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Auch bei -27 °C: SAP EWM steuert zuverlässig Logistikprozesse 

 

Das Beratungsunternehmen mind solutions, Spezialist für die Implementierung von SAP-

Logistiklösungen, implementiert SAP EWM bei der TK-Center Birrfeld AG in Lupfig Schweiz. 

 

Walldorf (Baden) – Im Minutentakt rollen LKWs vor das Tiefkühllager des 

Logistikdienstleisters TK-Center Birrfeld AG (TKC) im eidgenössischen Lupfig. Die gesamte 

Schweiz wird von diesem kleinen Ort aus, der nahezu auf halber Strecke zwischen Basel und 

Zürich liegt, mit Backwaren und anderen Leckereien versorgt. Seit 1993 betreibt TKC hier 

ein Tiefkühllager, das über rund 5.200 Palettenplätze verfügt. Bei eisiger Kälte werden im 

Inneren des mehrgeschossigen Gebäudes in rasender Geschwindigkeit Waren 

kommissioniert. Schließlich gilt es jeden Tag rund ein Fünftel der vorhandenen Lagerfläche 

umzusetzen, und dabei ist jede Sekunde wertvoll. 

Seit Juni 2012 werden die komplexen Logistikprozesse von der SAP Lösung EWM (Extended 

Warehouse Management) gesteuert, die von der Unternehmensberatung mind solutions 

GmbH aus dem badischen Walldorf implementiert wurde. 

„Drei Dinge waren uns wichtig. Zunächst wollten wir eine Lösung, die es uns ermöglicht, 

mehr Transparenz in unsere Geschäftsprozesse zu bringen, um so auch die unglaubliche 

Komplexität mit der wir immer wieder konfrontiert sind, zu reduzieren. Zudem wollen wir 

künftig in allen Unternehmensbereichen unsere Vorgehensweisen fortlaufend analysieren, 

um sie dann kontinuierlich zu optimieren. Und es war uns auch enorm wichtig, in ein 

zukunftssicheres Produkt zu investieren, das es uns ermöglicht, direkt mit Kundensystemen 

zu interagieren und unser bestehendes Transportmanagement zu integrieren – daher die 

Entscheidung für SAP EWM und mind solutions“, berichtet TKC Geschäftsführer Walter 

Künzler. 

„Wir wollten möglichst ein modifikationsfreies EWM implementieren. Nach einer genauen 

Analyse der Anforderungen unseres Kunden TKC war uns klar, dass wir um das SAP EWM 

herum zahlreiche zusätzliche Features würden implementieren müssen – um einerseits den 

gewünschten Funktionsumfang zu sichern, andererseits um die nahtlose Kommmunikation 

mit Drittsystemen, wie dem Transportmanagement und Kundensystemen, zu 

gewährleisten“, erklärt mind solutions Geschäftsführer Michael Kraft. 

Transparenz – in und zwischen allen Systemen  

Transparenz ist eine Kernanforderung in der Logistik und damit auch für TKC. Das SAP EWM 

macht es möglich, dass Kunden ihre Lagerbestände bei TKC selbstständig verwalten, da sie 

jederzeit über alle aktuellen Warenbewegungen informiert sind. Mittels eines Seeburger 

Business Integration Servers (BIS) realisierte mind solutions Schnittstellen zwischen dem 

SAP EWM und den verschiedenen ERP-Systemen der TKC-Kunden.  

Bewegungsdaten, die in den Formaten XML, TXT oder DAT aus diesen Systemen eingehen, 

werden über den BIS in IDOCs konvertiert und stehen dann dem SAP EWM zur Verfügung. 
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Natürlich läuft der Datenaustausch ebenso in die Gegenrichtung. So können die Kunden 

selbst Angaben zu Anlieferungen, Auslieferungen, Warenempfängern, Versendern oder 

Produkten übermitteln und erhalten im Gegenzug nahezu in Echtzeit aktualisierte 

Informationen über Wareneingänge und Warenausgänge. 

mind solutions nutzte den BIS auch, um interne Systeme wie das Transportplanungssystem 

an das SAP EWM anzubinden. In diesem Fall werden für die Systemkommunikation Z-IDOCs 

verwendet. „Mit der von mind solutions implementierten Lösung besitzen wir nun endlich 

eine nahtlos integrierte Systemlandschaft“, freut sich Kim Stemberg, der bei TKC für die 

Lagersteuerung verantwortlich ist. So lässt sich der Weg jeder einzelnen Charge entlang der 

logistischen Kette lückenlos nachvollziehen; gerade beim Umgang mit tiefgekühlten 

Lebensmitteln eine unverzichtbare gesetzliche Anforderung. 

Der umfangreiche Datenbestand, der durch die Systemintegration zur Verfügung steht, ist 

auch die Grundlage für die kontinuierliche Verbesserung von Geschäftsprozessen, die mind 

solutions durch zahlreiche funktionale Erweiterungen am SAP EWM aktiv unterstützt. 

Umfangreiche Erweiterungen unterstützen kontinuierliche Optimierung 

Die von mind solutions entwickelten Erweiterungen für TKC sind entlang des kompletten 

Warehousing-Prozesses vom Wareneingang bis zum Warenausgang implementiert. 

„Beispielsweise unterstützt unsere Lösung so unterschiedliche Anforderungen wie die 

Optimierung von Ein- und Auslagerwegen, aber auch die Bereitstellung von Kennzahlen für 

die Faktura“, berichtet Michael Kraft.  

Komplette Eigenentwicklungen speziell für TKC sind dabei eine grafische Oberfläche zur 

Planung und Zuordnung von Pickvorgängen am Sorter oder auch die Protokollierung von 

ScanCheck-Daten. Ebenfalls der Optimierung dienen die Verbesserungen beim Ressourcen-

Management, der Nachschubsteuerung und der Kommissionierung. Da rund 600 Paletten 

täglich das Lager verlassen, von denen fast alle von Hand kommissioniert werden, ergeben 

sich so zahllose Optimierungspotentiale.  

„mind solutions hat für uns eine zukunftsfähige Lösung implementiert, die geradezu einen 

Quantensprung gegenüber dem bisherigen System darstellt“, erläutert Kim Stemberg. 

Geschäftsführer Walter Künzler ergänzt, während ein weiterer Kühllastzug vom Hof fährt: 

„Die Zusammenarbeit mit mind solutions wird über den Go-Live fortgesetzt.“ 

 

Über TK-Center Birrfeld AG 

Die TK-Center Birrfeld AG gehört als 100% Tochter der HIESTAND SCHWEIZ AG zum 

internationalen Backwarenkonzern ARYZTA. Der Lager- und Transportlogistikdienstleister für 

tiefgekühlte Lebensmittel mit Hauptsitz in Lupfig wurde 1993 gegründet und beschäftigt 

rund 120 Mitarbeiter. Das Kerngeschäft ist die Logistikabwicklung tiefgekühlter 

Lebensmittel, vom Produzenten bis zum Konsumenten. Das Leistungsangebot umfasst die 

gesamte Logistik entlang der Wertschöpfungskette. 

 

Über mind solutions GmbH 

Die mind solutions GmbH aus Walldorf wurde im Juni 2000 als SAP-Beratungsunternehmen 

gegründet. mind solutions ist erfahren in der Analyse sowie in der organisatorischen und 

betriebswirtschaftlichen Optimierung interner als auch externer Geschäftsprozesse. mind 

solutions betreut führende Produktions- und Handelsunternehmen und ist seit vielen Jahren 

spezialisiert auf die Implementierung von SAP-Logistiklösungen. 


