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Es sind markante Studienergebnisse, 
die das Hermes-Barometer im April 

dieses Jahres zum Thema „Trends im Supply 
Chain Management“ präsentierte: Danach 
haben zurzeit erst zwei von zehn deutschen 
Unternehmen mit der Digitalisierung ihrer 
Lieferkette begonnen. Zwar sind sich 42 % 
der befragten Unternehmen der Notwendig-
keit bewusst, digitalisierte Prozesse in der 
Lieferkette zu schaffen, über eine Strategie 
verfügen bisher jedoch lediglich 27 % der 
befragten Logistikentscheider. Einen Trans-
formationsprozess erfolgreich umgesetzt ha-
ben erst 8 % der Unternehmen. „Die Nutzung 
der digitalen Technologien muss noch als 
rudimentär bezeichnet werden“, konstatier-
te bereits eine exakt ein Jahr zuvor vom Bun-
desverband Informationswirtschaft, Tele-
kommunikation und neue Medien e. V. (Bit-
kom) veröffentlichte Studie zum Thema 
Digitalisierung in der Logistik. „Die Unter-
nehmen scheuen nicht vor Investitionen 
in die Digitalisierung zurück, aber 
ihnen fehlt offensichtlich das 
Know-how, um die digi-
tale Transformation aktiv 
gestalten zu können“, ur-
teilt Bitkom-Hauptge-
schäftsführer Dr. Bernhard Roh-
leder.

Vorteile der Digitalisierung nutzen Di-
gitalisierung und Vernetzung sind gegenwär-
tig die maßgeblichen Herausforderungen 
für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen. Die Vorteile der di-
gitalen Technologien, etwa Senkung der 
Logistikkosten, beschleunigte Transport-
ketten und reduzierte Fehlerquote, haben den 
Markt bereits durchdrungen. Doch bei ih-
rer Erschließung, das zeigen die Studie-
nergebnisse, hapert es. „Das ist überra-
schend“, urteilt Hartmut Braun, Leiter 
Business Developement PSI Logistics, 
Berlin. „In keinem anderen Segment der 
Produktionssteuerung und Intralogistik als 

WMS für die 
digitale Transformation
Bei IT-Investitionsprojekten gelten Upgrade- und Release-Fähigkeit der IT-Systeme als wichtiges Entscheidungskri-
terium. Angesichts der rasanten Technologieentwicklung erhalten sie die Zukunftsfähigkeit der Software, bieten 
Investitionssicherheit und bilden die Basis für Flexibilität und kontinuierliche Prozessoptimierung.

der IT-Vernetzung ist es vergleichsweise so 
einfach, die Softwaresysteme und die Infra-
struktur auf die Digitalisierung und die Evo-
lutionsprozesse, die unter den Bezeichnungen 
Industrie 4.0 und Internet der Dinge (IoT) 
zusammengefasst werden, zukunftsfähig und 
investitionssicher auszulegen.“ Offenbar be-
stehe bei vielen Entscheidern jedoch noch 
ein deutlicher Informationsbedarf darüber, 
welche nachhaltigen Möglichkeiten moder-
ne IT-Systeme dabei bieten.

Im Spannungsfeld von Technologie-
entwicklungen, Marktanforderungen und 
-trends sowie den damit einher gehenden 
Veränderungen der Geschäftsmodelle mutet 
eine zukunftsgerechte Auslegung von Prozes-
sen und IT- Systemen 

nicht selten an wie ein Blick in die Glaskugel. 
In der IT etwa ist eine Dekade eine Ewig-
keit. Ihre Auslegung für einen Zeitraum von 
mehr als drei bis fünf Jahren ist heute kaum 
noch sicher planbar. Nach einer solchen Zeit 
wird es meist problematisch, neue Subsys-
teme zu integrieren und eine koordinierte 
Prozesssteuerung etwa aus einem veralteten 
Warehouse Management System (WMS) zu 
gewährleisten. Die Folge: hoher Zeit- und 
Kostenaufwand für die erforderlichen Pro-
grammanpassungen.

Eine probate Alternative bieten Upgrade- 
und Release-fähige IT-Systeme. Sie bewahren 
angesichts des dynamischen Technologiewan-
dels die erforderliche Flexibilität, um die sich 
kontinuierlich verändernden Geschäftspro-
zessen und -modelle digital abzudecken und 
zu optimieren. Denn mit der Möglichkeit 
von Upgrades auf ein aktuelles Systemre-

lease bleiben IT-Systeme in ihrem Leis-
tungs- und Funktionsumfang 

kontinuierlich auf dem ak-
tuellen Stand der Tech-

nik. Überdies steigern 
regelmäßige Anpas-
sungen, System- und 

Funktionserweiterun-
gen die Prozesseffizienz und 

Wettbewerbsfähigkeit der Anwen-
der. Damit gewährleisten Upgrade- 

und Release-fähige IT-Systeme Zu-
kunfts- und Investitionssicherheit.

Kundenindividuelle Anpassun-
gen bleiben erhalten „Mit kleinen 
Software-Anbietern und Insellösun-

gen haben wir schlechte Erfahrun-
gen gemacht“, erläutert Rainer Mönnig, 
IT-Prozessmanager der Nosta Group, 

Osnabrück. „Eine Menge unnötiger 
Schnittstellen und keine Transpa-
renz über Bestände und Prozesse. 

 Die zukunftsweisende Lösungsar-
chitektur von PSI Logistics
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Bei der Auswahlentscheidung für ein neues 
Warehouse Management System waren daher 
Investitionssicherheit, Zukunftssicherheit und 
der Funktionsumfang, den der Produktstan-
dard bietet, wichtige Entscheidungskriterien.“ 
Seit 2007 setzt der Logistikdienstleister auf das 
Warehouse Management System PSIwms aus 
der PSI Logistics Suite – und hat seither alle 
Veränderungen der Geschäftsprozesse mit 
dem Upgrade- und Release-fähigen System 
abgedeckt. Die Besonderheit: PSI Logistics 
hat in der Produktentwicklung eine Tren-
nung von Produktstandards und individu-
ellen Konfigurationen vorgenommen. Bei 
einem Upgrade, dem Wechsel auf das aktu-
elle Release des PSIwms, können die neuen 
Funktionen des Produktstandards genutzt 
werden, während die kundenindividuelle 
Anpassung erhalten bleiben.

Vor diesem Hintergrund hat Nosta sich 
2016 zu einem Upgrade auf die aktuelle Ver-
sion des PSIwms entschlossen und überdies 
„als Option im Wartungsvertrag mit PSI Lo-
gistics ein zyklisches Upgrade vereinbart“, so 
Mönnig. Regelmäßig alle drei Jahre erhält 
der Logistikdienstleister damit die neuesten 
Funktionalitäten und Optimierungsoptio-
nen des jüngsten Releases. Mit der aktuell 
bei Nosta eingesetzten Version des PSIwms 
nutzt die Unternehmensgruppe u. a. ein er-
weitertes Spektrum an Standardschnittstellen 
und neue Funktionsumfänge wie etwa den 
Warehouse Service Broker. „Konfigurierbare 
Clients hier, eine neue Standardschnittstelle 
für das Versandsystem dort – manchmal nur 
Kleinigkeiten, die aber das Leben im opera-
tiven Betrieb deutlich einfacher machen“, 
erläutert Mönnig.

Upgrade-Fähigkeit schafft Flexibilität 
„Ein Upgrade auf das aktuelle Release verrin-
gert die Komplexität beim individuellen Zu-
schnitt eines Systems“, hebt Peter Schlechtin-
ger, Projektleiter bei Würth Elektronik Ei-
sos, Waldenburg, einem Unternehmen der 
Würth Elektronik Gruppe, hervor. „Immer 
mehr interessante Tools und Funktionen 
sind damit bereits im Systemstandard nutz-
bar.“ Aus dem zentralen Distributionslager 
am Unternehmensstandort versendet das 
Unternehmen der Würth Elektronik Grup-
pe passive Elektrobauteile in die ganze Welt. 
Dazu wurden u. a. die Kommissionierstra-
tegien in den vergangenen Jahren schritt-
weise automatisiert und grundlegend geän-
dert. „Mit Einführung des PSIwms haben wir 
2012 dafür die IT-Grundlagen geschaffen“, 
erläutert der Projektleiter. „Wir planten die 
Neustrukturierung und Automatisierung in 
mehreren Schritten bei laufendem Betrieb. 
Daher setzten wir auf ein WMS, dass uns mit 
seiner Upgrade-Fähigkeit ein Höchstmaß an 
Flexibilität bot, um die mehrfach geänderten 
Prozesse planen und kontinuierlich mit der 
IT abdecken zu können.“

Sukzessive wurden ein Hochregallager 
(HRL) mit 5000 Palettenstellplätzen und ein 
neues sechsgassiges automatisches Klein-
teilelager (AKL) mit 86 000 Shuttle-bedienten 
Behälterstellplätzen sowie vier vorgelager-
ten Umpackplätzen eingerichtet. Hochdy-
namische Fördertechnik, zehn neue Kom-
missionierstationen, an denen mit Pick-by-
Light- und Pick-to-Light-System jeweils bis 
zu vier Aufträge parallel bearbeitet werden, 
sowie acht neue Packplätze, wo Mitarbeiter 

die Auftragspakete mit versandoptimieren-
der Case Calculation verpacken, prägen heute 
die Intralogistikprozesse. Mit seinen hoch-
modernen Shuttle- und Industrie 4.0-Rea-
lisierungen gilt das vollautomatisierte Lager 
dem Unternehmen inzwischen als „Muster-
fabrik für individuelle Kundenwünsche und 
hohen Servicegrad“.

Dazu wurden in den vergangenen sechs 
Jahren zwei Upgrades des PSIwms übernom-
men – die Konfiguration der komplexen Wa-
renflüsse blieb dabei erhalten, neue innovati-
ve Funktionen des PSIwms wie das Adaptive 
Szenario-Management, der Warehouse Ser-
vice Broker oder eine automatische Waren-
eingangserfassung mit Vereinnahmung von 
Vollkartons und behältergelagerten Einzel-
produkten auf der Fördertechnik bieten dem 
Unternehmen die Erschließung zusätzlicher 
Optimierungspotenziale. „Die Update- und 
Release-Fähigkeit unterstreicht die Zukunfts-
fähigkeit des PSIwms und bietet uns langfris-
tige Investitionssicherheit“, fasst Schlechtin-
ger zusammen. „Und während das Einspie-
len eines aktuellen Release vergleichsweise 
‚nebenbei‘ verläuft, sind wir danach mit dem 
IT-System auf dem aktuellen technologischen 
Stand.“  u www.psilogistics.com
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p Hartmut Braun, Leiter Business Develo-
pement PSI Logistics: „In keinem anderen 
Segment der Produktionssteuerung und 
Intralogistik als der IT-Vernetzung ist es ver-
gleichsweise so einfach, die Softwaresysteme 
und die Infrastruktur auf die Digitalisierung 
und die Evolutionsprozesse zukunftsfähig 
und investitionssicher auszulegen.“


