet.« 

COGLAS GmbH  

Logistic Solutions 

Hagenburger Straße 54 A 

D - 31515 Wunstorf 

+49 (0) 5031 9417 - 20 

wildhagen@coglas.com 

Hans-Jörg Wildhagen 

Erfolgreiche Logistik braucht das ›Alpha-Gen‹ 

Die ROMAN MAYER LOGISTIK GmbH mit Hauptsitz in Ansbach betreibt sieben Lagerstandorte, die insgesamt 

etwa 100.000 Quadratmeter Lagerfläche bewirtschaften. Zu den Kunden des Unternehmens, das mit rund 

300 Beschäftigten eine breite Palette an Dienstleistungen anbietet und mit der vollen Kraft des ›Alpha-Gens‹ 

wirbt, zählen Konsumgüterdiscounter, Automobilzulieferer sowie Hersteller von Spielwaren, Elektrogeräten, 

Schul- und Schreibwaren sowie von Gehäuseteilen für Elektromotoren. Das Leistungsspektrum umfasst die 

Bereiche Luft- und Seefracht, Beschaffungs- und Transportlogistik, Produktions- und Lagerlogistik, Distributi-

ons- und Entsorgungslogistik, Kontraktlogistik sowie Firmenumzüge. 
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