
Gerade jetzt brauchen 
junge Menschen eine 
berufl iche Perspektive. 
Daher freuen wir uns 
über Zuwachs im Team.

Die neuen
Azubis

Unser 
storelogix
Offl ine-
Newsletter

an dieser Stelle haben Sie sonst 
immer ein paar persönliche 
Worte von Roger Kirchhoff 
gelesen. Nun steht unter diesem 
Editorial ein anderer Name. 
Ich bin Holger Meinen und 
seit dem 1. September neuer 
geschäftsführender Gesellschafter 
bei common solutions. Damit Sie 
mich auf diesem Wege gleich ein 
bisschen besser kennenlernen, hat 
die Redaktion ein großes Interview 
mit mir gemacht. Darüber hinaus 
stehe ich Ihnen aber auch gern 
persönlich zum Austausch zur 
Verfügung – zumindest sofern das 
in diesen Zeiten möglich ist. 
Online-Konferenzen und Video-
Calls werden wahrscheinlich noch 
eine Weile die beste Alternative zu 
einem kräftigen Händedruck bleiben. 

In der Tat hat Corona 2020 die Welt 
kräftig durcheinandergeschüttelt 
und einige Branchen – beispiels-
weise die Veranstaltungswirtschaft, 
die Kulturszene oder die Gastrono-
mie – mussten enorme Einbußen 
erleiden. Aber es gibt glücklicher-
weise auch Krisengewinner. Dazu 
zählen unter anderem Hersteller 
von Nahrungs- und Genussmitteln, 
Kommunikationsdienstleister und 
natürlich der Online-Handel. 

In diesem Segment freuen wir uns 
besonders über den großen Erfolg 
unseres Kunden real.digital. Das 
Unternehmen arbeitet seit 2019 
mit storelogix und hat damit 
bisher alle Herausforderungen 
– speziell auch das erhöhte 
Bestellaufkommen während des 
Lockdowns – spielend gemeistert. 

Kunden, Dienstleistern und Inte-
ressenten, bei denen 2020 nicht so 
gut gelaufen ist, wünsche ich viel 
Zuversicht und einen gelingenden 
Neustart ins Jahr 2021. Allen 
anderen drücken wir bei common 
solutions einfach nur die Daumen, 
dass Glück, Gesundheit und Erfolg 
weiter anhalten! 

Ihr Holger Meinen
Geschäftsführender Gesellschafter
Telefon: +49 234 5885 0

Liebe Geschäfts-
partnerinnen und 
Geschäftspartner,

Dezember 2020
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Dieses Mal hat es uns nach 
Lutterberg verschlagen. Bei 
unserem Filmdreh mit real.digital 
haben wir im 12.000 Quadratmeter
großen Lager die logistischen 
Abläufe begleitet und mit rasanten 
Kamerafahrten spannende Bilder 
eingefangen. S.3

Editorial Aktuelle Themen

Filmdreh bei real.digital

Unser Support-Team erreichen Sie 
mit unserem Ticketsystem mit  
neuer "Knowlegde Base" noch  
einfacher. Welche Vorteile Sie 
hierdurch haben, verraten wir 
Ihnen in unserem Artikel. S.2

Ticketsystem 

Gleich zwei neue Auszubildende 
dürfen wir in diesem Jahr in 
unserem Team begrüßen. Wir 
stellen Ihnen unseren Team-
zuwachs vor. S.4  

Wir bieten Ihnen echten Mehr-
wert durch unsere neuen und 
für Sie kostenlosen Features. 
Sprechen Sie uns einfach an, 
wenn etwas für Sie dabei ist. S.4

Neu im Team

Neue Features

habe ich als Logistikberater. Das 
hat mir die Möglichkeit gegeben, 
Logistikprozesse in der Praxis zu 
sehen und die Zusammenhänge 
im Detail zu verstehen. Ich hatte 
das Glück, immer in Unternehmen 
tätig zu sein, die in der WMS- und 
Automatisierungswelt maßgeblich 
an der Weiterentwicklung der 
Branche und ihrer Kunden betei-
ligt waren. Heute blicke ich auf 
20 Berufsjahre in innovativen 
Logistikunternehmen zurück, die 
ich zum größten Teil in leitenden 
Funktionen verbracht habe. Jetzt 
war es aber einfach Zeit für etwas 
Neues und meine Wahl fi el auf 
„das grüne Schaf auf dem WMS-

Markt“. Ich durfte mich nämlich 
schon als Marktbegleiter davon 
überzeugen, dass storelogix 
ungemeines Potenzial hat und 
ich daher mit der Firma common 
solutions neue Wege einschlagen 
kann. Schließlich will ich auch in 
Zukunft die Weiterentwicklung 
dieser spannenden Branche aktiv 
mitgestalten. 

Redaktion: Sie haben erwähnt, 
dass das Interesse an der 
Intralogistik relativ früh geweckt 
war. Was fasziniert Sie so sehr
daran?

Fortsetzung des Interviews auf S.2

Logistik aus Leidenschaft
Seit dem 1. September 2020 steuert Holger Meinen als neuer 
geschäftsführender Gesellschafter die Geschicke von common solutions. 
Der Mann aus dem Ruhrgebiet vereint 20 Jahre Logistikerfahrung mit einer 
offenen, herzlichen Art und ist schon jetzt ein echter Gewinn für unser 
Unternehmen. 

Der digitale Dialog wird immer 
wichtiger. Deshalb möchten wir 
Sie auch über LinkedIn und Xing 
auf dem Laufenden halten und mit 
Ihnen in den Austausch gehen. Wie 
Sie sich mit uns vernetzen können, 
erfahren Sie auf S.4 

LinkedIn und Xing
Redaktion: Herr Meinen, viele 
Kunden, die mit storelogix 
arbeiten, haben Sie bereits 
persönlich kennengelernt. Allen 
anderen, vor allem auch unseren 
Geschäftspartnern und Interes-
senten, möchten wir Sie hier gern 
vorstellen. Erzählen Sie doch mal, 
wie Sie zur Logistik gekommen sind. 

Holger Meinen: Bereits in jungen 
Jahren haben mich logistische 
Themen und die dazugehörigen 
Prozesse sehr interessiert. Speziell 
die Intralogistik hatte es mir 
einfach angetan. Daher war schnell 
klar, dass ich auch in diesem 
Bereich arbeiten will. Begonnen 

Neuer geschäftsführender Gesellschafter: Holger Meinen

Filmdreh bei real.digital.

Es ist fast schon Tradition für uns: 
Im kommenden Jahr sind wir 
wieder bei der LogiMat und bei der 
K5 dabei. Wir freuen uns auf den 
Austausch in der „realen“ Welt. S.4

LogiMat und K5

Events

Echte 
Begegnung 
Wenn alles glatt läuft, 
sehen wir uns bald 
wieder – in der 
realen Welt.
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Wir entwickeln storelogix weiter, damit Sie sich 
noch besser um Ihr Kerngeschäft kümmern können.

Einfach komfortabel: 
unsere neuen Features

Bestellungen können unkompliziert
im Namen des Mandanten ver-
sendet werden. Der Verkäufer 
oder Shop-Betreiber steht als Ab-
sender auf der Lieferung. Unab-
hängig davon, wer sich tatsächlich 
um die Logistik kümmert, erhält 

Entwicklung

Mehr Infos auf Facebook, LinkedIn, Xing 
und YouTube unter #storelogix

Versand im Namen und im 
Design von Dritten

Damit bieten wir Ihnen ein echtes 
Mehrwert-Feature, das die Prozesse 
– beispielsweise für Fulfi llment-
Dienstleister – enorm vereinfacht.

Die Teilnahme an Messen und 
Fachkonferenzen gehört für uns 
zum Geschäftsleben dazu. Im März 
starten wir normalerweise mit der 
LogiMat und im Juni geht es zur 
K5. 2020 sah das natürlich ganz 
anders aus. Im Moment sind wir 
jedoch guter Hoffnung, dass wir 
uns mit unseren Interessenten, 
Kunden, Geschäftspartnerinnen und 
-partnern und Freundinnen und 
Freunden des Hauses im nächsten 
Jahr wieder von Angesicht zu 
Angesicht austauschen können. 

Für die LogiMat, die Internationale 
Fachmesse für Intralogistik-
Lösungen und Prozessmanagement, 
die im kommenden Jahr aus-
nahmsweise vom 22.–24. Juni in 
Stuttgart stattfi ndet, sind wir be-
reits angemeldet. Gleiches gilt für 
die K5 am 22. und 23. Juni in Berlin. 

Entwicklung

Auf dem US-amerikanischen Por-
tal LinkedIn stellen wir Ihnen un-
ser Produkt storelogix im Detail 
vor. Hier fi nden Sie die Erfolgsge-
schichten unserer Kunden, lesen 
spannende Interviews, erfahren 
von unseren neuesten Entwick-
lungen und bleiben auch in Bezug 
auf interessante Branchennews up 
to date. Ein ähnlich dynamisches 
Angebot bieten wir Ihnen auf Xing. 
Da das soziale Netzwerk jedoch 
ein bisschen anders funktioniert 

als sein Pendant aus den Staaten, 
fi nden Sie uns dort unter unserem 
Firmennamen common solutions. 
LinkedIn oder Xing? Vom Büro aus 
oder unterwegs? Speziell in Zeiten, 
in denen nicht sicher ist, ob Messen 
oder Kongresse wirklich stattfi nden 
werden, ist der digitale Austausch 
wichtig. Daher laden wir Sie herz-
lich ein, uns auf dem Kanal Ihrer 
Wahl zu folgen, mit uns in Kontakt 
zu treten und zu bleiben. 

Die Welt wird immer digitaler und der Austausch 
über Online-Plattformen gewinnt mehr und 
mehr an Bedeutung. Für uns ein Grund, unsere 
Web-Präsenz weiter auszubauen. 

Neu vernetzt: 
LinkedIn und Xing

der Kunde seine Ware immer von 
dem Anbieter, bei dem er bestellt 
hat. Das gilt auch für die Retouren-
Abwicklung und wird sogar beim 
Paketaufkleber und Lieferschein 
umgesetzt, der mit entsprechendem 
Markenlogo versehen ist.

Versand von DHL-Kleinpaketen 
und Warensendungen

Versenden Sie jetzt noch besser, 
effi zienter und vor allem kosten-
günstiger: In storelogix ist nun 
auch die Abwicklung von DHL-
Kleinpaketen und Warensendungen 
implementiert. Zusätzlich kann 

auch der Dienstleister Seven 
Senders ganz leicht angebunden 
werden, was den weltweiten Ver-
sand zum Kinderspiel macht. Die 
Ware muss nur verpackt werden, 
wird abgeholt und im entsprechen-
den Land zum Empfänger geliefert.  

Beliebig viele Barcodes pro Artikel

Bei einer gelisteten Ware wechselt 
der Hersteller und Sie haben plötz-
lich zwei Barcodes? Mit storelogix 
ist das kein Problem, denn beide 
können bei diesem Artikel hinter-
legt werden. Ganz gleich, ob neuer 
oder alter Code: In der Abwicklung 

wird Ihnen immer das gleiche Pro-
dukt angezeigt. Unser System kann 
beliebig viele Barcodes pro Artikel 
verwalten. 

REST-Interface als Schnittstelle

Dem Thema "Schnittstelle" messen 
wir bei storelogix seit jeher eine 
große Bedeutung zu. Durch sie ist 
der Austausch zwischen verschie-
denen Systemen – etwa Ihrem ERP 
und unserem CMS – schließlich 
erst möglich. Die REST API gewinnt 
im Web-Umfeld immer mehr an 
Bedeutung und wurde daher in 
storelogix implementiert. 

fi ndet sie besonders gut. Sie freut 
sich auf Messeauftritte, Filmprojekte 
und alles, was sie bei uns erwartet. 
Privat ist Francesca eine vielseitige 
junge Frau, die ihre Zeit mit Kochen, 
Tanzen und ihren Liebsten verbringt.

Sebastian Schütte ist 21 Jahre alt 
und wohnt in Iserlohn. Im August 
hat er seine Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung bei uns begonnen. 
Sebastian freut sich sehr, dass 
unsere Wahl auf ihn gefallen ist, 

Francesca Gonzales kommt aus 
Essen und ist 20 Jahre alt. Sie macht 
bei uns ihre Ausbildung zur Kauf-
frau für Marketingkommunikation. 
Da sie nach dem Abitur nicht direkt 
den passenden Ausbildungsplatz 
gefunden hat, war sie zunächst 
als Verkäuferin im Einzelhandel 
tätig. Nun ist sie froh, bei uns 
genau das lernen zu können, was 
sie als ihren Traumjob bezeichnet. 
Dass Kommunikation, Kreativität 
und kaufmännische Aufgaben in 
ihrem Beruf zusammenkommen, 

denn er ist sicher: „Der Job ist genau 
das Richtige für mich." Unser 
Neuzugang bringt bereits einige 
Vorkenntnisse im Programmieren 
mit und sieht seine Stärke darin, sich 
gut in logische Abläufe eindenken 
zu können. Er hat zwar bereits eine 
schulische Ausbildung zum 
gestaltungstechnischen Assistenten 
absolviert, möchte sich berufl ich 
jedoch noch weiterentwickeln. In 
seiner Freizeit spielt er Piano und 
Saxofon, macht Sport und verbringt 
gern Zeit mit Freunden und Familie.

In eigener Sache

Francesca Gonzales

Sebastian Schütte



die Knowledge Base selbstver-
ständlich ein wachsendes System, 
das ständig weiterentwickelt und 
mit Wissen angefüllt wird. Aber 
schon jetzt profi tieren Sie von der 
geballten Erfahrung unserer IT- 
und Logistikexperten. 

Wie legt man User in storelogix 
an? Wie sperrt man sie und 
wie funktioniert die Rechte-
verwaltung allgemein oder in 
Gruppen? Zu diesen Frage-
stellungen gibt die Knowledge 
Base detailliert und verständlich 
Antwort. Oder möchten Sie heraus-
fi nden, welche automatische 
Nachschubplanung für Sie ideal 
ist? Lesen Sie sich auch dazu 
einfach bei uns schlau. 

Wir zumindest freuen uns, Ihnen 
mit dem System einen echten
Mehrwert bieten zu können. 
Daher sind wir natürlich neugierig, 
wie Ihnen das neue Helpdesk mit 
Knowledge Base gefällt. Lassen 
Sie uns gern wissen, ob Sie 
Anregungen, Ideen oder auch 
Kritik haben! 

Schulterblick

Das Unternehmen betreibt den am 
schnellsten wachsenden Markt-
platz Deutschlands mit Sitz in Köln, 
Düsseldorf und Darmstadt. Bei 
mehr als 16 Millionen Produkten 
aus über 5.000 verschiedenen 
Kategorien kann man sich vorstellen, 
dass die Logistik Höchstleistungen 
vollbringen muss. Wie das aussieht 
und mit storelogix reibungslos 
funktioniert? Das durften wir uns 
am 25. September 2020 nicht nur 
live und in Farbe ansehen, sondern 
auch noch in spannenden Bildern 
festhalten. 

Im Logistikzentrum Lutterberg 
betreibt unser Kunde ein 12.000 
Quadratmeter großes Lager, in dem 
unser Videodreh stattfi nden sollte. 
Pünktlich um 8 Uhr trafen hier 
unser Marketingteam, die Filmcrew 
und das unglaublich nette Team 
von real.digital aufeinander. Dabei 
war schon die Ankunft beein-
druckend, denn die Dimensionen 
in Lutterberg sind wirklich gigan-
tisch. Zunächst wurden wir durch 
die Halle geführt, um die Location 
kennenzulernen und in Anlehnung 
an unser Storyboard die besten 
Aufnahmeplätze auszuwählen. 

Mit Segway und Gabelstapler 
durch die Lagerhallen

Das Pick- und Pack-Verfahren 
bietet Unternehmen wie real.digital 
den enormen Vorteil, dass Artikel 
– ohne Zwischenlagerung – direkt 
am Wareneingang versendet 
werden können. Also kamen diese 
Bilder zuerst in den Kasten, zumal 
sie perfekt dokumentieren, wie 
fl exibel storelogix ist. Das System 
wurde nämlich auf die speziellen 
Anforderungen unseres Kunden 
konfi guriert. Weiter ging es mit 
dem Ausladen eines LKWs. Davon 
wollten wir ursprünglich gar 
keine Aufnahmen machen, waren 
dann aber sehr fasziniert von der 
rasenden Geschwindigkeit, mit der 
Paletten mit den verschiedensten 
Artikeln per Stapler ausgeladen 
wurden. Jetzt sind wir froh, dass 
wir rechtzeitig die Kamera ge-
zückt haben. Und um beim 
Thema "Tempo" zu bleiben: 
Unser Filmteam war auch mächtig 
in Bewegung. Die Jungs schwan-
gen sich kurzerhand aufs Segway 
und begleiteten die Gabelstapler 
bei ihren schnellen Fahrten 
durchs Lager. Nur da, wo sie selbst 
partout nicht hinkamen, wurde die 
Drohne eingesetzt, die dann auch 
tolle Eindrücke aus der Vogel-
perspektive lieferte. 

Beeindruckend fanden wir auch das 
Kommissionieren der unterschied-

Interview_Update

Der Online-Lebensmittelhandel boomt – und zwar nicht erst seit Corona. Einer der absoluten Gewinner in diesem Segment 
ist real.digital. Wir haben hinter die Kulissen geblickt.

Entwicklung

Transparenz und Mehrwert für Sie: 
Unser brandneues Helpdesk mit "Knowledge Base“!
Haben Sie Fragen zu Ihrer Lagerverwaltung mit storelogix? Ab sofort erreichen Sie uns auch online über unser Ticketsystem.

tikel aus den verschiedensten 
Kategorien. Es gibt einfache 
Anleitungen zur Konfiguration, 
Beschreibungen der einzelnen 
Prozessabläufe, Tipps zur Opti-
mierung und, und, und. Dabei ist 

Fortsetzung des Interviews von S.1

Holger Meinen: Wahrscheinlich 
die Tatsache, dass uns das Thema 
alle betrifft. Jeder Endverbraucher 
erlebt nämlich tagtäglich das 
Ergebnis guter logistischer 
Abläufe. Zwei Beispiele dazu: 
Sie bestellen ein Produkt online 
und haben es bereits einen Tag 
später in Ihrem Briefkasten. Oder 
Sie gehen einkaufen und erhalten 
– die Spitzenzeit der Corona-
Pandemie natürlich ausgenommen 
– eine große Auswahl an Waren 
zu jeder Zeit frisch und einwand-
frei. Dahinter stecken logistische 
Meisterleistungen, denn so etwas 
ist nur durch schnelle Prozesse, 
fehlerfreie Warehousing-Abläufe, 
eine entsprechende Infrastruktur 
und enormes Know-how möglich. 
Teilbereiche wie die Lagerver-
waltung sind somit elementarer 
Bestandteil unseres Lebens als 
Konsument. Was vielen Menschen 
überhaupt nicht bewusst ist, fi nde 
ich absolut spannend. Das treibt 
mich auch bei der Prozessopti-
mierung und der Entwicklung 
neuer Produkte an. 

Redaktion: Sie haben vorhin 
gesagt, dass unter anderem 
Ihre Überzeugung vom Produkt 
storelogix zu Ihrem Wechsel zu 
common solutions beigetragen 

hat. Können Sie das konkretisieren? 

Holger Meinen: Ganz klar, weil 
storelogix wirklich anders ist. Es 
hat großes Potenzial, den Lagerver-
waltungsmarkt nachhaltig zu be-
einfl ussen. Warum? Weil das WMS 
auf der Grundidee basiert, dass es 
möglich sein muss, logistische Pro-
zesse zu standardisieren. Es geht 
bei storelogix also eben nicht um 
das klassische Projektgeschäft mit 
der zeitaufwändigen Erstellung 
von Lasten- und Pfl ichten-
heften. Wobei ich überhaupt 
nicht sagen will, dass diese 
Herangehensweise keine Daseins-
berechtigung hat. So entstehen 
schließlich maßgeschneiderte 
Lösungen, die ganz spezielle An-
forderungen bedienen. Aber – 
und das ist der springende 
Punkt – 80 Prozent der Unter-
nehmen benötigen das gar nicht. 
Für sie ist der Standard: Waren 
sauber vereinnahmen, spezifi sch 
lagern, schnell und sicher kom-
missionieren und den Kunden-
auftrag termintreu versenden. 
In storelogix sind alle Standard-
prozesse, die moderne Unter-
nehmen in ihrer Logistik umsetzen, 
enthalten und es kommen 
ständig neue hinzu. So wächst 
unsere Lösung stetig weiter und 
ist durch unser Team und die 
Kunden individuell konfi gurierbar.  

Das freundliche Support-Team 
von common solutions erreichen 
Sie auch in Zukunft wie 
gewohnt direkt am Telefon oder 
per E-Mail. Zusätzlich haben wir 
aber auch einen neuen Service für 
Sie eingeführt, der Sie bei Ihren 
individuellen Anliegen noch 
komfortabler unterstützt: unser 
Ticketsystem mit sogenannter 
“Knowledge Base”, einer ganz 
speziellen Wissensdatenbank. Wie 
Sie damit arbeiten und welche 
Vorteile es Ihnen bringt, stellen 
wir Ihnen hier kurz vor.

Sie loggen sich einfach im 
Online-Helpdesk ein und haben 
nun die Möglichkeit, Ihre Auf-
gabe, Ihre Frage oder Ihre 
Problemstellung in Form eines 
Tickets zu erstellen. Dieses landet 
beim Support und wird dort um-
gehend bearbeitet oder an die 
zuständige Fachabteilung weiter-
geleitet. Den Status Ihres Auftrags 
können Sie jederzeit nachverfolgen. 
Ebenso ist es möglich, Ihr Ticket 
nachträglich zu ergänzen oder 
Änderungen daran vorzunehmen. 
Der komplette Verlauf wird Ihnen 

im System immer angezeigt. 
Diese Funktion ist speziell dann 
besonders wichtig, wenn mehrere 
Tickets gleichzeitig in Bearbeitung 
sind. 

Zusätzlich bietet Ihnen das 
Online-Helpdesk eine Wissens-
datenbank (Knowledge Base), 
die Sie optimal bei alltäglichen 
Fragen zu storelogix unterstützt.
Sie finden hier hilfreiche Ar-

Von dieser Standardlösungen aus-
gehend wird für jeden Kunden 
eine an die individuellen An-
forderungen angepasste Lösung 
konfi guriert. Das funktioniert 
innerhalb von sechs Wochen unter 
Garantie. Damit sind langwierige, 
kostspielige Prozesse mit Lasten- 
und Pfl ichtenheft überfl üssig. Das 
überzeugt einfach und ich freue 
mich darauf, diese Vorzüge stärker 
nach außen zu tragen. 

Redaktion: Sie haben jahrelange 
Erfahrung im Bereich Lagerver-
waltung und Warehousing. Haben 
Sie in dieser Zeit ein vergleichbares 
System kennengelernt? 

Holger Meinen: Ein WMS auf 
Flatrate-Basis, mit dem Lager 
jeder Größenordnung garantiert 
innerhalb von sechs Wochen 
professionell gemanagt werden 
können? Defi nitiv nicht! Darin 
liegt aber nicht die einzige Beson-
derheit von storelogix. Die zeigt 
sich nämlich vor allem auch in 
der Hochwertigkeit der Prozesse, 
der Anpassungsfähigkeit der Soft-
ware und nicht zuletzt in unserer 
modernen Arbeitsweise. Der 
Interessent bekommt zu Beginn 
einen Fragenkatalog, mit dem wir 
die wichtigsten Key Facts ermit-
teln. Anschließend gibt es einen 
gemeinsamen Workshop, um die 

Unser storelogix-Ticketsystem mit spezieller 
Wissensdatenbank: der "Knowledge Base".

Details zu besprechen. Danach 
kümmern wir uns um die gesamte 
Implementierung und Konfi gu-
ration. Und das, ohne je vor Ort 
zu sein. Denn das Aufschalten 
von storelogix und auch spätere 
Anpassungen werden remote, 
also per Fernzugriff, umgesetzt.
Das ist ein absolut zukunfts-
fähiges Modell und speziell in 
Pandemiezeiten eine sichere 
Arbeitsweise, die unseren Kunden 
Zeit und Geld spart. Auch im 
Hinblick auf Prozesse, die ver-
ändert werden sollen. Anpassungen 
sind schließlich kostenfrei in der 
Flatrate enthalten. Das bietet 
Flexibilität und die ist elementar 
wichtig. Unternehmen entwickeln 
sich weiter und müssen auf 
saisonale Peaks, neue Waren- und 
Artikelgruppen oder auf andere 
Abläufe reagieren können.

Redaktion: Worauf freuen Sie sich 
bei Ihrer Arbeit als neuer Geschäfts-
führer von common solutions am 
meisten? Was haben Sie vor? 

Holger Meinen: storelogix ist für 
mich eine Art Hidden Champion, 
der noch oft unterschätzt wird. 
Das möchte ich ändern, denn in 
unserem WMS stecken viele Jahre 
Entwicklungszeit und das Wissen 
von IT-Experten, die großes 
logistisches Know-how vorweisen. 

Filmdreh bei real.digital: Kommissionieren vom 
Müsliriegel bis zur Küchenzeile 

lichen Warengruppen. Im fertigen 
Film sieht man schön, wie zum 
Beispiel Spirituosen, Spielwaren, 
"weiße Ware" oder Elektroartikel 
bis zum Warenausgang gelangen 
und wie das Multi-Order-Picking
abläuft. Und eine Extraportion 
Glück hatten wir auch noch: Die 
Sonne kam für eine kurze Zeit 
durch die dichte Wolkendecke.  So 
konnten wir sogar von außen aus 
der Luft fi lmen und eindrucksvoll 
zeigen, wie riesig das Lager in 
Lutterberg wirklich ist. 

Flexibles Warehousing bei 
saisonalen Peaks

Zum Abschluss hat sich Roland 
Leyendecker, Head of Operations 
Development, noch Zeit für uns 
genommen. Im Interview erzählte 
er, welche komplexen logistischen 
Abläufe real.digital jeden Tag zu 
bewältigen hat, warum die Ent-
scheidung auf storelogix gefallen 
ist und wie das WMS die Prozesse 
im Lager vereinfacht. Große Vor-
teile sieht er beispielsweise in 
der schnellen Einführungszeit – 
der Betrieb in Lutterberg konnte 
nach nur 23 Tagen aufgenommen 
werden. Weiterhin profi tiert sein 
Unternehmen sehr vom Flatrate-
Modell, denn durch die unkom-
plizierte Anmeldung zusätzlicher 
Nutzer kann auf saisonale Peaks 
jederzeit reagiert werden.  

Nach acht Stunden traten wir 
dann erschöpft, mit schmerzenden 
Füßen, aber glücklich und zu-
frieden die Heimreise an. Und 
es hat sich gelohnt: Der Film 
ist klasse geworden! Ein Danke-
schön geht daher an unseren 
Kunden, der uns diesen ereignis-
reichen Tag ermöglicht hat. Jeder 
einzelne Mitarbeiter von real.digital 
hat wirklich alles gegeben, da-
mit wir uns wohlfühlen und die 
interessantesten Bilder in den 
Kasten bekommen. Aber auch die 
Jungs von Framewerk Berlin waren 
einfach spitze. Keine Kamera-
fahrt war zu rasant, kein Regal zu 
hoch. Und das Ergebnis kann sich 
wirklich sehen lassen. Zum Film 
gelangen Sie auf unserer Website 
unter "Videos" oder ganz einfach 
über den nachstehenden QR-Code. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Anschauen und vielleicht 
wagen wir den nächsten Blick 
hinter die Kulisse ja sogar in Ihrem 
Lager. 

storelogix hat für mich die besten 
Voraussetzungen, mit den Großen 
der Branche mitzuhalten und sie 
vielleicht sogar zu überholen Um 
es auf den Punkt zu bringen: 
Ich bin davon überzeugt, dass 
storelogix für einen Großteil der 
Unternehmen die beste Wahl ist. 
Sie können sich voll und ganz auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren 
und wir liefern ihnen die ideale 
Plattform, um ihre Prozesse zu 
optimieren. Daher freue ich mich 
darauf, unser WMS gemeinsam mit 
den Kunden und der Community 
weiterzuentwickeln und unsere 
Position am Markt auszubauen. Ich 
habe richtig Lust zu zeigen, was wir 
können. 

Redaktion: Zum Schluss noch eine 
kleine private Frage. Was machen 
Sie, wenn sich grade mal nicht 
alles um Logistik dreht? 

Holger Meinen: Dann dreht sich 
alles um meine Familie. Um den 
Kopf freizubekommen, fahre ich 
gerne Motorrad oder mache Musik. 
Am schönsten ist es, wenn sich 
alle drei Bereiche miteinander 
verbinden lassen. 

Redaktion: Herr Meinen, vielen 
Dank für Ihre Zeit und das tolle 
Interview. Wir sind gespannt, wie 
es mit storelogix weitergeht. 

Die umfangreiche Produktpalette von real.digital.

Beim Filmdreh begleiteten wir auch das Multi-Order-Picking.

Roland Leyendecker im Interview.



die Knowledge Base selbstver-
ständlich ein wachsendes System, 
das ständig weiterentwickelt und 
mit Wissen angefüllt wird. Aber 
schon jetzt profi tieren Sie von der 
geballten Erfahrung unserer IT- 
und Logistikexperten. 

Wie legt man User in storelogix 
an? Wie sperrt man sie und 
wie funktioniert die Rechte-
verwaltung allgemein oder in 
Gruppen? Zu diesen Frage-
stellungen gibt die Knowledge 
Base detailliert und verständlich 
Antwort. Oder möchten Sie heraus-
fi nden, welche automatische 
Nachschubplanung für Sie ideal 
ist? Lesen Sie sich auch dazu 
einfach bei uns schlau. 

Wir zumindest freuen uns, Ihnen 
mit dem System einen echten
Mehrwert bieten zu können. 
Daher sind wir natürlich neugierig, 
wie Ihnen das neue Helpdesk mit 
Knowledge Base gefällt. Lassen 
Sie uns gern wissen, ob Sie 
Anregungen, Ideen oder auch 
Kritik haben! 

Schulterblick

Das Unternehmen betreibt den am 
schnellsten wachsenden Markt-
platz Deutschlands mit Sitz in Köln, 
Düsseldorf und Darmstadt. Bei 
mehr als 16 Millionen Produkten 
aus über 5.000 verschiedenen 
Kategorien kann man sich vorstellen, 
dass die Logistik Höchstleistungen 
vollbringen muss. Wie das aussieht 
und mit storelogix reibungslos 
funktioniert? Das durften wir uns 
am 25. September 2020 nicht nur 
live und in Farbe ansehen, sondern 
auch noch in spannenden Bildern 
festhalten. 

Im Logistikzentrum Lutterberg 
betreibt unser Kunde ein 12.000 
Quadratmeter großes Lager, in dem 
unser Videodreh stattfi nden sollte. 
Pünktlich um 8 Uhr trafen hier 
unser Marketingteam, die Filmcrew 
und das unglaublich nette Team 
von real.digital aufeinander. Dabei 
war schon die Ankunft beein-
druckend, denn die Dimensionen 
in Lutterberg sind wirklich gigan-
tisch. Zunächst wurden wir durch 
die Halle geführt, um die Location 
kennenzulernen und in Anlehnung 
an unser Storyboard die besten 
Aufnahmeplätze auszuwählen. 

Mit Segway und Gabelstapler 
durch die Lagerhallen

Das Pick- und Pack-Verfahren 
bietet Unternehmen wie real.digital 
den enormen Vorteil, dass Artikel 
– ohne Zwischenlagerung – direkt 
am Wareneingang versendet 
werden können. Also kamen diese 
Bilder zuerst in den Kasten, zumal 
sie perfekt dokumentieren, wie 
fl exibel storelogix ist. Das System 
wurde nämlich auf die speziellen 
Anforderungen unseres Kunden 
konfi guriert. Weiter ging es mit 
dem Ausladen eines LKWs. Davon 
wollten wir ursprünglich gar 
keine Aufnahmen machen, waren 
dann aber sehr fasziniert von der 
rasenden Geschwindigkeit, mit der 
Paletten mit den verschiedensten 
Artikeln per Stapler ausgeladen 
wurden. Jetzt sind wir froh, dass 
wir rechtzeitig die Kamera ge-
zückt haben. Und um beim 
Thema "Tempo" zu bleiben: 
Unser Filmteam war auch mächtig 
in Bewegung. Die Jungs schwan-
gen sich kurzerhand aufs Segway 
und begleiteten die Gabelstapler 
bei ihren schnellen Fahrten 
durchs Lager. Nur da, wo sie selbst 
partout nicht hinkamen, wurde die 
Drohne eingesetzt, die dann auch 
tolle Eindrücke aus der Vogel-
perspektive lieferte. 

Beeindruckend fanden wir auch das 
Kommissionieren der unterschied-

Interview_Update

Der Online-Lebensmittelhandel boomt – und zwar nicht erst seit Corona. Einer der absoluten Gewinner in diesem Segment 
ist real.digital. Wir haben hinter die Kulissen geblickt.

Entwicklung

Transparenz und Mehrwert für Sie: 
Unser brandneues Helpdesk mit "Knowledge Base“!
Haben Sie Fragen zu Ihrer Lagerverwaltung mit storelogix? Ab sofort erreichen Sie uns auch online über unser Ticketsystem.

tikel aus den verschiedensten 
Kategorien. Es gibt einfache 
Anleitungen zur Konfiguration, 
Beschreibungen der einzelnen 
Prozessabläufe, Tipps zur Opti-
mierung und, und, und. Dabei ist 

Fortsetzung des Interviews von S.1

Holger Meinen: Wahrscheinlich 
die Tatsache, dass uns das Thema 
alle betrifft. Jeder Endverbraucher 
erlebt nämlich tagtäglich das 
Ergebnis guter logistischer 
Abläufe. Zwei Beispiele dazu: 
Sie bestellen ein Produkt online 
und haben es bereits einen Tag 
später in Ihrem Briefkasten. Oder 
Sie gehen einkaufen und erhalten 
– die Spitzenzeit der Corona-
Pandemie natürlich ausgenommen 
– eine große Auswahl an Waren 
zu jeder Zeit frisch und einwand-
frei. Dahinter stecken logistische 
Meisterleistungen, denn so etwas 
ist nur durch schnelle Prozesse, 
fehlerfreie Warehousing-Abläufe, 
eine entsprechende Infrastruktur 
und enormes Know-how möglich. 
Teilbereiche wie die Lagerver-
waltung sind somit elementarer 
Bestandteil unseres Lebens als 
Konsument. Was vielen Menschen 
überhaupt nicht bewusst ist, fi nde 
ich absolut spannend. Das treibt 
mich auch bei der Prozessopti-
mierung und der Entwicklung 
neuer Produkte an. 

Redaktion: Sie haben vorhin 
gesagt, dass unter anderem 
Ihre Überzeugung vom Produkt 
storelogix zu Ihrem Wechsel zu 
common solutions beigetragen 

hat. Können Sie das konkretisieren? 

Holger Meinen: Ganz klar, weil 
storelogix wirklich anders ist. Es 
hat großes Potenzial, den Lagerver-
waltungsmarkt nachhaltig zu be-
einfl ussen. Warum? Weil das WMS 
auf der Grundidee basiert, dass es 
möglich sein muss, logistische Pro-
zesse zu standardisieren. Es geht 
bei storelogix also eben nicht um 
das klassische Projektgeschäft mit 
der zeitaufwändigen Erstellung 
von Lasten- und Pfl ichten-
heften. Wobei ich überhaupt 
nicht sagen will, dass diese 
Herangehensweise keine Daseins-
berechtigung hat. So entstehen 
schließlich maßgeschneiderte 
Lösungen, die ganz spezielle An-
forderungen bedienen. Aber – 
und das ist der springende 
Punkt – 80 Prozent der Unter-
nehmen benötigen das gar nicht. 
Für sie ist der Standard: Waren 
sauber vereinnahmen, spezifi sch 
lagern, schnell und sicher kom-
missionieren und den Kunden-
auftrag termintreu versenden. 
In storelogix sind alle Standard-
prozesse, die moderne Unter-
nehmen in ihrer Logistik umsetzen, 
enthalten und es kommen 
ständig neue hinzu. So wächst 
unsere Lösung stetig weiter und 
ist durch unser Team und die 
Kunden individuell konfi gurierbar.  

Das freundliche Support-Team 
von common solutions erreichen 
Sie auch in Zukunft wie 
gewohnt direkt am Telefon oder 
per E-Mail. Zusätzlich haben wir 
aber auch einen neuen Service für 
Sie eingeführt, der Sie bei Ihren 
individuellen Anliegen noch 
komfortabler unterstützt: unser 
Ticketsystem mit sogenannter 
“Knowledge Base”, einer ganz 
speziellen Wissensdatenbank. Wie 
Sie damit arbeiten und welche 
Vorteile es Ihnen bringt, stellen 
wir Ihnen hier kurz vor.

Sie loggen sich einfach im 
Online-Helpdesk ein und haben 
nun die Möglichkeit, Ihre Auf-
gabe, Ihre Frage oder Ihre 
Problemstellung in Form eines 
Tickets zu erstellen. Dieses landet 
beim Support und wird dort um-
gehend bearbeitet oder an die 
zuständige Fachabteilung weiter-
geleitet. Den Status Ihres Auftrags 
können Sie jederzeit nachverfolgen. 
Ebenso ist es möglich, Ihr Ticket 
nachträglich zu ergänzen oder 
Änderungen daran vorzunehmen. 
Der komplette Verlauf wird Ihnen 

im System immer angezeigt. 
Diese Funktion ist speziell dann 
besonders wichtig, wenn mehrere 
Tickets gleichzeitig in Bearbeitung 
sind. 

Zusätzlich bietet Ihnen das 
Online-Helpdesk eine Wissens-
datenbank (Knowledge Base), 
die Sie optimal bei alltäglichen 
Fragen zu storelogix unterstützt.
Sie finden hier hilfreiche Ar-

Von dieser Standardlösungen aus-
gehend wird für jeden Kunden 
eine an die individuellen An-
forderungen angepasste Lösung 
konfi guriert. Das funktioniert 
innerhalb von sechs Wochen unter 
Garantie. Damit sind langwierige, 
kostspielige Prozesse mit Lasten- 
und Pfl ichtenheft überfl üssig. Das 
überzeugt einfach und ich freue 
mich darauf, diese Vorzüge stärker 
nach außen zu tragen. 

Redaktion: Sie haben jahrelange 
Erfahrung im Bereich Lagerver-
waltung und Warehousing. Haben 
Sie in dieser Zeit ein vergleichbares 
System kennengelernt? 

Holger Meinen: Ein WMS auf 
Flatrate-Basis, mit dem Lager 
jeder Größenordnung garantiert 
innerhalb von sechs Wochen 
professionell gemanagt werden 
können? Defi nitiv nicht! Darin 
liegt aber nicht die einzige Beson-
derheit von storelogix. Die zeigt 
sich nämlich vor allem auch in 
der Hochwertigkeit der Prozesse, 
der Anpassungsfähigkeit der Soft-
ware und nicht zuletzt in unserer 
modernen Arbeitsweise. Der 
Interessent bekommt zu Beginn 
einen Fragenkatalog, mit dem wir 
die wichtigsten Key Facts ermit-
teln. Anschließend gibt es einen 
gemeinsamen Workshop, um die 

Unser storelogix-Ticketsystem mit spezieller 
Wissensdatenbank: der "Knowledge Base".

Details zu besprechen. Danach 
kümmern wir uns um die gesamte 
Implementierung und Konfi gu-
ration. Und das, ohne je vor Ort 
zu sein. Denn das Aufschalten 
von storelogix und auch spätere 
Anpassungen werden remote, 
also per Fernzugriff, umgesetzt.
Das ist ein absolut zukunfts-
fähiges Modell und speziell in 
Pandemiezeiten eine sichere 
Arbeitsweise, die unseren Kunden 
Zeit und Geld spart. Auch im 
Hinblick auf Prozesse, die ver-
ändert werden sollen. Anpassungen 
sind schließlich kostenfrei in der 
Flatrate enthalten. Das bietet 
Flexibilität und die ist elementar 
wichtig. Unternehmen entwickeln 
sich weiter und müssen auf 
saisonale Peaks, neue Waren- und 
Artikelgruppen oder auf andere 
Abläufe reagieren können.

Redaktion: Worauf freuen Sie sich 
bei Ihrer Arbeit als neuer Geschäfts-
führer von common solutions am 
meisten? Was haben Sie vor? 

Holger Meinen: storelogix ist für 
mich eine Art Hidden Champion, 
der noch oft unterschätzt wird. 
Das möchte ich ändern, denn in 
unserem WMS stecken viele Jahre 
Entwicklungszeit und das Wissen 
von IT-Experten, die großes 
logistisches Know-how vorweisen. 

Filmdreh bei real.digital: Kommissionieren vom 
Müsliriegel bis zur Küchenzeile 

lichen Warengruppen. Im fertigen 
Film sieht man schön, wie zum 
Beispiel Spirituosen, Spielwaren, 
"weiße Ware" oder Elektroartikel 
bis zum Warenausgang gelangen 
und wie das Multi-Order-Picking
abläuft. Und eine Extraportion 
Glück hatten wir auch noch: Die 
Sonne kam für eine kurze Zeit 
durch die dichte Wolkendecke.  So 
konnten wir sogar von außen aus 
der Luft fi lmen und eindrucksvoll 
zeigen, wie riesig das Lager in 
Lutterberg wirklich ist. 

Flexibles Warehousing bei 
saisonalen Peaks

Zum Abschluss hat sich Roland 
Leyendecker, Head of Operations 
Development, noch Zeit für uns 
genommen. Im Interview erzählte 
er, welche komplexen logistischen 
Abläufe real.digital jeden Tag zu 
bewältigen hat, warum die Ent-
scheidung auf storelogix gefallen 
ist und wie das WMS die Prozesse 
im Lager vereinfacht. Große Vor-
teile sieht er beispielsweise in 
der schnellen Einführungszeit – 
der Betrieb in Lutterberg konnte 
nach nur 23 Tagen aufgenommen 
werden. Weiterhin profi tiert sein 
Unternehmen sehr vom Flatrate-
Modell, denn durch die unkom-
plizierte Anmeldung zusätzlicher 
Nutzer kann auf saisonale Peaks 
jederzeit reagiert werden.  

Nach acht Stunden traten wir 
dann erschöpft, mit schmerzenden 
Füßen, aber glücklich und zu-
frieden die Heimreise an. Und 
es hat sich gelohnt: Der Film 
ist klasse geworden! Ein Danke-
schön geht daher an unseren 
Kunden, der uns diesen ereignis-
reichen Tag ermöglicht hat. Jeder 
einzelne Mitarbeiter von real.digital 
hat wirklich alles gegeben, da-
mit wir uns wohlfühlen und die 
interessantesten Bilder in den 
Kasten bekommen. Aber auch die 
Jungs von Framewerk Berlin waren 
einfach spitze. Keine Kamera-
fahrt war zu rasant, kein Regal zu 
hoch. Und das Ergebnis kann sich 
wirklich sehen lassen. Zum Film 
gelangen Sie auf unserer Website 
unter "Videos" oder ganz einfach 
über den nachstehenden QR-Code. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Anschauen und vielleicht 
wagen wir den nächsten Blick 
hinter die Kulisse ja sogar in Ihrem 
Lager. 

storelogix hat für mich die besten 
Voraussetzungen, mit den Großen 
der Branche mitzuhalten und sie 
vielleicht sogar zu überholen Um 
es auf den Punkt zu bringen: 
Ich bin davon überzeugt, dass 
storelogix für einen Großteil der 
Unternehmen die beste Wahl ist. 
Sie können sich voll und ganz auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren 
und wir liefern ihnen die ideale 
Plattform, um ihre Prozesse zu 
optimieren. Daher freue ich mich 
darauf, unser WMS gemeinsam mit 
den Kunden und der Community 
weiterzuentwickeln und unsere 
Position am Markt auszubauen. Ich 
habe richtig Lust zu zeigen, was wir 
können. 

Redaktion: Zum Schluss noch eine 
kleine private Frage. Was machen 
Sie, wenn sich grade mal nicht 
alles um Logistik dreht? 

Holger Meinen: Dann dreht sich 
alles um meine Familie. Um den 
Kopf freizubekommen, fahre ich 
gerne Motorrad oder mache Musik. 
Am schönsten ist es, wenn sich 
alle drei Bereiche miteinander 
verbinden lassen. 

Redaktion: Herr Meinen, vielen 
Dank für Ihre Zeit und das tolle 
Interview. Wir sind gespannt, wie 
es mit storelogix weitergeht. 

Die umfangreiche Produktpalette von real.digital.

Beim Filmdreh begleiteten wir auch das Multi-Order-Picking.

Roland Leyendecker im Interview.



Gerade jetzt brauchen 
junge Menschen eine 
berufl iche Perspektive. 
Daher freuen wir uns 
über Zuwachs im Team.

Die neuen
Azubis

Unser 
storelogix
Offl ine-
Newsletter

an dieser Stelle haben Sie sonst 
immer ein paar persönliche 
Worte von Roger Kirchhoff 
gelesen. Nun steht unter diesem 
Editorial ein anderer Name. 
Ich bin Holger Meinen und 
seit dem 1. September neuer 
geschäftsführender Gesellschafter 
bei common solutions. Damit Sie 
mich auf diesem Wege gleich ein 
bisschen besser kennenlernen, hat 
die Redaktion ein großes Interview 
mit mir gemacht. Darüber hinaus 
stehe ich Ihnen aber auch gern 
persönlich zum Austausch zur 
Verfügung – zumindest sofern das 
in diesen Zeiten möglich ist. 
Online-Konferenzen und Video-
Calls werden wahrscheinlich noch 
eine Weile die beste Alternative zu 
einem kräftigen Händedruck bleiben. 

In der Tat hat Corona 2020 die Welt 
kräftig durcheinandergeschüttelt 
und einige Branchen – beispiels-
weise die Veranstaltungswirtschaft, 
die Kulturszene oder die Gastrono-
mie – mussten enorme Einbußen 
erleiden. Aber es gibt glücklicher-
weise auch Krisengewinner. Dazu 
zählen unter anderem Hersteller 
von Nahrungs- und Genussmitteln, 
Kommunikationsdienstleister und 
natürlich der Online-Handel. 

In diesem Segment freuen wir uns 
besonders über den großen Erfolg 
unseres Kunden real.digital. Das 
Unternehmen arbeitet seit 2019 
mit storelogix und hat damit 
bisher alle Herausforderungen 
– speziell auch das erhöhte 
Bestellaufkommen während des 
Lockdowns – spielend gemeistert. 

Kunden, Dienstleistern und Inte-
ressenten, bei denen 2020 nicht so 
gut gelaufen ist, wünsche ich viel 
Zuversicht und einen gelingenden 
Neustart ins Jahr 2021. Allen 
anderen drücken wir bei common 
solutions einfach nur die Daumen, 
dass Glück, Gesundheit und Erfolg 
weiter anhalten! 

Ihr Holger Meinen
Geschäftsführender Gesellschafter
Telefon: +49 234 5885 0

Liebe Geschäfts-
partnerinnen und 
Geschäftspartner,

Dezember 2020
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Dieses Mal hat es uns nach 
Lutterberg verschlagen. Bei 
unserem Filmdreh mit real.digital 
haben wir im 12.000 Quadratmeter
großen Lager die logistischen 
Abläufe begleitet und mit rasanten 
Kamerafahrten spannende Bilder 
eingefangen. S.3

Editorial Aktuelle Themen

Filmdreh bei real.digital

Unser Support-Team erreichen Sie 
mit unserem Ticketsystem mit  
neuer "Knowlegde Base" noch  
einfacher. Welche Vorteile Sie 
hierdurch haben, verraten wir 
Ihnen in unserem Artikel. S.2

Ticketsystem 

Gleich zwei neue Auszubildende 
dürfen wir in diesem Jahr in 
unserem Team begrüßen. Wir 
stellen Ihnen unseren Team-
zuwachs vor. S.4  

Wir bieten Ihnen echten Mehr-
wert durch unsere neuen und 
für Sie kostenlosen Features. 
Sprechen Sie uns einfach an, 
wenn etwas für Sie dabei ist. S.4

Neu im Team

Neue Features

habe ich als Logistikberater. Das 
hat mir die Möglichkeit gegeben, 
Logistikprozesse in der Praxis zu 
sehen und die Zusammenhänge 
im Detail zu verstehen. Ich hatte 
das Glück, immer in Unternehmen 
tätig zu sein, die in der WMS- und 
Automatisierungswelt maßgeblich 
an der Weiterentwicklung der 
Branche und ihrer Kunden betei-
ligt waren. Heute blicke ich auf 
20 Berufsjahre in innovativen 
Logistikunternehmen zurück, die 
ich zum größten Teil in leitenden 
Funktionen verbracht habe. Jetzt 
war es aber einfach Zeit für etwas 
Neues und meine Wahl fi el auf 
„das grüne Schaf auf dem WMS-

Markt“. Ich durfte mich nämlich 
schon als Marktbegleiter davon 
überzeugen, dass storelogix 
ungemeines Potenzial hat und 
ich daher mit der Firma common 
solutions neue Wege einschlagen 
kann. Schließlich will ich auch in 
Zukunft die Weiterentwicklung 
dieser spannenden Branche aktiv 
mitgestalten. 

Redaktion: Sie haben erwähnt, 
dass das Interesse an der 
Intralogistik relativ früh geweckt 
war. Was fasziniert Sie so sehr
daran?

Fortsetzung des Interviews auf S.2

Logistik aus Leidenschaft
Seit dem 1. September 2020 steuert Holger Meinen als neuer 
geschäftsführender Gesellschafter die Geschicke von common solutions. 
Der Mann aus dem Ruhrgebiet vereint 20 Jahre Logistikerfahrung mit einer 
offenen, herzlichen Art und ist schon jetzt ein echter Gewinn für unser 
Unternehmen. 

Der digitale Dialog wird immer 
wichtiger. Deshalb möchten wir 
Sie auch über LinkedIn und Xing 
auf dem Laufenden halten und mit 
Ihnen in den Austausch gehen. Wie 
Sie sich mit uns vernetzen können, 
erfahren Sie auf S.4 

LinkedIn und Xing
Redaktion: Herr Meinen, viele 
Kunden, die mit storelogix 
arbeiten, haben Sie bereits 
persönlich kennengelernt. Allen 
anderen, vor allem auch unseren 
Geschäftspartnern und Interes-
senten, möchten wir Sie hier gern 
vorstellen. Erzählen Sie doch mal, 
wie Sie zur Logistik gekommen sind. 

Holger Meinen: Bereits in jungen 
Jahren haben mich logistische 
Themen und die dazugehörigen 
Prozesse sehr interessiert. Speziell 
die Intralogistik hatte es mir 
einfach angetan. Daher war schnell 
klar, dass ich auch in diesem 
Bereich arbeiten will. Begonnen 

Neuer geschäftsführender Gesellschafter: Holger Meinen

Filmdreh bei real.digital.

Es ist fast schon Tradition für uns: 
Im kommenden Jahr sind wir 
wieder bei der LogiMat und bei der 
K5 dabei. Wir freuen uns auf den 
Austausch in der „realen“ Welt. S.4

LogiMat und K5

Events

Echte 
Begegnung 
Wenn alles glatt läuft, 
sehen wir uns bald 
wieder – in der 
realen Welt.
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Wir entwickeln storelogix weiter, damit Sie sich 
noch besser um Ihr Kerngeschäft kümmern können.

Einfach komfortabel: 
unsere neuen Features

Bestellungen können unkompliziert
im Namen des Mandanten ver-
sendet werden. Der Verkäufer 
oder Shop-Betreiber steht als Ab-
sender auf der Lieferung. Unab-
hängig davon, wer sich tatsächlich 
um die Logistik kümmert, erhält 

Entwicklung

Mehr Infos auf Facebook, LinkedIn, Xing 
und YouTube unter #storelogix

Versand im Namen und im 
Design von Dritten

Damit bieten wir Ihnen ein echtes 
Mehrwert-Feature, das die Prozesse 
– beispielsweise für Fulfi llment-
Dienstleister – enorm vereinfacht.

Die Teilnahme an Messen und 
Fachkonferenzen gehört für uns 
zum Geschäftsleben dazu. Im März 
starten wir normalerweise mit der 
LogiMat und im Juni geht es zur 
K5. 2020 sah das natürlich ganz 
anders aus. Im Moment sind wir 
jedoch guter Hoffnung, dass wir 
uns mit unseren Interessenten, 
Kunden, Geschäftspartnerinnen und 
-partnern und Freundinnen und 
Freunden des Hauses im nächsten 
Jahr wieder von Angesicht zu 
Angesicht austauschen können. 

Für die LogiMat, die Internationale 
Fachmesse für Intralogistik-
Lösungen und Prozessmanagement, 
die im kommenden Jahr aus-
nahmsweise vom 22.–24. Juni in 
Stuttgart stattfi ndet, sind wir be-
reits angemeldet. Gleiches gilt für 
die K5 am 22. und 23. Juni in Berlin. 

Entwicklung

Auf dem US-amerikanischen Por-
tal LinkedIn stellen wir Ihnen un-
ser Produkt storelogix im Detail 
vor. Hier fi nden Sie die Erfolgsge-
schichten unserer Kunden, lesen 
spannende Interviews, erfahren 
von unseren neuesten Entwick-
lungen und bleiben auch in Bezug 
auf interessante Branchennews up 
to date. Ein ähnlich dynamisches 
Angebot bieten wir Ihnen auf Xing. 
Da das soziale Netzwerk jedoch 
ein bisschen anders funktioniert 

als sein Pendant aus den Staaten, 
fi nden Sie uns dort unter unserem 
Firmennamen common solutions. 
LinkedIn oder Xing? Vom Büro aus 
oder unterwegs? Speziell in Zeiten, 
in denen nicht sicher ist, ob Messen 
oder Kongresse wirklich stattfi nden 
werden, ist der digitale Austausch 
wichtig. Daher laden wir Sie herz-
lich ein, uns auf dem Kanal Ihrer 
Wahl zu folgen, mit uns in Kontakt 
zu treten und zu bleiben. 

Die Welt wird immer digitaler und der Austausch 
über Online-Plattformen gewinnt mehr und 
mehr an Bedeutung. Für uns ein Grund, unsere 
Web-Präsenz weiter auszubauen. 

Neu vernetzt: 
LinkedIn und Xing

der Kunde seine Ware immer von 
dem Anbieter, bei dem er bestellt 
hat. Das gilt auch für die Retouren-
Abwicklung und wird sogar beim 
Paketaufkleber und Lieferschein 
umgesetzt, der mit entsprechendem 
Markenlogo versehen ist.

Versand von DHL-Kleinpaketen 
und Warensendungen

Versenden Sie jetzt noch besser, 
effi zienter und vor allem kosten-
günstiger: In storelogix ist nun 
auch die Abwicklung von DHL-
Kleinpaketen und Warensendungen 
implementiert. Zusätzlich kann 

auch der Dienstleister Seven 
Senders ganz leicht angebunden 
werden, was den weltweiten Ver-
sand zum Kinderspiel macht. Die 
Ware muss nur verpackt werden, 
wird abgeholt und im entsprechen-
den Land zum Empfänger geliefert.  

Beliebig viele Barcodes pro Artikel

Bei einer gelisteten Ware wechselt 
der Hersteller und Sie haben plötz-
lich zwei Barcodes? Mit storelogix 
ist das kein Problem, denn beide 
können bei diesem Artikel hinter-
legt werden. Ganz gleich, ob neuer 
oder alter Code: In der Abwicklung 

wird Ihnen immer das gleiche Pro-
dukt angezeigt. Unser System kann 
beliebig viele Barcodes pro Artikel 
verwalten. 

REST-Interface als Schnittstelle

Dem Thema "Schnittstelle" messen 
wir bei storelogix seit jeher eine 
große Bedeutung zu. Durch sie ist 
der Austausch zwischen verschie-
denen Systemen – etwa Ihrem ERP 
und unserem CMS – schließlich 
erst möglich. Die REST API gewinnt 
im Web-Umfeld immer mehr an 
Bedeutung und wurde daher in 
storelogix implementiert. 

fi ndet sie besonders gut. Sie freut 
sich auf Messeauftritte, Filmprojekte 
und alles, was sie bei uns erwartet. 
Privat ist Francesca eine vielseitige 
junge Frau, die ihre Zeit mit Kochen, 
Tanzen und ihren Liebsten verbringt.

Sebastian Schütte ist 21 Jahre alt 
und wohnt in Iserlohn. Im August 
hat er seine Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung bei uns begonnen. 
Sebastian freut sich sehr, dass 
unsere Wahl auf ihn gefallen ist, 

Francesca Gonzales kommt aus 
Essen und ist 20 Jahre alt. Sie macht 
bei uns ihre Ausbildung zur Kauf-
frau für Marketingkommunikation. 
Da sie nach dem Abitur nicht direkt 
den passenden Ausbildungsplatz 
gefunden hat, war sie zunächst 
als Verkäuferin im Einzelhandel 
tätig. Nun ist sie froh, bei uns 
genau das lernen zu können, was 
sie als ihren Traumjob bezeichnet. 
Dass Kommunikation, Kreativität 
und kaufmännische Aufgaben in 
ihrem Beruf zusammenkommen, 

denn er ist sicher: „Der Job ist genau 
das Richtige für mich." Unser 
Neuzugang bringt bereits einige 
Vorkenntnisse im Programmieren 
mit und sieht seine Stärke darin, sich 
gut in logische Abläufe eindenken 
zu können. Er hat zwar bereits eine 
schulische Ausbildung zum 
gestaltungstechnischen Assistenten 
absolviert, möchte sich berufl ich 
jedoch noch weiterentwickeln. In 
seiner Freizeit spielt er Piano und 
Saxofon, macht Sport und verbringt 
gern Zeit mit Freunden und Familie.

In eigener Sache

Francesca Gonzales

Sebastian Schütte




