Projektbericht
Projektbericht STÜRMER MASCHINEN, PETTSTADT

Stürmer Maschinen wächst
mit moderner Logistik
WMS von COGLAS erhöht Transparenz
und Bestandssicherheit im Lager
www.coglas.com

Stürmer Maschinen wächst mit moderner Logistik

Software Stürmer Maschinen wächst mit moderner Logistik
WMS von COGLAS erhöht Transparenz und Bestandssicherheit im Lager
Aufgrund des starken Wachstums in den vergangenen Jahren investierte der Maschinengroßhändler
Stürmer in den Ausbau seiner Lagerkapazitäten am Firmensitz im fränkischen Hallstadt. Im Jahr 2014
errichtete man des-halb im nahegelegenen Pettstadt ein modernes Logistikzentrum, seit 2016 unterstützt das Warehouse Management System (WMS) „COGLAS Logistic Suite“ die Lager- und Kommissionierprozesse. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.
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Stürmer Maschinen
Stürmer Maschinen wurde 1982 als Maschinengroßhandel mit Werksvertretungen gegründet und nimmt heute
eine Spitzenposition in der Belieferung des deutschen Maschinen-Fachhandels ein. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Hallstadt und Pettstadt derzeit insgesamt rund 260 Mitarbeiter. Stürmer beliefert rund
2.000 Maschinenfachhändler in Deutschland, in 24 europäischen und in 43 außereuropäischen Ländern mit
Metallbearbeitungsmaschinen, Drucklufttechnik, Holzbearbeitungsmaschinen, Schweißtechnik, Reinigungsund Werkstatttechnik.
Zur Unternehmensgruppe gehören in Hallstadt die Stürmer Maschinen GmbH, die Stürmer Werkzeuge Maschinen KG, die Optimum Maschinen Germany GmbH mit einer Maschinenfertigung in Asien sowie die Fini
Deutschland GmbH als deutsche Niederlassung eines führenden Kompressorenherstellers aus Italien. Die Lieferanten, die Stürmer unter eigenen Markennamen beliefern, sind weltweit führende Hersteller aus Europa
und Asien. Niederlassungen und Beteiligungen werden in mehreren europäischen Ländern unterhalten.
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