
Das geht richtig ins Geld: 
Mehr als 500 Euro kann es 
kosten, wenn ein Mähdre-

scher in der Erntesaison den Dienst 
versagt – pro Stunde wohlgemerkt. 
Um solche Ausfälle so gering wie 
möglich zu halten, hat die Claas-
Gruppe als international führen-
der Landmaschinenhersteller ihre 
Ersatzteillogistik auf maximale 
Lieferbereitschaft und schnellste 
Bereitstellung erforderlicher Ma-
schinenteile ausgelegt. 

Die Basis dafür legte das Unter-
nehmen 1999 mit der Einrichtung 
eines zentralen weltweiten Er-
satzteillagers in Hamm-Uentrop 
und einem Joint Venture mit dem 

Logistikdienstleister Stute Logis-
tics (AG & Co.) KG, Bremen, ein 
Tochterunternehmen der Kühne + 
Nagel (AG & Co.) KG. Das Joint 
Venture, die CS Parts Logistics 
GmbH, ist Betreiber des Distribu-
tionszentrums. Als Inhouse-Logis-
tikdienstleister für das operative 
Geschäft hält CS Parts die erfor-
derlichen Instrumente, Strukturen 
und Ressourcen für die Lagerung 
und Kommissionierung der Er-
satzteile für Mähdrescher, Feld-
hächsler, Traktoren und Anbau-
geräte bereit. Wie das wachsende 
Produktspektrum von Claas wuchs 
dabei über die vergangenen 18 
Jahre auch der vorrätige Bestand 

des Ersatzteillagers – hat sich von 
damals 73.000 Artikeln auf inzwi-
schen knapp 170.000 „Sachnum-
mern“ weit mehr als verdoppelt. 
„Das Artikelspektrum wächst mit 
durchschnittlich vier Prozent pro 
Jahr“, unterstreicht Gerd Pietrow-
ski, IT-Leiter CS Parts. „Was es 
bei uns im Lager nicht gibt, finden 
Sie sicher auch in keinem anderen 
Claas-Lager auf der Welt.“ 

85.000 Quadratmeter Flächen 
bewirtschaftet CS Parts vor Ort. 
Weitere 25.000 Quadratmeter 
umfasst ein rund 30 Kilometer 
entferntes Satellitenlager, das über 
das in Hamm-Uentrop eingesetz-
te, multisite-fähige Warehouse 
Management System (WMS) mit-
verwaltet wird. Dort sind D-Arti-
kel sowie Nachschub-Kapazitäten 
gelagert. Das Artikelspektrum ins-
gesamt reicht von Größen einer 
Unterlegschreibe bis hin zu Er-
satzteilen von zwölf Metern Länge, 
1,50 Breite und 1 Meter Höhe. 

„Die Herausforderung der 
weltweiten Ersatzteillogistik liegt 
damit neben einer optimierten 
Transportkette insbesondere bei 
der schnellen Kommissionierung 
der Großteile und ihrer Zusam-

Step-by-Step zu  
State of the Art
Im Logistikzentrum für die weltweite Ersatzteildistribution 
verfolgt Kontraktlogistiker CS Parts Logistics GmbH die stete 
Optimierung der Prozesse als strategisches Prinzip. 
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menführung mit den weiteren 
Auftragsposten aus anderen La-
gerbereichen für eine schnelle 
Bereitstellung zur kurzfristigen 
Distribution“, beschreibt Norbert 
Wiehoff, Geschäftsführer der CS 
Parts Logistics, die hohen intralo-
gistischen Anforderungen. 

Optimierung statt Retrofit
Die deckt CS Parts von Beginn 

an geplant mit Ausbauprojekte zur 
„kontinuierlichen Optimierung 
und der konsequenten Anpassung 
an die organischen Veränderun-
gen“ ab, so der IT-Leiter. Den 
Begriff „Retrofit“ mag er dabei 
nicht verwenden. „Retrofit wird 
eher als Reaktion gesehen, um ei-
ne grundlegende Neuinvestition 
zu verhindern“, sagt er. „Es zielt 
darauf, veraltete Strukturen und 
Komponenten zu erneuern.“ Für 
CS Parts sei es hingegen geradezu 
strategischer Grundsatz alle Pro-
zesse stets zu hinterfragen und bei 
laufendem Betrieb schrittweise zu 
optimieren, um die Performance 
weiter zu erhöhen. „Mit steigen-
den Wirtschaftszahlen werden be-
stehende Prozesse oft suboptimal 

und müssen daher kontinuierlich 
überplant und angepasst werden“, 
erläutert der Geschäftsführer. 
„Mit der sukzessiven Anlagener-
weiterung, Automatisierung und 
kontinuierlicher Prozessoptimie-
rung konnten wir die Leistungs-
fähigkeit des Gesamtsystems über 
die Jahre bei kalkulier- und über-
schaubarem Investitionsvolumen 
erfolgreich an die wachsenden Er-
fordernisse anpassen.“

Und mehr noch: Mit Einrich-
tung des Logistikzentrums hat die 
Claas-Gruppe die Bereiche Service 
und Ersatzteilvertrieb systematisch 
zum Renditeträger entwickelt. Da-
bei wurde der Zentralstandort in 
mehreren Erweiterungsstufen von 
ursprünglich knapp 30.000 auf die 
inzwischen rund 100.000 Quadrat-
meter ausgebaut – inklusive 30.000 
Quadratmeter überdachte Blockla-
ger-, Frei- und Außenlagerfläche 
sowie einem 5.000 Quadratmeter 
großen Versandbereich. Nach und 
nach wurden neue Anlagen instal-
liert, die Automatisierung ausge-
baut und die Prozesse immer kom-
plexer. Das von psb installierte, 
sechsgassige Automatische Klein-
teilelager (AKL) erhielt in ersten 

Die Mitarbeiter operieren mit  
speziellen Kommissioniergestellen.

Hohle Gasse: 
Arbeiten im  
Hochhubkommis-
sioniergang.

Alles auf Lager: Die größeren 
landwirtschaftlichen Ersatzteile 
lagern im Freigelände.
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 AKL-Kapazität auf knapp 200.000 
Behälterstellplätze ausgebaut. 
2015 folgte ein zweiter Commis-
sioner und – bis 2017 – die Neu-
gestaltung der Packbahnen für 
Einbehälter- und Groß-Aufträge 
sowie die Anbindung eines neuen 
Fördertechnik-Loops zur Vertei-
lung der kommissionierten Einbe-
hälter-Aufträge an neu eingerich-
tete Express-Packplätze. 

„Wesentliche Erfolgselemente 
dabei waren die Entkoppelung und 
Verschlankung der Prozesse im 
Kommissionier- und im Packbe-
reich“, erläutert Pietrowski. „Inzwi-
schen erreichen wir mit dem AKL 
bis zu 1.100 Picks pro Stunde, wo-
mit wir den Durchsatz dort durch 
die Erweiterungen annähernd 
verdoppeln konnten. Wesentliche 
Basis dafür bildet die moderne IT-
Infrastruktur, die wir für Materi-
alflusssteuerung und Warehouse 
Management und die Kopplung an 
das ERP-System einsetzen.“

Denn parallel zu den Hard-
ware-Erweiterungen wurden die 
neuen Anlagen und Materialflüs-
se in die Software eingebunden. 
Die  Steuerung der Auto-
matisie-

len, und aktuellen Prozesszahlen 
erarbeiten die Studenten Lösun-
gen für intelligente Prozesse. 

Die Ansätze werden in Hamm-
Uentrop präsentiert, diskutiert 
und, wenn praxistauglich, in die 
Prozesse des Logistikzentrums 
integriert. „Wir analysieren die 
Lösungen und schauen, was da-
von in der Praxis vorteilhaft ist“, 
so der IT-Leiter. „Davon profi-
tieren beide Seiten. Wir haben 
externe Experten, die auf unsere 
Prozesse und Hilfsmittel schau-
en; die Wissenschaftler haben ein 
direktes Feedback aus der Praxis. 
Letztlich unterstützt dies die kon-
tinuierliche Optimierung unserer 
Strategien durch zukunftsfähige 
Ideen.“ Solche flossen inzwischen 
beispielsweise bei der Gestaltung 
der Ware-zum-Mitarbeiter-Kom-
missionierung oder einer erweiter-
ten Nutzung der oberen Ebenen in 
den Regalanlagen ein.

2012/2013 erweiterte Aberle als 
Generalunternehmer die Klein-
teileanlage mit AKL und Packbe-
reich. Das AKL wurde um vier wei-
tere Gassen vergrößert und erhielt 
einen nachgeschalteten Auftrags-
sammelpuffer, einen sogenann-
ten Commissioner. Damit 
 wurde die 

Ausbauschritten drei zusätzliche 
Gassen. Mit wachsender Logistik-
fläche stieg zudem die Zahl der 
Palettenstellplätze auf inzwischen 
mehr als 30.000. Rund 22.000 lau-
fende Meter Regal sind für Groß-
teile installiert – zuletzt 2006 eine 
Kragarmregalanlage. Die Regalan-
lagen wurden von verschiedenen 
Herstellern, unter anderem Jung-
heinrich, Manz Lagertechnik und 
SSI Schäfer, bezogen. 

Kooperation mit der TU
Obwohl die strategischen Er-

weiterungen langfristig geplant 
werden, will CS Parts bei der kon-
tinuierlichen Optimierung selbst-
verständlich die modernste Tech-
nik und aktuelle Materialflusskon-
zepte berücksichtigen. Vor diesem 
Hintergrund arbeitet der Kon-
traktlogistiker eng mit Lehr- und 
Forschungsinstituten wie etwa 
der Technischen Universität (TU) 
Dortmund zusammen. „Wir un-
terstützen den Fachbereich Supply 
Net Order Management dabei, 
die von Studenten in logistischen 
Planspielen entwickelten Lösun-
gen in Praxisanwendungen zu 
überprüfen“, erläutert Pietrowski. 
Anhand konkreter Problemstel-
lungen, etwa zur ABC-Klassifizie-
rung oder Gestaltung von Kom-
missioniergestel-

Reportage

Für höheres 
Ausliefertempo 
werden Ersatz-
teile verpackt 
eingelagert.

Über 100.000 
Quadratmeter 
erstreckt sich 
das Claas-Zen-
trallager nach 
diversen Aus-
baustufen.
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rungssysteme übernimmt seit der 
Anlagenerweiterung ein neuer Ma-
terialflussrechner (Aberle). Er steu-
ert unter anderem die mit doppel-
tem Lastaufnahmemittel nachge-
rüsteten Regalbediengeräte (RBG) 
von TGW im AKL nach speziell 
hinterlegten Strategien. Mit ihnen 
optimieren die RBG die Auslager- 
aufträge selbst, generieren kurze 
Fahrwege und Doppelspiele und 
verkürzen so die Fahrzeiten. „Die 
neue Steuerung im AKL ermög-
licht es, parallel bis zu zwölf Auf-
träge pro Mitarbeiter und Kom-
missionierplatz zu bearbeiten“, 
veranschaulicht Pietrowski. „Vor-
her waren es drei. Damit konnten 
wir die Produktivität an den Kom-
missionierplätzen insgesamt um 
rund zwanzig Prozent steigern.“

Upgradefähiges WMS
Der Materialflussrechner ist an 

das Warehouse Management Sys-
tem angebunden, das alle Prozesse 
zwischen Warenein- und -ausgang 
koordiniert, steuert und kontrol-
liert. Dabei setzt CS Parts seit Ein-
richtung des Zentrallagers vor 18 
Jahren auf das PSIwms aus der PSI 
Logistics Suite. „Das war damals 
mit Blick auf die geplanten, konti-
nuierlichen Prozessveränderungen 
die Entscheidung für ein zukunfts-
fähiges System“, urteilt IT-Leiter 
Pietrowski. „Mit der Upgrade-Fä-
higkeit des PSIwms und den Op-
tionen zur Einbindung unserer in-
dividuellen Anpassungen verfügen 
wir nach wie vor über ein modernes 
IT-System auf dem aktuellen Stand 
der Technik. Alle Erweiterungen 
und Veränderungen der vergange-
nen Jahre ließen sich problemlos in 
das WMS integrieren.“

Automatisierte dynamische 
Prozesse hat CS Parts gegenwär-
tig ausschließlich im Kleinteile-
segment etabliert. „Für Paletten-

kommissionierung planen wir in 
absehbarer Zeit die Einrichtung 
eines automatisierten Hochregal-
lagers“, veranschaulicht der IT-
Leiter. „Angesichts des diversifi-
zierten Artikelspektrums und der 
unterschiedlichen Artikelmaße 
liegen intensive Planungen und 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
hinter dieser Entscheidung.“

Bei den manuellen Prozessen 
erfolgt der Informationsaustausch 
mit den vor Ort eingesetzten 80 
MDT (Zebra) direkt mit dem 
WMS. Auch die Staplerfahrer 
bekommen ihre Fahraufträge di-
rekt aus dem PSIwms auf die Ta-
blets. Das Staplerleitsystem (SLS) 
des WMS koordiniert 
die Auftragsvergabe an 
die 80 Stapler, Elektro-
hubwagen und Kommis-
sionierstapler von Jung- 
heinrich, Linde und 
Crown, die bei CS Parts 
eingesetzt sind, nach we-
geoptimierten Strategien. 
Eine in das SLS integrier-
te Autopilot-Funktion 
ermöglicht den einge-
setzten Staplern dabei auf 
schnellstem Wege eine 
punktgenaue automati-
sche Anfahrt der Zielpo-
sition. Ein- und Auslage-
rungen melden die Stap-
ler automatisch direkt an 
das IT-System zurück. 
Das hat bis zu 25 Prozent 
mehr Leistung beim Ein- 
und Auslagern und bei 
der Kommissionierung 
erwirkt. Die von CS Parts 
eingesetzten Förderzeuge 
werden, „fest kalkulier-
bar und ohne zusätzliche 
Kosten“, so Pietrowski, 
durchweg mit Leasing-
Verträgen genutzt. Etwa 
1.000 Wareneingangs-
positionen, von der Full-

Truck-Ladung, die etwa Luftfilter 
anliefert, bis zum Postpaket mit 
einigen Schrauben, verbucht das 
Ersatzteillager pro Tag. Bis zu 80 
Lkw werden täglich entladen. „Bei 
der vorgehaltenen Artikelmenge 
ist es strategisches Ziel unserer 
Logistik und Servicebereitschaft, 
die Verfügbarkeit hoch, den Wa-
reneingang für den Bestand aber 
möglichst taggenau zu führen“, 
beschreibt Pietrowski die Anfor-
derungen. „So halten wir das ge-
bundene Kapital möglichst gering 
und können die Lagerkapazitäten 
vor Ort optimal nutzen.“ Für die 
Nachschubversorgung werden aus 
dem übergeordneten ERP-System 

An den Kleintei-
lepackplätzen 
helfen automa-
tische Karton-
verschließ- und 
Etikettier- 
anlagen. 
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die sich nach Menge, Artikel, Ge-
wicht, Größe et cetera aus dem Be-
stand des Distributionszentrums 
kommissionieren lassen. „Dabei 
hält das WMS alle internen Pro-
zesse zusammen und sorgt in allen 
Lagerbereichen für eine parallele, 
wegeoptimierte Kommissionie-
rung, zuverlässige Bereitstellung 
an den Packplätzen und koordi-
nierte Zusammenführung auf den 
Konsolidierungsflächen“, erläutert 
Pietrowski. Auf diese Weise erzielt 
CS Parts bei der Kommissionie-
rung von besonders priorisierten 
Aufträgen eine Reaktionszeit vom 
Auftragseingang bis zur Bereitstel-
lung für den Versand oder Selbst-
abholer von 30 Minuten.

Für die Kleinteile-Kommissi-
onierung sind sechs Kommissio-
nierplätze mit je zwölf Zielbehäl-
tern an das AKL angebunden. Sie 
werden über einen Fördertechnik-
kreisel mit den Quellbehältern aus 
dem AKL versorgt. An den Ar-
beitsstationen kommissionieren 
die Mitarbeiter unterstützt von 
einem Pick-by-Light-System die 
Auftragsposten in Transportbehäl-
ter. Die Anbruchbehälter gelangen 
über eine Fördertechnik zurück auf 
den Kreisel und in das AKL. 

Die Zielbehälter mit den Auf-
tragsposten werden von einer 
Förderstrecke in einen der beiden 
Commissioner geführt. Sie fun-
gieren als Auftragspuffer, in dem 
die in mehreren Behältern an un-
terschiedlichen Kommissionier-
stationen gepickten Auftragspo-
sitionen konsolidiert werden. Die 
Auftragssammelpuffer wurden 
eingerichtet, weil viele Kommissi-
onieraufträge in unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten abgearbeitet 
werden und Einzelaufträge auch 
andere Lagerbereiche berühren 
können. So werden beispielsweise 
auch die im Palettenlager kom-
missionierten Sendungsposten 

von CES-Verpackungen 
übernimmt. Für die Ein-
lagerungsprozesse vergibt 
das WMS anschließend 
entsprechend Stellplätze 
und Transportaufträge 
an Arbeitsstationen und 
Förderzeuge. Pro Tag 
gehen aus den Kommis-
sionier- und Packberei-
chen im Logistikzentrum von CS 
Parts bis zu 19.000 Auftragsposi-
tionen in den Versand – bei einer 
24/7/365-Verfügbarkeit. Die Auf-
tragsfertigung für die rund 800.000 
Packstücke pro Jahr ist geprägt 
von zwei saisonalen Höhepunk-
ten: Im Winter, von Dezember bis 
März, stocken die Händler und 
Vertriebspartner ihre nationalen 
und regionalen Lager auf. Dann 
treffen bei Claas vermehrt Auf-
träge mit weit mehr als 500 Posi-
tionen ein – ein Geschäft mit viel 
Tonnage. In der Haupterntesaison 
von Frühsommer bis Spätherbst 
sinken die Mengen der Positionen 
pro Auftrag – dann geht es weitge-
hend um Ersatzteilanforderungen, 
kleinteilige und extrem zeitkriti-
sche Sendungen, die schnellstmög-
liche Kommissionierung und Dis-
tribution erfordern. Das Spektrum 
reicht vom 40-Tonnen-Auflieger 
bis zum 100-Gramm-Packstück.

Zur Auftragsfertigung sendet 
das SAP-System die Lieferschei-
ne an das WMS bei CS Parts. Die 
Übermittlung der Lieferscheine 
mit jeweils „1+n Artikel bis maxi-
mal 500 Positionen“ erfolgt kon-
tinuierlich nach Auftragseingang 
und wird nicht als Batch gesam-
melt. Zudem überträgt das ERP-
System ausschließlich Aufträge, 

von SAP Schwellenwerte vorgege-
ben. Die ermittelt das System auf 
Basis der jeweiligen Artikeldaten 
über Bestand, aktuelle Nachfra-
ge und langfristig prognostizierte 
Kennzahlen. Die Schwellenwerte 
für die Nachschubversorgung aus 
dem Satellitenlager sind im WMS 
hinterlegt. Wenn sie erreicht wer-
den, meldet das PSIwms den Be-
darf und stößt die Nachschubver-
sorgung an. 

„Das gewährleistet ausreichen-
den Bestand und maximale Lie-
ferbereitschaft“, sagt der IT-Leiter 
und verweist auf einen weiteren 
strategischen Vorteil: „Mit den 
entkoppelten Systemen auf ERP- 
und WMS-Ebene können wir bei 
etwaigen Einschränkungen eines 
Systems in jedem Fall weiterar-
beiten.“ Überdies sorgten Schnitt-
stellen und Informationsaustausch 
zwischen WMS und dem SAP-ERP 
nicht nur für ein perfekt vernetztes 
Zusammenspiel der IT-Systeme. 
Sie böten vielmehr allen Prozess-
beteiligten in der Intralogistik, der 
Unternehmensgruppe und der 
Supply Chain maximale Datenver-
fügbarkeit und Transparenz. 

Verpackt eingelagert
Um die Anforderung kürzester 

Durchlaufzeiten zu erfüllen und ge-
gebenenfalls den spätestmöglichen 
Zeitpunkt für die Auslagerung nut-
zen zu können, wird eine hohe Arti-
kelanzahl nach der Wareneingangs-
erfassung in Versandverpackungen 
eingelagert. Das ist im Vorfeld mit 
Umpackprozessen verbunden, die 
CS Parts auch als Mehrwertleis-
tungen (VAS) mit Verwendung 

Am laufen-
den Band: Die 
Zuführung zu 
den Kommissi-
onierplätzen.

Am Großteile-
packplatz sind 
Stapler unab-
dingbar.

In der  
Erntesaison 
sinken die 
Mengen, 
dafür muss 
es umso 
schneller 
gehen.
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für die Warenausgänge, verbucht 
sie und steuert ihre Verladung.

Täglich docken dafür 50 Wech-
selbrücken für KEP-DL und 25 
Lkw mit Ganzladungen für feste 
Destinationen im Landverkehr 
an den Warenausgangstoren des 
Distributionszentrums an. Mit 
Abschluss der Verladung, Rück-
meldung der Informationen vom 
WMS ins ERP-System und dem 
Transportbeginn stehen den Kun-
den die erforderlichen Informatio-
nen für das Tracking und Tracing 
zur Verfügung.

„Mit den kontinuierlichen Op-
timierungen, der strategisch ge-
planten  Prozessautomation und 
unserer perfekt ausgelegten IT-In-
frastruktur sichern wir langfristig 
den Erhalt des Service-Levels von 
Claas auch bei steigender Teile-
vielfalt und wachsendem Auftrags-
volumen“, resümiert CS Parts IT-
Leiter Pietrowski. „Insgesamt eine 
gute Basis für eine durchgängige 
Digitalisierung unserer Supply 
Chain und zur Bewältigung der 
Herausforderungen unter Indus-
trie 4.0.“ 
 Rainer Barck

Mitarbeiter entsorgt drei Bahnen, 
sodass dort nach dem Commis-
sioner eine zweite Stufe für eine 
sequenzierte Aussteuerung und 
Bereitstellung an den Packplätzen 
eingerichtet ist. 

An den Packplätzen erfolgen 
Druck und Beilage der Liefer-
scheine. Hinzu kommen Spezial-
auslagerungsplätze für Großtei-
le-Aufträge. Die Details für eine 
transportsichere und artikelscho-
nende Verpackung werden den 
Mitarbeiter anhand von Muster-
packstücken veranschaulicht. Mit 
Abschluss der Kommissionierung 
übergibt das WMS die relevanten 
Daten wie Mengen, Maße, Ge-
wichte und Nummer der Trans-
porteinheit sowie die etwaige 
Verteilung der Auftragsposten auf 
Transporteinheiten an das ERP-
System. Mit diesen Informationen 
und den hinterlegten Tourenda-
ten ermittelt das SAP-System an-
schließend die Ladungsbildung 
mit Verteilung der Sendungen 
auf die jeweiligen Transporte und 
spielt diese zurück in das WMS. 
Das WMS wiederum koordiniert 
damit die Bereitstellungsprozesse 

von einem Vertikalförderer in die 
Fördertechnik zum Commissioner 
eingespeist. In Summe sind es rund 
50 Prozent der Aufträge, die vor 
ihrer Aussteuerung auf die Pack-
bahnen einen der Commissioner 
durchlaufen. Sie bieten zusam-
men 800 Pufferstellplätze. „Mit 
Einrichtung der Commissioner 
und den Prozessveränderungen 
in der Kommissionierung wurden 
die Prozesse deutlich optimiert 
und die Dynamik der Auftragsfer-
tigung sowie die Durchlaufzeiten 
erheblich beschleunigt“, fasst Pie-
trowski zusammen.

Musterpackstücke helfen
Wenn alle Auftragsposten zu-

sammen sind, erfolgt die Auslage-
rung aus dem Commissioner auf 
einen Sorter. Die Auslagerungsauf-
träge koordiniert das WMS nach 
hinterlegten Auftragsprioritäten. 
Der Sorter steuert die Auftrags-
posten an 45 Packbahnen aus, die 
nach Größe, Menge und Gewicht 
der Artikel strukturiert und auf de-
ren erforderliche Verpackungsma-
terialien zugeschnitten sind. Je ein 
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