
AUSGANGSSITUATION

Die Intralogistik als ein entscheidender Erfolgs-
faktor für die Wertschöpfung eines Unternehmens 
unterliegt der Anforderung, stabil 
zu funktionieren und die opera-
tiven Bereiche innerhalb eines 
Unternehmens bedarfsgerecht 
und zügig mit Material und Gü-
tern zu versorgen. Oftmals gilt für 
diese Aufgabenstellung die Maß-
gabe, die Versorgung mit mög-
lichst geringem Personaleinsatz 
zu bewältigen. Dies führt häufi g 
dazu, dass Fachpersonal mit lo-
gistischen Tätigkeiten gebunden 
wird und nicht für den eigentlich 
vorgesehenen Einsatzzweck zur 
Verfügung steht. Beispielsweise 
muss ein Ingenieur, der den Be-
trieb einer Maschine überwachen soll, eine Weg-
strecke von 500 m auf sich nehmen, um erforder-
liche Materialien zu besorgen.

Lingemann hilft Ihnen die Intralogistik zu optimie-
ren und Kapazitäten in der Produktion zu erhöhen.

ANALYSE DURCH LINGEMANN

Seit Anfang 2017 arbeiten wir mit unserem Kun-
den, einem weltweit agierenden Autozulieferer, 
der sich der Bereitstellung neuer Mobilitätslösun-
gen und -technologien widmet, zusammen. An 
einem Produktionsstandort im Saarland fertigt 
unser Kunde Kfz-Anbauteile, wie z. B. Seiten-
schweller. Diese werden fertig lackiert und just-in-
sequence zu verschiedenen Fahrzeugherstellern 
geliefert. Dies geschieht teilweise bereits kom-

plettiert, inklusive sämtlicher Montageteile. An 
über 24 Montagestellen müssen verschiedens-

te Komponenten permanent zur 
Verfügung stehen, um z.B. Fer-
tigungsmaschinen mit Clips und 
Federn zu versorgen. Sobald der 
Vorrat an den Produktionsstellen 
zur Neige ging, musste der Mon-
teur sein Arbeitsplatz verlassen 
und am zentralen Hochregallager 
für Nachschub sorgen. Je nach 
Situation und Auslastung der La-
gertechnik konnte dies eine er-
heblichen Verzögerung von bis zu 
20 Minuten bedeuten.
Bedingt durch einen umfassen-
den Neubau der Produktion wur-
den viele Arbeitsprozesse um-

strukturiert, auf die reagiert und die neu gestaltet 
werden mussten.

UMSETZUNG

Lingemann war bereits vor mehreren Jahren als 
Systemlieferant für die zentrale Versorgung des 
Produktionsstandortes mit Hilfs- und Betriebs-
stoffen beauftragt worden. Um den Anforde-
rungen des neuen Projekts gerecht zu werden, 
war die Gründung einer separaten Tochterunter-
nehmung erforderlich. Die Finanzierung der vor-
herigen Serviceangebote (u.a. Errichtung eines 
kundenspezifi schen Lagers vor Ort, täglicher Aus-
lieferungsservice an div. Kostenstellen, Lieferung 
und regelmäßige Befüllung von Ausgabeautoma-
ten etc.) erfolgte nicht über ein Servicefee, son-
dern aufgrund der überwiegenden Nutzung der 

DURCH DEN EINSATZ 
DIVERSER TECHNISCHER 

LÖSUNGEN, ZUM 
BEISPIEL DURCH 

SENSOREN, BUTTONS 
UND SCANNER, WERDEN 

UNSERE MITARBEITER 
BEI IHRER OPERATIVEN 
ARBEIT UNTERSTÜTZT.

INDIVIDUELLE INTRALOGISTIK
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR IHRE INTRALOGISTIK



Lieferantenbasis von Lingemann. Wir waren da-
durch in der Lage, bereits bestehende Handels-
margen aufgrund der originären Handelstätigkeit 
zu realisieren.
Diese Möglichkeit bestand bei dem neuen Projekt 
nicht, da sämtliche Lieferanten in speziellen Aus-
wahlprozessen bestimmt wurden bzw. sogar teil-
weise durch die OEM-Endkunden vorgeschrieben 
waren. Somit ist der Unternehmenszweck nicht, 
als Handel zu fungieren, sondern die Ausführung 
von logistischen Dienstleistungen im Kundenauf-
trag. Nach erfolgtem Zuschlag wurden mehrere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, die in 
einem gemeinsamen Prozess mit dem Kunden für 
ihre zukünftigen Tätigkeiten qualifi ziert wurden. 

BETRIEB UND LAUFENDE OPTIMIERUNG

Heute muss der Monteur seinen Arbeitsplatz nicht 
mehr verlassen. Die erforderlichen Produktkom-
ponenten werden täglich durch die Kolleginnen 
und Kollegen der Lingemann Service GmbH direkt 
an die Montagestellen verbracht. Die Bestände 
können wir über die automatisierten Systeme der 
BOOSTRACK Reihe überwachen. Bedarfsgerech-
te Bevorratung an den Montageplätzen bedeutet 
keine Unmenge an Lagerung vor Ort. Ausschlag-
gebend ist hierbei, nicht den Bedarf voraussagend 
anhand eines Forecasts zu ermitteln, sondern auf 
Grund des tatsächlichen Verbrauchs.

MESSBARER ERFOLG

Durch Einbindung in die routinemäßigen Sitzun-
gen der Arbeitsvorbereitungen unseres Kunden, 
erhalten wir neben der wöchentlichen Produk-
tionsplanung stets Kenntnis von sich spontan er-
gebenden Abweichungen und können somit jeder 
Zeit reagieren.
Die Lagerfl äche beträgt ca. 3.500 m², weitere Mit-
arbeiter in Vollzeit wurden engagiert. Neben div. 
Lager- und Logistikdienstleistungen erfolgt die 
Disposition sowie die dazugehörigen Verbuchun-
gen nicht mehr ausschließlich in unserer Waren-
wirtschaft, sondern auch im kundeneigenen SAP-
System.
Durch den Einsatz diverser technischer Lösun-
gen, zum Beispiel durch Sensoren, Buttons und 
Scanner, werden unsere Mitarbeiter bei ihrer ope-
rativen Arbeit unterstützt. In einem separat einge-
richteten Lager bevorratet Lingemann sämtliche 
Artikel nach spezifi schen Vorgaben des Kunden 
und liefert diese täglich unter Anwendung des Fi-
Fo-Prinzips und dokumentierter Chargen-Verwal-
tung an die Kostenstellen im Produktionsbetrieb 
aus.

KONTAKT

Sie interessieren sich dafür, welche Unterstützung wir Ihnen für Ihr 
Business anbieten können? Kontaktieren Sie uns für ein unverbind-
liches Beratungsgespräch, wir beraten Sie gerne!

service@lingemann.com
www.lingemann.com

Lingemann GmbH, Immendorfer Straße 2, 50321 Brühl
Tel. 02232/500 350


