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Hallo liebe
Geschäftspartner*innen,

Datengesteuert,
dezentral, schnell

das Jahr geht zu Ende und
rückblickend kann ich sagen:
Es hat sich viel getan. Wir
haben in diesem Jahr noch
gezielter den Austausch mit
unseren Bestandskunden und
Partnern in den Fokus gestellt.
Dabei ist das tolle Interview mit
Johannes Tress, Geschäftsführer
und Mitbegründer von everstox,
entstanden. Wir haben über die
Herausforderungen im E-Commerce gesprochen, einen Ausblick auf die Logistikentwicklungen dieser schnelllebigen
Branche gewagt und diskutiert, warum gute Netzwerke so
wichtig sind. Eine gelungene
Kooperation möchte ich auch
in Bezug auf LILLYDOO und
Kauﬂand erwähnen. Unsere
Kunden haben uns in der Testphase von EvoScan unterstützt.
Das war enorm wichtig. Denn
so konnten wir direkt die Praxistauglichkeit unserer mobilen
Masken auf den Prüfstand
stellen. Dass wir dabei die
gesamten Prozesse im LILLYDOO-Lager ﬁlmisch begleiten
durften, war einfach noch die
Krönung. Zuletzt möchte ich
noch die Premiere unseres
Customer Circle erwähnen.
Bei diesem Event war es unser
Ziel, mit unseren Kunden konkret über die Weiterentwicklung von storelogix zu sprechen. Und das ist mehr als
gelungen. Wir haben praxisnahe Needs erhalten, die wir
2022 aktiv angehen und umsetzen werden. Ein großes
Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
für den offenen Dialog.
Für 2022 möchte ich Sie dazu
einladen, dies fortzusetzen:
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen,
gehen Sie mit uns in den Austausch und bleiben Sie neugierig. So können wir gemeinsam Innovation schaffen. Ich
wünsche Ihnen für 2022 viel
Erfolg und Gesundheit und
freue mich auf den gemeinsamen Weg.
Ihr Holger Meinen
Geschäftsführender
Gesellschafter
Telefon: +49 234 5885 0

Aktuelles

Filmdreh bei
LILLYDOO

Logistik unterliegt einem stetigen Wandel. Johannes Tress,
Geschäftsführer und Mitbegründer von everstox, hat im
Gespräch mit unserem Geschäftsführer Holger Meinen
einen Blick auf die Entwicklungen und Trends geworfen.

Wir waren bei unserem
Kunden LILLYDOO im Lager
in Ludwigsfelde und durften
bei den unterschiedlichsten
Lagerabläufen über die Schulter gucken. Das Ergebnis: ein
toller Film! Seite 2

Systemtrans STL
nutzt storelogix am
neuen Standort
Unser Kunde Systemtrans STL
hat einen neuen Gewerbepark. Wir freuen uns, dass
sich STL dazu entschieden
hat, auch dort storelogix
einzusetzen. Seite 3

storelogix
Customer Circle
Premiere für unseren Customer
Circle. Zusammen mit unseren
Kunden konnten wir innovative
Ideen zur Weiterentwicklung
von storelogix diskutieren und
konstruktiv in den Austausch
gehen. Seite 3

Geschäftsführer und Mitbegründer von
everstox: Johannes Tress
everstox ist eine Logistics-as-a-Service-Plattform, die es Händlern ermöglicht, Lager- und
Lieferprozesse schnell und einfach durch einheitliche Schnittstellen zu allen gängigen WMSystemen aufzusetzen. Eine Leistung, die vor allem in den durch Zeitdruck und operativen
Exzellenz getriebenen Branchen E-Commerce und Fulﬁllment viele Vorteile bietet. Im Gespräch
klären wir, warum das so ist und sprechen mit Johannes Tress und Holger Meinen über die
Herausforderungen im E-Commerce, die Entwicklungen in der Distributionslogistik und die
Problematik bei der Auswahl passender Anbieter.
Handelsunternehmen von
heute stehen vor der immer
größer werdenden Herausforderung, die Distributionslogistik zu optimieren, um
Kundenerwartungen zu erfüllen. Wie sah der Logistikmarkt vor dem großen
E-Commerce-Boom aus?
War er schon immer so zeitkritisch und preissensibel?
Holger Meinen: Der Logistikmarkt ist ein großer Wirtschaftszweig. Heißt, Optimierung in
Bezug auf Zeit und Preis
war schon immer relevant.
Dadurch können Wettbewerbsvorteile und Zusatzleistungen erzielt werden.
Hierbei geht es um Efﬁzienzsteigerung im Sekunden- und

Cent-Bereich. Denn skaliert
man diese Prozesse nach
oben, entstehen daraus relevante und wichtige Zeit- und
Kostenersparnisse.
Durch den E-Commerce haben
diese beiden Faktoren einen
deutlichen Push bekommen.
Stetige Verfügbarkeit, schnelle
Anlieferung und kostengünstige Produkte haben im
Online-Handel eine sehr hohe
Bedeutung. So sind Angebote
wie Same-Day-Delivery, kostenloser Rückversand und
Produktindividualisierungen
keine Besonderheiten mehr.
Herr Tress, everstox arbeitet
täglich mit vielen verschiedenen Marken, Produkt-

kategorien und Händlern
zusammen. Welche wichtigen
Trends können Sie ergänzen? Wie lautet Ihre Prognose
zu den Auswirkungen auf
die Distributionslogistik?
Johannes Tress: Wir sehen
drei Haupttreiber im E-Commerce. Angefangen bei der
Nachhaltigkeit – immer mehr
unserer Händler suchen
aktiv nach umweltfreundlichen
Versandoptionen. Gleichzeitig
erwarten Endkunden den
bereits erwähnten Status quo
einer schnellen Lieferung zu
niedrigen Kosten mit einem
starken Kundenerlebnis.
Das Interview wird auf
Seite 2 fortgesetzt »

Endlich wieder
Messe!
Nach einem Jahr Messepause
waren wir endlich wieder unterwegs – mit eigenem Messestand und Masterclass auf
dem Logistics Summit, der
Konferenz für Digitalisierung
und Innovation in der Logistik.
Seite 4

EvoScan gewinnt
Red Dot Design
Award
Ausgezeichnete Lagerverwaltung mit EvoScan! Gemeinsam
mit unserem Partner Melting
Elements haben wir den „Red
Dot Design Award“ gewonnen.
Ein absolutes Qualitätssiegel.
Seite 4
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« Fortsetzung von Seite 1
Und schließlich sehen wir auch
kürzer werdende Produktentwicklungszyklen und das
Bedürfnis, Produkte schnell
auf den Markt zu bringen. Um
diese drei Trends aus logistischer Sicht zu unterstützen,
empﬁehlt sich eine ﬂächendeckende Dezentralisierung
in Zusammenarbeit mit professionellen Partnern.
Die Entscheidung, dezentralisiert mit mehreren Fulﬁllment-Anbietern zu arbeiten,
bedeutet, sich oft mit verschiedenen WM-Systemen
auseinanderzusetzen. Herr
Meinen, können Sie erklären, warum die europäische
Systemlandschaft so fragmentiert ist? Wo liegen die
Probleme bei der Wahl des
richtigen WMS?
Holger Meinen: Die Systemlandschaft für den Bereich
Logistik ist sehr groß und
unübersichtlich. Dies liegt
zuweilen daran, dass sich
Unternehmen durch gewachsene logistische Strukturen an
gelebte Prozesse gebunden
fühlen und genau für diese
Anwendungsfälle Lösungen
suchen. So funktionierte der

Markt seit Beginn der EDVgestützten Logistikabwicklung
und tut dies in weiten Teilen
bis heute. Dabei haben Maßanzüge doch nur unter speziellen Voraussetzungen einen
gewissen Charme bzw. einen
wirklichen Nutzen, oder?
Diese gelebten Sichtweisen
machen die Suche nach einem
geeigneten WMS sehr zeitaufwendig und schwierig.
Zu dieser Aufgabenstellung
kommt oft eine fehlende Marktübersicht an Best-PracticeBeispielen und Logistiklösungen. Dass Systeme Flexibilität
für zukünftige Entwicklungen
und
Durchlässigkeit
zu
anderen Systemen in Form
von Schnittstellen mitbringen
müssen, wird quasi vorausgesetzt.
Dies ist aber bei Weitem nicht
der Fall und gerade im klassischen Projektumfeld nur
schwer zu realisieren. Den
Unternehmen bleibt häuﬁg
nur der konventionelle Projektansatz und der gerade angesprochene Maßanzug. Somit
entsteht die genannte zersplitterte Systemlandschaft,
welche meinem Verständnis von modernen Systemen
widerspricht.

Apropos moderne Systeme:
everstox arbeitet mit über
35 datengesteuerten Fulﬁllment-Centern in ganz Europa und einer Vielzahl von
WM-Systemen zusammen.
Herr Tress, wie schaffen Sie
es, die Arbeit mit unterschiedlichen WM-Systemen
zu harmonisieren und wieso ist das so wichtig für
Handelsunternehmen?
Johannes Tress: Wenn mit
mehreren Fulﬁllment-Partnern
gearbeitet wird, besteht die
Herausforderung, einheitliche
digitale Workﬂows für alle
Lagerstandorte zu erschaffen.
Handelsunternehmen möchten
ja genau wissen, was in allen
Lagern vor sich geht. Und der
Schlüssel dazu ist die Harmonisierung der Heterogenität
all dieser WM-Systeme. Das
erleichtert nicht nur die
Zusammenarbeit mit externen
Logistikteams, sondern hilft
auch beim Performance
Benchmarking durch einheitliche Datensätze. Außerdem
erspart man sich zeitraubende,
repetitive Aufgaben. Also,
wie funktioniert das und was
brauchen wir dafür?
Zunächst einmal muss die
Basis stimmen – oder an-

ders gesagt, die physischen
Lageraktivitäten und -prozesse
müssen vollständig in digitale Primärdaten übersetzt
werden. Dafür braucht man
moderne WM-Systeme über
alle Lagerpartner hinweg.
Als Nächstes benötigt man
eine intelligente technische
Lösung, die die wesentlichen Primärdaten aus den
verschiedenen
WMS-Umgebungen extrahiert und
in ein „poliertes“ einheitliches Datenformat übersetzt. Mit diesem technischen
Setup können Operations
Manager alle Performances
der verschiedenen Standorte
problemlos vergleichen und
betriebliche Aktivitäten aus
einer zentralen Datenquelle
steuern.
Schließlich müssen die vereinheitlichten Lagerinformationen
auch an alle verwendeten
Handelssysteme weitergeleitet
werden, um eine Echtzeitverbindung zwischen Verkauf,
Betrieb und Produktlieferung
zu ermöglichen.
Was würden Sie, Herr Tress
und Herr Meinen, Unternehmen bei der Suche nach
dem besten 3PLs raten?

Holger Meinen: Logistik ist
enormen Entwicklungen unterworfen. Wenn sich Unternehmen für Partner oder
Lösungen für Logistikprozesse
entscheiden, sollten sie darauf achten, dass genau diese
Agilität mitgedacht wird. Unternehmen wachsen, müssen
sich neuen Anforderungen am
Markt anpassen und transparente und schnelle Abläufe
garantieren – das muss mit
den Third-Party-LogisticsAnbietern gegeben sein.
Johannes Tress: Wie von
Herrn Meinen erwähnt, ist es
nicht nur wichtig, was ein 3PL
heute für ein Unternehmen
tun kann, sondern vielmehr,
was die Zusammenarbeit für
morgen bringt. Die Partnerschaft mit einem 3PL darf
das Momentum eines Unternehmens also nicht bremsen.
Wenn beispielsweise geplant ist, neue Produkte einzuführen, neue Vertriebskanäle zu erschließen oder
marktbedingten Entwicklungen
zu folgen, müssen die ausgewählten 3PL-Teams in der
Lage sein, das Geschäft
durch schnelle Implementierung und operative Umsetzung voranzutreiben.

Insights

Nachhaltigkeit per Paket
nach Hause: die Produkte
von LILLYDOO
LILLYDOO ist für seine hautfreundlichen Babypflege- und
Hygieneprodukte bekannt. Aus dem Lager in Ludwigsfelde
versendet das Unternehmen seine Artikel in sieben EU-Länder.
Wir haben bei unserem Videodreh hinter die Kulissen geblickt.
Gestartet 2015 im Wohnzimmer der Gründer, entwickelte
sich unser Kunde LILLYDOO
innerhalb weniger Jahre zum
Premiumanbieter und Innovationstreiber für Hygieneprodukte in Europa. Denn bei
allen Produkten legt LILLYDOO
großen Wert auf Nachhaltigkeit
und Hautfreundlichkeit und
verzichtet auf unnötige Inhaltsstoffe wie "Parfum", Parabene
und PEGs.
Während das junge Unternehmen zunächst die angestaubte
Babypﬂegebranche
mit innovativen Produkten
wie der ersten mit "Made
in Green" von Oeko-Tex
zertiﬁzierten Windel oder biologisch abbaubaren Feucht-

tüchern aufmischte, wurde
das Portfolio schrittweise um
weitere Marken erweitert. Inzwischen vertreibt LILLYDOO
unter der Marke "mia" Damenhygieneartikel und adressiert
mit der Marke "Vivoy" Menschen
mit Blasenschwäche. Alle
Produkte bietet das Unternehmen im bequemen AboModell an. Das schnelle
Wachstum der Firma macht
auch die Prozesse im Warehousing immer komplexer.
Denn Ziel der Logistik von
LILLYDOO ist es, nicht nur die
Artikel von A nach B zu bringen. Kunden sollen auch ein
einmaliges und komfortables
Einkaufserlebnis erhalten.

Warehousing für Endkunden
und Großhandel von
Ludwigsfelde aus
Die Vorfreude war groß, als wir
das Lager von LILLYDOO in
der Nähe von Berlin für unseren
Videodreh betraten. Nach
einem kurzen Rundgang im
Logistikzentrum erfuhren wir
von Christiaan Wettberg, Vice
President of Operations, spannende Details über das Unternehmen, die logistischen
Prozesse und aus welchen
Gründen storelogix und das
Abo-Modell so gut zu LILLYDOO passen. Umso schöner,
dass wir die beschriebenen
Prozesse auch direkt im Livebetrieb begleiten konnten. An
der Verpackungsmaschine

haben wir den gesamten Ablauf
mit der Kamera eingefangen:
vom Packen der Pakete über
die automatische Zuteilung
für den Versand innerhalb
Deutschlands und in die
weiteren EU-Länder. Ebenso
durften wir bei den Pick &
Pack-Prozessen mit dabei
sein und bei der Erstellung
der Windelboxen über die
Schulter schauen. Hier war
Schnelligkeit gefragt. Denn mit
geübten Handgriffen wurde
efﬁzient von den LILLYDOOMitarbeiter*innen kommissioniert
und der Versand vorbereitet.
Apropos Geschwindigkeit! Ge-

nauso zielgerichtet bereiteten
die Staplerfahrer von LILLYDOO
die Palettenlieferungen für den
Großhandel vor. Das haben wir
natürlich mit unserer Drohne
begleitet und konnten so
die Prozesse aus den unterschiedlichsten Perspektiven einfangen.
Das tolle Endergebnis können
Sie unter diesem QR-Code
abrufen:

Das Kamerateam an der Verpackungsstation im LILLYDOO-Lager.
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Systemtrans STL nutzt
storelogix an neuem
Lagerstandort
Systemtrans STL managt seit 2017 die Lagerverwaltungsprozesse mit unserem WMS. Durch zusätzliches
Neugeschäft expandiert das Unternehmen und hat in
Buchschwabach einen weiteren Lagerstandort
aufgeschaltet.
Das Tochterunternehmen der
global brands logistics hat
den Schwerpunkt innerhalb
des Warehousings vor allem
im Bereich „weiße und braune
Ware“.

setzen konnten. Die gleiche
zielgerichtete
Prozesslogik
wollen wir weiterführen,“ erklärt Reiner Heinlein, Geschäftsführer der Systemtrans STL GmbH.

Durch den stetigen Erfolg
in den Geschäftsprozessen
hat das Logistik-Unternehmen
eine neue Lagerhalle in
Buchschwabach angemietet.
Die WMS-Prozesse werden
dort mit storelogix umgesetzt.
Denn unser Komplettsystem
hat sich bewährt.

Warehousing individueller
Fulﬁllment-Prozesse

„Mit storelogix konnten wir
in den letzten Jahren auf ein
System zurückgreifen, mit
welchem wir zuverlässig und
efﬁzient unsere Abläufe um-

Ein weiterer Grund für den
Einsatz von storelogix war
auch die Thematik Flexibilität,
erklärt Reiner Heinlein weiter:
„Wir brauchen für unsere
speziﬁschen Anforderungen
und individuellen Abläufe einfach ein Tool, das uns hohe
Flexibilität und Agilität bietet.
storelogix bietet genau das.
Deshalb setzen wir das WMS
auch in Buchschwabach

ein. Bei der Einrichtung des
Standortes hat uns euer Team
bereits tatkräftig unterstützt.“
Neben der technischen Integration des Standortes und
dem Anlegen des neuen Lagers sowie der notwendigen
Erweiterungen der Lagertopologie und Prozessintegrationen
wurden bei der Aufschaltung
auch die Anbindung der
unterschiedlichen Schnittstellen
und die Integration zusätzlicher
SAP-Standorte durch unsere
Ansprechpartner*innen umgesetzt. So stand der termingerechten Inbetriebnahme
nichts im Wege.
Das neue Lager in Buchschwabach.

Events

Customer Circle: erfolgreich
die Zukunft gestalten
Ein Event voller innovativer Ideen und mit zielgerichtetem
Austausch: Am 27. und 28. Oktober 2021 fand zum ersten
Mal unser neues Format „Customer Circle“ statt.
Ein Event, bei dem wir ganz
konkret und aktiv mit unseren Kunden in den Austausch
gehen können und deren
Needs in der Lagerverwaltung
in den Mittelpunkt stellen. Mit
dieser Grundidee starteten wir
in diesem Jahr das erste Mal
die Planungen zu unserem
Customer Circle. Und die
Erwartungen wurden mehr als
erfüllt.
Offene Diskussionsrunden
in entspannter Atmosphäre
Am 28. Oktober war es so weit.
Im Parkhotel Herne durften
wir unsere Kunden zum ersten
Customer Circle begrüßen.
Bereits am Vorabend hatten
sich die Teilnehmer*innen
beim Networking-Event kennengelernt und beim Abendessen die ersten Gespräche
gesucht. Die perfekte Basis:

der Geschäftsführer von
Dewender Food Service, in
seiner Keynote ganz konkret
auf, welche Anforderungen im
Warehousing für den Bereich
Fulﬁllment und Lebensmittel
wichtig sind und warum ein
ﬂexibles System wie storelogix
dabei so hilfreich ist.

Im Zentrum stand aber ganz
klar der interaktive Workshop:
Was beschäftigt unsere Kunden? Welche Anforderungen
haben sie zukünftig in der
Lagerverwaltung? Wie kann
unser Team bei den Prozessen
unterstützen? Welche Erweiterungen bieten in den
Lagerverwaltungsprozessen
für die Kunden einen Mehrwert?

die Themen mit den meisten
Stimmen wurden in die Release-Planung aufgenommen
und mit 500 Personentagen
in der Softwareentwicklung
unseres Teams eingeplant.
Dabei ging es beispielsweise
um bestimmte Value Added
Services, zukünftige Auswertungsmöglichkeiten und Funktionalitäten in storelogix. „Wir
freuen uns über den erfolgreichen Auftakt und auf die mit
unseren Kunden abgestimmte
Release-Planung für 2022.
Dass unsere Kunden einen
direkten Einﬂuss auf die Weiterentwicklung von storelogix als
Produkt haben, ist für viele ein
absolutes Novum. Kundenübergreifend Verbesserungen
zu diskutieren und gemeinsame Ziele zu deﬁnieren, so
funktioniert Produktentwicklung heute!", so unser Geschäftsführer Holger Meinen.

Zielführend diskutierte das
gesamte Plenum mit und
identiﬁzierte für diese Fragestellungen ganz konkrete Fokus-Themen, über welche die
Teilnehmer*innen abstimmten
und so die nächsten Entwicklungen von storelogix maßgeblich mitgestalteten. Denn

Eine Premiere des Customer
Circle, die mehr als gelungen
ist. Denn das Event hat
einen absoluten Mehrwert
geboten – voll von innovativen Entwicklungsideen, spannenden Fokusthemen und
branchenübergreifenden Networking-Möglichkeiten.

Die Kunden und deren
Prozesse im Mittelpunkt des
Customer Circle

Unsere Kunden im gemeinsamen
Austausch.
Denn beim Workshop am
Donnerstag wurde direkt ohne
Berührungsängste und in einer angenehmen Atmosphäre
daran angeknüpft. In Vorträgen
und Diskussionsrunden hat
unser Team gemeinsam mit

den Teilnehmer*innen einen
Ausblick zu Auswertungen in
der Lagerverwaltung, Innovationen in WMS-Prozessen und
Optimierungsmöglichkeiten in
der Logistik gegeben. Zudem
zeigte Stephan Dewender,

Events

Der Logistics
Summit in Berlin
Wir waren am 13. und 14. Oktober in
Berlin auf dem Logistics Summit und
durften als Logistik-Experten das
Programm aktiv mitgestalten.
Die neue Messe und Konferenz für Digitalisierung und
Innovation in der Logistik fand
in der STATION in Berlin statt.
Zwei Tage lang konnten sich
Besucher*innen bei rund 100
Aussteller*innen zu Themen
wie Big Data, Automatisierung und Digitalisierung in
der Logistik, Nachhaltigkeit
innerhalb von Handelsströmen
und Logistikprozessen sowie
smarten und digitalen Lösungen
entlang der Supply Chain
informieren. Zusätzlich bot
sich Messe- und Konferenzbesucher*innen bei den rund
70 Vorträgen die Gelegenheit,
live anwendbares Know-how
für ihre Intralogistik und ihre
Unternehmen zu erleben.
Unser Team war auch dabei
und hat an beiden Messetagen gezeigt, dass es bereits

seit
vielen
Jahren
mit
dem Lagerverwaltungssystem
einen erfolgsversprechenden
und innovativen Weg geht.
Davon konnten sich Interessenten an unserem Stand und
bei der Masterclass von Holger
Meinen unter dem Titel
„22 Jahre Projektgeschäft
vs. 1 Jahr Produktgeschäft –
komplexe
Lagerverwaltung
neu gedacht“ überzeugen.
Bei der Session hat der geschäftsführende Gesellschafter
von common solutions und
Hauptverantwortliche für das
WMS storelogix von seinen
20 Jahren Erfahrung in der
Intralogistik berichtet und das
Geheimrezept verraten, wie
er es gemeinsam mit dem
Team schafft, das Lagerverwaltungssystem für komplexe
Lager in nur sechs Wochen zu

Beim Logistics Summit wurden rund 70
Vorträge und Sessions angeboten.
implementieren. Ein Konzept,
das überzeugt hat.
Sie haben die Session ver-

passt? Kein Problem. Unter
folgendem QR-Code können
Sie die gesamte Masterclass
abrufen:

Award

Editorial

storelogix EvoScan gewinnt
den Red Dot Design Award

Redaktion
Dezember 2021

Ein absolutes Qualitätssiegel: Gemeinsam mit unserem
Partner Melting Elements haben wir den Award für unsere
neuen mobilen Masken erhalten.

Anschrift
Wasserstr. 223 / 44799 Bochum

International renommiert und
begehrt – so kann man den
Red Dot Design Award am
besten beschreiben. In diesem Jahr haben wir mit
Melting Elements die Jury
überzeugt und den Red Dot
Design Award in der Kategorie
„Brands & Communications“
für storelogix EvoScan gewonnen. Ausschlaggebend für die
Prämierung waren die bestechenden Design-technischen
Elemente, der benutzerzentrierte Ansatz und die
intuitive und einfache Handhabung von EvoScan.
Mit diesem stimmigen und
praxisnahen Gesamtkonzept
haben wir uns gegen die weltweiten
Ideeneinreichungen
durchgesetzt. Dadurch können wir jetzt „ausgezeichnete“
mobile Lagerverwaltungsprozesse anbieten. Und darauf

sind wir mehr als Stolz! Denn
der Award hat sich seit seiner
Entstehung 1955 als einer
der gefragtesten Preise für
hervorragende Designqualität
etabliert.

Und Unternehmen wie Apple, Ferrari und adidas zählen
zu den stolzen Gewinnern –
genauso wie jetzt storelogix
EvoScan.
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