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früher war Logistik in den Unter-
nehmen eine einfache Sache. Es 
gab eine bestimmte Anzahl von 
Produkten und Warengruppen, die 
sich über Jahre nur unwesentlich 
änderten. Und die Prozesse waren 
gelernt, jeder Mitarbeiter kannte 
Ihre Produkte und die Abläufe. 
Logistik war etwas Statisches. 

Heutige Unternehmen sind agil 
und wachsen stark über Neu-
kundengewinnung, Sortiments-
erweiterung oder Zukäufe. Sie 
reagieren in ihren Onlineshops 
hochfl exibel auf die Kunden und 
setzen so neue Kaufi mpulse.

Es wird höchste Zeit, auch die 
Lagerlogistik so zu betreiben. Ob 
Sie neue Warengruppen einführen, 
die in der Logistik ein spezielles 
Handling erfordern, oder ob Ihr 
Unternehmen durch Zukäufe 
wächst: Ihre Prozesse müssen 
sofort an die neuen Herausforde-
rungen angepasst werden. 

Mit storelogix haben Sie das Werk-
zeug, um hochfl exibel sofort Ihre 
Unternehmensziele in Ihren logis-
tischen Abläufen abzubilden. 

Egal, ob Sie einen neuen Standort 
aufschalten oder Ihre Kommis-
sionierprozesse für bestimmte 
Warengruppen optimieren, ein 
Anruf genügt, und wir passen 
storelogix kostenlos für Ihre neue 
Herausforderung an. Und zwar 
kostenlos, denn bei storelogix 
sind alle zukünftigen Änderungen 
in Ihren logistischen Prozessen 
bereits im Preis enthalten. 

Das ist das Ende der statischen 
Logistik. Fordern Sie uns heraus 
und besprechen Sie mit mir, wie 
Ihr Unternehmen von der unbe-
grenzten Flexibilität mit storelogix 
profi tieren kann. 

Ihr Roger Kirchhoff
Geschäftsführender Gesellschafter
0234 5885 2810 

Liebe Kunden 
und Partner,
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Wie viele Aufträge gibt es im 
Moment? Wird viel kommissioniert 
oder ist mehr zu verpacken? Wo 
sind eventuell Engpässe? All diese 
Antworten liefert das Lager-
Dashboard. An dem nützlichen
Tool haben Entwickler und Pro-
grammierer die letzten Monate auf 
Hochtouren gearbeitet, um unseren 
Kunden eine aktuelle Übersicht 
über die Performance im Lager an 
die Hand zu geben. Die relevanten 
Angaben werden in einzelnen 
Feldern im Dashboard dargestellt. 
In jedem Lager können an mehre-
ren Stellen Monitore angebracht 
werden, wo jeder Mitarbeiter 
sich darüber informieren kann, 
was gerade passiert und was an 
diesem Tag schon bearbeitet wur-
de. Außerdem können Manager von 
überall zugreifen und in Echtzeit 
sehen, was an einem bestimmten 
Standort an Aufträgen bereits 
bearbeitet wurde oder wie viele 
Bestellungen vorliegen.

Durch Transparenz im Lager 
können Abläufe besser analysiert 
und sofort optimiert werden

Mit dem Lager-Dashboard sind 
nicht nur alle Lagerarbeiter bes-
tens informiert. Die Zahlen und 
Angaben sind auch maßgebend für 
die Planung und Arbeitsgestaltung. 
Sie helfen, Schlüsse zu ziehen und 
Prozesse effi zienter zu gestalten. 
Gibt es beispielsweise besonders 
viele Picks, können hier mehr Mit-
arbeiter eingeplant werden. Mit der 

entstandenen Transparenz können 
Lagerabläufe optimal gesteuert 
werden, da man nun in der Lage 
ist, sofort auf uneffektive Abwei-
chungen zu reagieren. Außerdem 
ist das Dashboard ein kraftvolles 
Tool, für die Mitarbeitermotivation, 
da jeder weiß, welche Leistungen 
schon erbracht wurden.

Bei storelogix ist alles in der 
Flatrate enthalten – auch das 
neue Dashboard

Wir arbeiten permanent an 
storelogix und entwickeln das 
Produkt weiter. So ist auch die Idee 
für das Lager-Dashboard entstan-
den. Außerdem entspricht dieses 
neue Tool dem Bedürfnis vieler 
Unternehmen, tagesaktuell Optimie-
rungspotentiale in ihren Logistik-
abläufen erschließen zu wollen. 
So sind zum Beispiel Angaben zu 
Picks und Packs Grundlage für 
wichtige Personalentscheidungen. 
„Viele unserer Kunden wollten 

sich gern permanent einen Über-
blick über die aktuelle Situation in 
ihrem Lager verschaffen. Dem sind 
wir gern nachgegangen und haben 
das Lager-Dashboard entwickelt. 
Dies ist bei uns ein kosten-
loser Service der inklusive ist. In 
unserer Flatrate ist vom Hosting 
bis zum Support alles enthalten – 
auch jede Weiterentwicklung und 
Neuerung“, erklärt Geschäftsführer 
Roger Kirchhoff.

Feature

Alles im Blick: Das Lager-Dashboard

Das Dashboard gibt den Mitarbeitern im Lager live ein Feedback über die 
aktuelle Performance. Mögliche Engpässe werden aufgezeigt und können 
viel schneller behoben werden.

Events

Meet 
storelogix
Hier können Sie das 
storelogix-Team 
treffen.

LogiMAT
14. bis 16. März 2017
Neue Messe Stuttgart
Halle 7 Stand 7G08 

Auf der LogiMAT treffen interna-
tionale Aussteller auf Entscheider 
aus Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen, die 
kompetente Partner suchen. Im 
Fokus stehen innovative Produk-
te, Lösungen und Systeme für die 
Beschaffungs-, Lager-, Produk-
tions- und Distributionslogistik.
 
Die LogiMAT bietet einen voll-
ständigen Marktüberblick über 
alles, was die Intralogistik-Branche 
bewegt. Gezeigt werden innovative 
Technologien, Produkte, Systeme 
und Lösungen zur Rationalisierung, 
Prozessoptimierung und Kosten-
senkung der innerbetrieblichen 
logistischen Prozesse.

Dies und das

Berufe backstage – ein 
Blick hinter die Kulissen
Wir öffnen unsere Türen und geben 
Jugendlichen die Möglichkeit, sich über 
Ausbildungsberufe zu informieren.

Auch in diesem Jahr nehmen wir 
an „Berufe backstage“, einer Ver-
anstaltung des Berufswahlpasses 
der Städte Bochum und Herne teil. 
Beim backstage Tag haben Schüle-
rinnen und Schüler ab Jahrgangs-

stufe acht die Chance, hinter die 
Kulissen eines Unternehmens zu 
schauen. 

Vorgestellt werden verschiedene 
Berufe, so dass sich die Jugendli-
chen ein ganz genaues Bild über die 
gewünschte Ausbildung machen 
können. Bei uns erfahren sie alles 
über die Ausbildung Fachinforma-
tiker/-in für Anwendungsentwick-
lung, Kauffrau/mann für Marke-
tingkommunikation und Kauffrau/
mann für Büromanagement. 

Unsere drei Azubis werden dazu 
den Interessenten Rede und Ant-
wort stehen und alle Fragen zum 
Thema Bewerbung, Ausbildung 
und Berufsschule beantworten. 
Als praktischen Teil bekommen die 
Teilnehmer natürlich auch noch 
eine Führung durch die Rechen-
zentren.
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Zertifi ziert vom 
Fraunhofer Institut

Für die sehr aufwendige Zerti-
fi zierung sind Fragen zu über 
3.500 Kriterien zu beantworten. 
Alle Prozesse und Leistungen 
von storelogix werden auf Herz 
und Nieren geprüft. Nun ist das 
Audit erfolgreich abgeschlossen: 
Wir wurden ausgezeichnet. Dies ist 
der Nachweis, dass alle storelogix-
Prozesse und Features die hohen 
Qualitätsansprüche unabhängiger 
Experten erfüllen. Außerdem wird 
dadurch bestätigt, dass tatsächlich 
das geleistet werden kann, was 
versprochen wird. Mit der Zerti-
fi zierung ist die Aufnahme in die 
warehouse logistics-Datenbank 
verbunden. Durch dieses Por-
tal  erhalten WMS-Anwender und 
Unternehmen, die auf der Suche 
nach einer geeigneten Lösung sind, 
einen objektiven Überblick über den 
komplexen und sehr heterogenen 
Markt.

Wir freuen uns natürlich sehr 
über diese Auszeichnung, da sie 
die Qualität unseres Produktes 
bescheinigt und eine Aner-
kennung unserer Arbeit ist. Letztes 
Jahr haben wir jede Menge 
neue Features entwickelt, wie 
z. B. Chargenverwaltung im Mö-
belbereich, zusätzliche komplexe 
mehrstufi ge Kommissionierabläufe, 
Untermandantenverwaltung für 
Logistikdienstleister sowie Rückla-
gerungs- und Lagerbereinigungs-
prozesse. All diese Weiterent-
wicklungen von storelogix wurden 
nun auch mitzertifi ziert und aus-
gezeichnet. Auch im nächsten 
Jahr werden wir storelogix testen 
lassen und viel Neues vorstellen. 
Wir freuen uns schon darauf, das 
Team von warehouse logistics 
wieder bei uns zu begrüßen.

Ausgezeichnet

In diesem Jahr bilden wir wie-
der aus und begrüßen gleich drei 
Azubis in unserem Team. 

Joyce (links) ist seit Juli in der 
Marketingabteilung beschäftigt 
und lernt den Beruf Kauffrau für 
Marketingkommunikation.
 
Franziska (mittig) interessiert sich 
sehr für’s Programmieren und hat 
Anfang August mit der Ausbildung 
zur Fachinformatikerin für Anwen-
dungsentwicklung begonnen.
 
Neriman (rechts) unterstützt seit 
Anfang des Jahres unsere Kolle-
ginnen in der Verwaltung und wird 
in dem Beruf Kauffrau für Büro-
management ausgebildet.

Wir freuen uns sehr, dass wir so 
engagierte und interessierte neue 
Mitarbeiterinnen gewinnen konnten.

Hier stellen  wir 
unsere neuen 
Auszubildenden vor.

Neue 
Gesichter

In eigener Sache

... und so einfach geht’s

Sie sind storelogix-Kunde 
und möchten das Lager-
Dashboard nutzen? Dann 
rufen Sie uns einfach an 
unter: 0234 5885 0 oder 
schreiben Sie uns eine Mail 
an kontakt@storelogix.de

Sie bekommen von uns 
einen kostenlosen vorkon-
fi gurierten Raspberry Pi mit 
allem Zubehör. Der kleine 
Mini-Computer muss dann 
nur noch an einen Moni-
tor angeschlossen werden: 
Fertig. Wenn Sie dabei 
Hilfe benötigen, unterstützen 
wir Sie natürlich gern.

Frischer Wind in den 
Rechenzentren

Wir haben investiert und die Kühl-
systeme in unseren Rechenzentren 
modernisiert. Nun kühlt die neue 
Anlage effi zienter und strom-
sparender, was der Umwelt und 
auch unseren Kunden nützt. Lesen 
Sie, warum die richtige Kühlung in 
Rechenzentren sehr komplex ist 
und welche Maßnahmen für die 
Modernisierung nötig waren. S.2

Editorial Aktuelle Themen

Der erste Screencast

Per Screencast zeigen wir, wie 
leicht storelogix zu bedienen ist. 
Wir leiten Sie Schritt für Schritt 
durch das Programm. S.2

Neue Features
Für storelogix-Kunden kostenlos: 
Neue Features und Weiterentwick-
lungen, mit denen Sie noch effi zi-
enter im Lager arbeiten können. S.2

Deiters expandiert
Kostümgigant Deiters expandierte 
letztes Jahr und nahm eine neue 
Logistikhalle mit storelogix in 
Betrieb. S.3

Zertifi zierung
Jedes Jahr lassen wir storelogix 
sehr aufwendig vom Fraunhofer 
Institut für Materialfl uss und 
Logistik validieren. S.4

Drei neue Gesichter
Zuwachs bei common solutions: 
Gleich drei neue Auszubildende 
verstärken in verschiedenen Ab-
teilungen unser Team. S.4

INFO
BOX



Insights

In nur sehr kurzer Zeit ist das 
Karnevalskaufhaus Deiters enorm 
gewachsen: Erst 2012 wurde die 
5.000 m2 große Verkaufsfläche 
mit der angrenzenden 3.000 m2 

großen Logistikhalle in Betrieb ge-
nommen. Damals gab es deutsch-
landweit acht Filialen. Inzwischen 
sind es über 20 und ein sehr gut 
laufender Onlineshop. Letztes 
Jahr wurde weiter in die Logistik  
investiert und eine zusätzliche  
Lagerhalle mit Verwaltungsräumen  
und erweiterten Parkplätzten 
auf der rund 15.000 m2 großen  
Fläche auf der Dr. Gottfried Cremer 
Allee in Frechen errichtet. Beide 
Läger betreibt der Marktführer für  
Verkleidungen mit storelogix.

Besondere Features sind nötig, 
damit im Multi-Channel-Bereich 
effektiv kommissioniert werden 
kann

Die ursprüngliche Lagerhalle wird 
nun ausschließlich als Versand-
lager genutzt, während die neue 
Immobilie das Nachschublager ist. 
Das Versandlager wurde umge-
baut, um die Wege für die Kom-
missionierer zu verkürzen und 
um die Lagerkapazitäten besser 
auszunutzen. Es gibt nun ein drei-
geschossiges Flachboden- und 
ein Kleinteilelager. Mit storelogix  
wurde die Kommissionierung zu-
sätzlich optimiert: Unser WMS 
berücksichtigt Unterschiede von 
Filialbestellungen und Online-
shopaufträgen. Für die Fillialen 
muss eine viel höhere Anzahl an 
Artikeln in größeren Packstücken 
kommissioniert werden. Bei den 
Bestellungen aus dem Onlineshop 
handelt es sich hingegen um  
wenige einzelne Artikel. storelogix  
kann alle Aufträge im Multi-Channel- 
Bereich entsprechend abwickeln. 
Besonders große Bestellungen 
aus den Filialen teilt das System 
nach festgelegten Regeln noch 
einmal in kleinere Aufträge auf 
und verteilt diese an verschiedene 
Kommissionierer. Für alle anderen 
Bestellungen werden Batches ge-
bildet die dann an den drei Put-to-
Light-Anlagen sortiert werden.

Permanente Bestandskontrolle für 
kontrollierten Nachschub

Mit der wachsenden Anzahl an  
Filialen ist ein Nachschublager  
nötig geworden. Die vorhandene  
Fläche reichte einfach nicht mehr 
aus. „Im Zuge der Expansion  
haben wir uns quasi selbst über-
holt“, sagt Inhaber Herbert Geiss 
Junior. „Mehr Filialen, mehr Mit-
arbeiter und natürlich auch mehr 
Kostüme und Accessoires – es 
musste ein neues Gebäude her! 
Wir stockten auf und bauten  
neben unserer Zentrale in  
Frechen eine zweite Logistikhalle 

mit 4.000 m2 Fläche und einem 
neuen 1.200 m2 großen Verwal-
tungstrakt.“ Im Nachschublager 
werden in erster Linie Palletten in  
Hochregalen gelagert. Mit storelogix  
wurde die Nachschubplanung im 
Zuge der Umstrukturierung au-
tomatisiert und optimiert. Hierfür 
wurden bestimmte Regeln festge-
legt: Einmal wird der Nachschub 
nun bedarfsbezogen und einmal 
auffüllbezogen geplant. Durch die 
automatisierte Planung verringert 
sich deutlich das Risiko, dass Ware 
ausgehen könnte. Die nächste  
Karnevalssaison kann also kommen.

Deiters expandiert weiter mit storelogix
Deiters errichtet auf 15.000 m2 Fläche eine Logistikhalle mit Verwaltungsräumen und Parkplätzen: „Im Zuge der Expansion 
haben wir uns quasi selbst überholt“, sagt Inhaber Herbert Geiss.

Bei uns weht frischer Wind. Wir 
haben investiert und mit einem 
neuen Kühlsystem die Rechen-
zentren modernisiert. Die Technik- 
räume sind mit virtualisierten 
Servern ausgestattet, auf denen 
hochverfügbar das Warehouse  
Management System storelogix  
und alle Anwendungen des  
IT-Paketes Levitaio laufen. Kunden 
wie Home24, windeln.de, Deiters 
oder Enamora können jederzeit 
von jedem Standort über die Citrix 
Enterprise Technologie auf ihre 
Daten zugreifen. Um weiterhin den 
hohen Standard in den Rechen-
zentren zu halten, wurde nun die 
gesamte Kühltechnik erneuert.

Spezielle Bedingungen in Rechen-
zentren erfordern komplexe 
Kühlsysteme

Die richtige Kühlung von Rechen-
zentren ist sehr komplex und nicht 
mit Klimaanlagen von Wohn- und 
Arbeitsräumen zu vergleichen. Die 
Wärmelasten hier sind sehr hoch 
und teilweise steigend mit der zu-
nehmenden Verwendung virtuali-
sierter Technik. Alle Serverfarmen 
sind ständig in Betrieb. Dadurch ist 
die Luftfeuchtigkeit extrem niedrig,  

sodass teilweise im Winter- oder 
in der Übergangszeit die Luft  
zusätzlich befeuchtet wird. Außer-
dem müssen die Anlagen natür-
lich redundant sein, um maximale  
Sicherheit zu garantieren.

Das richtige Kühlsystem ist eine 
Investition in die Zukunft

Wir haben uns für ein adaptives  
Kühlsystem entschieden, das  
dynamisch auf die Lastensitua-
tion der Server eingeht und die 
Kühlkapazität daran anpasst. 
Hochautomatisiert wird die opti-
male Kühlung gewährleistet und 
die Mitarbeiter sind permanent 
über die aktuelle Temperatur oder  
anstehende Wartungsarbeiten im 
Bilde. Effizienter und stromspa-
render kann weiterhin maximale  
Sicherheit garantiert werden. 
Die Maßnahme spart außerdem  
Kosten, kommt der Umwelt zugute 
und nutzt unseren Kunden. 

Der eigentliche Einbau der neu-
en Anlage war ein aufwendiges 
Projekt: Nach der Planungsphase 
musste zuerst eine Anbindung 
von den Rechenzentren nach  
Außen geschaffen werden. Hier-

für wurde ein Kanal gegraben der 
die Verdichter draußen mit den 
Klimatowern in den Rechenzen-
tren verbindet. Für die Geräte im 
Außenbereich war der Bau einer 
Bodenkonstruktion und der ent-
sprechenden Sicherheitsabgren-
zung nötig. Alle Kabel, Rohre und 
Zuleitungen sind im Boden verlegt, 
sodass sie schließlich im Inneren  
an die Anlage angeschlossen  
werden konnten. In den Rechen-
zentren wurde zeitgleich für die 
Klimaverdampfer der Doppelboden 
verstärkt, damit er das Gewicht von 
jeweils 200 Kilo tragen kann. An 
der Decke wurden alle Luftkanäle 
neu gezogen und angebunden. 

Unsere IT ist grün

Inzwischen sind alle Arbeiten ab-
geschlossen und die neue Anlage 
kühlt alle Serverschränke zuver-
lässig und automatisiert. Mit die-
sen Maßnahmen sind die Rechen-
zentren nun länger flexibel und 
viele Jahre skalierfähig für die viel 
kürzeren Innovationszyklen von 
Soft- und Hardware. Ein weiterer 
Pluspunkt für die Umwelt: Die Re-
chenzentren werden natürlich mit 
erneuerbaren Energien betrieben.

Schulterblick

Frischer Wind in den Rechenzentren
Schöne kalte Rechenzentren – mit der Modernisierung des Kühlsystems 
wird noch effizienter und umweltschonender gekühlt.

Screencast

In der ersten Folge unserer Video-
aufzeichnungen beginnen wir mit 
der Benutzeroberfläche und zeigen 
zuerst, wie der storelogix-Manager 
aufgebaut ist. Sie erfahren, welche 
Auswahlmöglichkeiten es gibt und 
wie die Daten angeordnet sind. 
Wenn Sie wissen möchten, wie man 
Inhalte sortiert und filtert oder wie 
der Export der Daten funktioniert, 
erfahren Sie dies ebenfalls. Außer-
dem gibt es eine kleine Einführung 
in die verschiedenen Prozesse vom 
Wareneingang, Bestandsführung 
bis zum Warenausgang, Versand, 
Retouren und Inventur. 

Die umfangreichen Details und 
Möglichkeiten in den einzelnen 
Prozessen möchten wir Ihnen dann 
in weiteren Folgen präsentieren.

Wir hoffen, dass wir mithilfe der 
Screencasts einen Einblick in  
unser Warehouse Management 

System geben können, der so-
wohl Kunden nützt, aber auch für  
Interessenten und Partner hilfreich 
sein kann. Stephan Dewender von 
DFS Dewender Food Service: „Tolle 
Idee. Die Screencasts kann man ja 
auch wunderbar unterstützend als 
Mitarbeiterschulung verwenden.“ 

Geben auch Sie uns gern ein Feed-
back. So können wir Ihre Wünsche, 
Fragen und Anregungen bei zu-
künftigen Folgen berücksichtigen:  
Was sind die Themen die Sie  
interessieren? Was wäre spannend 
zu wissen? Welche Fragen sind  
offen geblieben? 

Kontaktieren Sie uns unter: 
kontakt@storelogix.de
+49 234 5885 0 

Sie finden den Screencast auf: 
www.storelogix.de/videos

Der erste Screencast
Lernen Sie storelogix per Videoaufzeichnung 
kennen und sehen Sie wie einfach die  
Benutzerführung ist und wie viele Möglichkeiten 
es in den einzelnen Prozessen gibt.

Entwicklung

Zusätzliche komplexe mehrstufige 
Kommissionierabläufe

Ständig entwickeln wir storelogix  
weiter und programmieren bei- 
spielsweise zusätzliche komplexe  
Kommissionierstrategien, die 
unseren Kunden helfen, noch  
effizienter im Lager zu arbeiten.  
Neu ist, dass Sie aus einer  
Kommissionier-Planung mehrere  
Batch-Läufe bilden können, je 
nach Artikelsortiment, Lagerbe-
reich oder nach unterschiedlichen 
Ablaufarten. Große Artikel werden 
dadurch direkt einzeln kommissio- 
niert. Bei kleinen Artikeln, die in  
einer Kommissionieranlage mit 
Etagen bereitliegen, kommissio- 
nieren Ihre Lagerarbeiten pro  
Etage. Zeit wird auch gespart,  
indem bestellte Einzelartikel direkt 
an die Verpackungsanlage gehen. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit 
der Kombiplanung: Für Sperrgut 
muss z. B. kein extra Batchlauf 
mehr durchgeführt werden. Es 
wird gleich parallel kommissio-
niert. Zeitgleich finden auch ver-
schiedene Kommissionierläufe 
entweder nach Lagerbereich oder 

Etage statt. Durch die Parallelisie-
rung der Abläufe kann enorm viel 
Zeit gespart werden und die Artikel  
sind noch schneller bei Ihren  
Kunden.

Rücklagerungs- und Lagerbe- 
reinigungsprozesse

Mit diesem neuen Feature  
können Sie Bestände ermitteln auf 
die lange nicht zugegriffen wurde. 
Die Rücklagerung in den Nach-
schubbereich wird automatisch 
erzeugt und Sie haben im Kom-
missionierbereich wieder Platz für 
aktuelle Artikel.

Chargenverwaltung im 
Möbelbereich

Auch im Möbelbereich ist die  
Verwaltung nach Chargen sehr 
wichtig. Mit storelogix kann  
sichergestellt werden, dass alle 
Multi Kolli Artikel aus einer Charge 
kommen und es daduch bei einer 
Couchgarnitur nicht zu Farbab-
weichungen kommt.

Neue Features
Alle neuen Features und Weiterentwicklungen in 
storelogix sind für unsere Kunden kostenlos und 
können direkt verwendet werden.

Über die Deiters GmbH

Als inhabergeführtes tra-
ditionsreiches Kölner Fa-
milienunternehmen bietet 
Deiters nun bereits in der 
vierten Generation Kostü-
me und Accessoires rund 
um die Themen Karneval, 
Oktoberfest, Halloween, 
Weihnachten, Feiern und 
Party. Herbert Geiss Junior 
führt seit 2003 die Deiters 
GmbH und ist maßgeb-
lich für die Expansion in 
den vergangenen Jahren 
und den stetigen Ausbau 
der Unternehmensgrup-
pe verantwortlich. Im Jahr 
2012 eröffnete der Kostü-
mexperte in Frechen „Das 
größte Karnevalskaufhaus 
der Welt“. Deiters-Filialen 
gibt es mittlerweile bun-
desweit, z. B. Mainz, Frank-
furt, Stuttgart, Berlin, Köln, 
Bonn, Bergisch-Gladbach, 
Düren, Leverkusen, Mön-
chengladbach, Düsseldorf, 
Koblenz und Wiesbaden.

INFO
BOX



Insights

In nur sehr kurzer Zeit ist das 
Karnevalskaufhaus Deiters enorm 
gewachsen: Erst 2012 wurde die 
5.000 m2 große Verkaufsfläche 
mit der angrenzenden 3.000 m2 

großen Logistikhalle in Betrieb ge-
nommen. Damals gab es deutsch-
landweit acht Filialen. Inzwischen 
sind es über 20 und ein sehr gut 
laufender Onlineshop. Letztes 
Jahr wurde weiter in die Logistik  
investiert und eine zusätzliche  
Lagerhalle mit Verwaltungsräumen  
und erweiterten Parkplätzten 
auf der rund 15.000 m2 großen  
Fläche auf der Dr. Gottfried Cremer 
Allee in Frechen errichtet. Beide 
Läger betreibt der Marktführer für  
Verkleidungen mit storelogix.

Besondere Features sind nötig, 
damit im Multi-Channel-Bereich 
effektiv kommissioniert werden 
kann

Die ursprüngliche Lagerhalle wird 
nun ausschließlich als Versand-
lager genutzt, während die neue 
Immobilie das Nachschublager ist. 
Das Versandlager wurde umge-
baut, um die Wege für die Kom-
missionierer zu verkürzen und 
um die Lagerkapazitäten besser 
auszunutzen. Es gibt nun ein drei-
geschossiges Flachboden- und 
ein Kleinteilelager. Mit storelogix  
wurde die Kommissionierung zu-
sätzlich optimiert: Unser WMS 
berücksichtigt Unterschiede von 
Filialbestellungen und Online-
shopaufträgen. Für die Fillialen 
muss eine viel höhere Anzahl an 
Artikeln in größeren Packstücken 
kommissioniert werden. Bei den 
Bestellungen aus dem Onlineshop 
handelt es sich hingegen um  
wenige einzelne Artikel. storelogix  
kann alle Aufträge im Multi-Channel- 
Bereich entsprechend abwickeln. 
Besonders große Bestellungen 
aus den Filialen teilt das System 
nach festgelegten Regeln noch 
einmal in kleinere Aufträge auf 
und verteilt diese an verschiedene 
Kommissionierer. Für alle anderen 
Bestellungen werden Batches ge-
bildet die dann an den drei Put-to-
Light-Anlagen sortiert werden.

Permanente Bestandskontrolle für 
kontrollierten Nachschub

Mit der wachsenden Anzahl an  
Filialen ist ein Nachschublager  
nötig geworden. Die vorhandene  
Fläche reichte einfach nicht mehr 
aus. „Im Zuge der Expansion  
haben wir uns quasi selbst über-
holt“, sagt Inhaber Herbert Geiss 
Junior. „Mehr Filialen, mehr Mit-
arbeiter und natürlich auch mehr 
Kostüme und Accessoires – es 
musste ein neues Gebäude her! 
Wir stockten auf und bauten  
neben unserer Zentrale in  
Frechen eine zweite Logistikhalle 

mit 4.000 m2 Fläche und einem 
neuen 1.200 m2 großen Verwal-
tungstrakt.“ Im Nachschublager 
werden in erster Linie Palletten in  
Hochregalen gelagert. Mit storelogix  
wurde die Nachschubplanung im 
Zuge der Umstrukturierung au-
tomatisiert und optimiert. Hierfür 
wurden bestimmte Regeln festge-
legt: Einmal wird der Nachschub 
nun bedarfsbezogen und einmal 
auffüllbezogen geplant. Durch die 
automatisierte Planung verringert 
sich deutlich das Risiko, dass Ware 
ausgehen könnte. Die nächste  
Karnevalssaison kann also kommen.

Deiters expandiert weiter mit storelogix
Deiters errichtet auf 15.000 m2 Fläche eine Logistikhalle mit Verwaltungsräumen und Parkplätzen: „Im Zuge der Expansion 
haben wir uns quasi selbst überholt“, sagt Inhaber Herbert Geiss.

Bei uns weht frischer Wind. Wir 
haben investiert und mit einem 
neuen Kühlsystem die Rechen-
zentren modernisiert. Die Technik- 
räume sind mit virtualisierten 
Servern ausgestattet, auf denen 
hochverfügbar das Warehouse  
Management System storelogix  
und alle Anwendungen des  
IT-Paketes Levitaio laufen. Kunden 
wie Home24, windeln.de, Deiters 
oder Enamora können jederzeit 
von jedem Standort über die Citrix 
Enterprise Technologie auf ihre 
Daten zugreifen. Um weiterhin den 
hohen Standard in den Rechen-
zentren zu halten, wurde nun die 
gesamte Kühltechnik erneuert.

Spezielle Bedingungen in Rechen-
zentren erfordern komplexe 
Kühlsysteme

Die richtige Kühlung von Rechen-
zentren ist sehr komplex und nicht 
mit Klimaanlagen von Wohn- und 
Arbeitsräumen zu vergleichen. Die 
Wärmelasten hier sind sehr hoch 
und teilweise steigend mit der zu-
nehmenden Verwendung virtuali-
sierter Technik. Alle Serverfarmen 
sind ständig in Betrieb. Dadurch ist 
die Luftfeuchtigkeit extrem niedrig,  

sodass teilweise im Winter- oder 
in der Übergangszeit die Luft  
zusätzlich befeuchtet wird. Außer-
dem müssen die Anlagen natür-
lich redundant sein, um maximale  
Sicherheit zu garantieren.

Das richtige Kühlsystem ist eine 
Investition in die Zukunft

Wir haben uns für ein adaptives  
Kühlsystem entschieden, das  
dynamisch auf die Lastensitua-
tion der Server eingeht und die 
Kühlkapazität daran anpasst. 
Hochautomatisiert wird die opti-
male Kühlung gewährleistet und 
die Mitarbeiter sind permanent 
über die aktuelle Temperatur oder  
anstehende Wartungsarbeiten im 
Bilde. Effizienter und stromspa-
render kann weiterhin maximale  
Sicherheit garantiert werden. 
Die Maßnahme spart außerdem  
Kosten, kommt der Umwelt zugute 
und nutzt unseren Kunden. 

Der eigentliche Einbau der neu-
en Anlage war ein aufwendiges 
Projekt: Nach der Planungsphase 
musste zuerst eine Anbindung 
von den Rechenzentren nach  
Außen geschaffen werden. Hier-

für wurde ein Kanal gegraben der 
die Verdichter draußen mit den 
Klimatowern in den Rechenzen-
tren verbindet. Für die Geräte im 
Außenbereich war der Bau einer 
Bodenkonstruktion und der ent-
sprechenden Sicherheitsabgren-
zung nötig. Alle Kabel, Rohre und 
Zuleitungen sind im Boden verlegt, 
sodass sie schließlich im Inneren  
an die Anlage angeschlossen  
werden konnten. In den Rechen-
zentren wurde zeitgleich für die 
Klimaverdampfer der Doppelboden 
verstärkt, damit er das Gewicht von 
jeweils 200 Kilo tragen kann. An 
der Decke wurden alle Luftkanäle 
neu gezogen und angebunden. 

Unsere IT ist grün

Inzwischen sind alle Arbeiten ab-
geschlossen und die neue Anlage 
kühlt alle Serverschränke zuver-
lässig und automatisiert. Mit die-
sen Maßnahmen sind die Rechen-
zentren nun länger flexibel und 
viele Jahre skalierfähig für die viel 
kürzeren Innovationszyklen von 
Soft- und Hardware. Ein weiterer 
Pluspunkt für die Umwelt: Die Re-
chenzentren werden natürlich mit 
erneuerbaren Energien betrieben.

Schulterblick

Frischer Wind in den Rechenzentren
Schöne kalte Rechenzentren – mit der Modernisierung des Kühlsystems 
wird noch effizienter und umweltschonender gekühlt.

Screencast

In der ersten Folge unserer Video-
aufzeichnungen beginnen wir mit 
der Benutzeroberfläche und zeigen 
zuerst, wie der storelogix-Manager 
aufgebaut ist. Sie erfahren, welche 
Auswahlmöglichkeiten es gibt und 
wie die Daten angeordnet sind. 
Wenn Sie wissen möchten, wie man 
Inhalte sortiert und filtert oder wie 
der Export der Daten funktioniert, 
erfahren Sie dies ebenfalls. Außer-
dem gibt es eine kleine Einführung 
in die verschiedenen Prozesse vom 
Wareneingang, Bestandsführung 
bis zum Warenausgang, Versand, 
Retouren und Inventur. 

Die umfangreichen Details und 
Möglichkeiten in den einzelnen 
Prozessen möchten wir Ihnen dann 
in weiteren Folgen präsentieren.

Wir hoffen, dass wir mithilfe der 
Screencasts einen Einblick in  
unser Warehouse Management 

System geben können, der so-
wohl Kunden nützt, aber auch für  
Interessenten und Partner hilfreich 
sein kann. Stephan Dewender von 
DFS Dewender Food Service: „Tolle 
Idee. Die Screencasts kann man ja 
auch wunderbar unterstützend als 
Mitarbeiterschulung verwenden.“ 

Geben auch Sie uns gern ein Feed-
back. So können wir Ihre Wünsche, 
Fragen und Anregungen bei zu-
künftigen Folgen berücksichtigen:  
Was sind die Themen die Sie  
interessieren? Was wäre spannend 
zu wissen? Welche Fragen sind  
offen geblieben? 

Kontaktieren Sie uns unter: 
kontakt@storelogix.de
+49 234 5885 0 

Sie finden den Screencast auf: 
www.storelogix.de/videos

Der erste Screencast
Lernen Sie storelogix per Videoaufzeichnung 
kennen und sehen Sie wie einfach die  
Benutzerführung ist und wie viele Möglichkeiten 
es in den einzelnen Prozessen gibt.

Entwicklung

Zusätzliche komplexe mehrstufige 
Kommissionierabläufe

Ständig entwickeln wir storelogix  
weiter und programmieren bei- 
spielsweise zusätzliche komplexe  
Kommissionierstrategien, die 
unseren Kunden helfen, noch  
effizienter im Lager zu arbeiten.  
Neu ist, dass Sie aus einer  
Kommissionier-Planung mehrere  
Batch-Läufe bilden können, je 
nach Artikelsortiment, Lagerbe-
reich oder nach unterschiedlichen 
Ablaufarten. Große Artikel werden 
dadurch direkt einzeln kommissio- 
niert. Bei kleinen Artikeln, die in  
einer Kommissionieranlage mit 
Etagen bereitliegen, kommissio- 
nieren Ihre Lagerarbeiten pro  
Etage. Zeit wird auch gespart,  
indem bestellte Einzelartikel direkt 
an die Verpackungsanlage gehen. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit 
der Kombiplanung: Für Sperrgut 
muss z. B. kein extra Batchlauf 
mehr durchgeführt werden. Es 
wird gleich parallel kommissio-
niert. Zeitgleich finden auch ver-
schiedene Kommissionierläufe 
entweder nach Lagerbereich oder 

Etage statt. Durch die Parallelisie-
rung der Abläufe kann enorm viel 
Zeit gespart werden und die Artikel  
sind noch schneller bei Ihren  
Kunden.

Rücklagerungs- und Lagerbe- 
reinigungsprozesse

Mit diesem neuen Feature  
können Sie Bestände ermitteln auf 
die lange nicht zugegriffen wurde. 
Die Rücklagerung in den Nach-
schubbereich wird automatisch 
erzeugt und Sie haben im Kom-
missionierbereich wieder Platz für 
aktuelle Artikel.

Chargenverwaltung im 
Möbelbereich

Auch im Möbelbereich ist die  
Verwaltung nach Chargen sehr 
wichtig. Mit storelogix kann  
sichergestellt werden, dass alle 
Multi Kolli Artikel aus einer Charge 
kommen und es daduch bei einer 
Couchgarnitur nicht zu Farbab-
weichungen kommt.

Neue Features
Alle neuen Features und Weiterentwicklungen in 
storelogix sind für unsere Kunden kostenlos und 
können direkt verwendet werden.

Über die Deiters GmbH

Als inhabergeführtes tra-
ditionsreiches Kölner Fa-
milienunternehmen bietet 
Deiters nun bereits in der 
vierten Generation Kostü-
me und Accessoires rund 
um die Themen Karneval, 
Oktoberfest, Halloween, 
Weihnachten, Feiern und 
Party. Herbert Geiss Junior 
führt seit 2003 die Deiters 
GmbH und ist maßgeb-
lich für die Expansion in 
den vergangenen Jahren 
und den stetigen Ausbau 
der Unternehmensgrup-
pe verantwortlich. Im Jahr 
2012 eröffnete der Kostü-
mexperte in Frechen „Das 
größte Karnevalskaufhaus 
der Welt“. Deiters-Filialen 
gibt es mittlerweile bun-
desweit, z. B. Mainz, Frank-
furt, Stuttgart, Berlin, Köln, 
Bonn, Bergisch-Gladbach, 
Düren, Leverkusen, Mön-
chengladbach, Düsseldorf, 
Koblenz und Wiesbaden.

INFO
BOX



Das Institut betreibt eines der führenden Portale 
für Warehouse Management Systeme und berät 
Unternehmen bei Materialfl uss und Logistik.

unser 
storelogix
offl ine 
Newsletter

NEU

früher war Logistik in den Unter-
nehmen eine einfache Sache. Es 
gab eine bestimmte Anzahl von 
Produkten und Warengruppen, die 
sich über Jahre nur unwesentlich 
änderten. Und die Prozesse waren 
gelernt, jeder Mitarbeiter kannte 
Ihre Produkte und die Abläufe. 
Logistik war etwas Statisches. 

Heutige Unternehmen sind agil 
und wachsen stark über Neu-
kundengewinnung, Sortiments-
erweiterung oder Zukäufe. Sie 
reagieren in ihren Onlineshops 
hochfl exibel auf die Kunden und 
setzen so neue Kaufi mpulse.

Es wird höchste Zeit, auch die 
Lagerlogistik so zu betreiben. Ob 
Sie neue Warengruppen einführen, 
die in der Logistik ein spezielles 
Handling erfordern, oder ob Ihr 
Unternehmen durch Zukäufe 
wächst: Ihre Prozesse müssen 
sofort an die neuen Herausforde-
rungen angepasst werden. 

Mit storelogix haben Sie das Werk-
zeug, um hochfl exibel sofort Ihre 
Unternehmensziele in Ihren logis-
tischen Abläufen abzubilden. 

Egal, ob Sie einen neuen Standort 
aufschalten oder Ihre Kommis-
sionierprozesse für bestimmte 
Warengruppen optimieren, ein 
Anruf genügt, und wir passen 
storelogix kostenlos für Ihre neue 
Herausforderung an. Und zwar 
kostenlos, denn bei storelogix 
sind alle zukünftigen Änderungen 
in Ihren logistischen Prozessen 
bereits im Preis enthalten. 

Das ist das Ende der statischen 
Logistik. Fordern Sie uns heraus 
und besprechen Sie mit mir, wie 
Ihr Unternehmen von der unbe-
grenzten Flexibilität mit storelogix 
profi tieren kann. 

Ihr Roger Kirchhoff
Geschäftsführender Gesellschafter
0234 5885 2810 

Liebe Kunden 
und Partner,
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Wie viele Aufträge gibt es im 
Moment? Wird viel kommissioniert 
oder ist mehr zu verpacken? Wo 
sind eventuell Engpässe? All diese 
Antworten liefert das Lager-
Dashboard. An dem nützlichen
Tool haben Entwickler und Pro-
grammierer die letzten Monate auf 
Hochtouren gearbeitet, um unseren 
Kunden eine aktuelle Übersicht 
über die Performance im Lager an 
die Hand zu geben. Die relevanten 
Angaben werden in einzelnen 
Feldern im Dashboard dargestellt. 
In jedem Lager können an mehre-
ren Stellen Monitore angebracht 
werden, wo jeder Mitarbeiter 
sich darüber informieren kann, 
was gerade passiert und was an 
diesem Tag schon bearbeitet wur-
de. Außerdem können Manager von 
überall zugreifen und in Echtzeit 
sehen, was an einem bestimmten 
Standort an Aufträgen bereits 
bearbeitet wurde oder wie viele 
Bestellungen vorliegen.

Durch Transparenz im Lager 
können Abläufe besser analysiert 
und sofort optimiert werden

Mit dem Lager-Dashboard sind 
nicht nur alle Lagerarbeiter bes-
tens informiert. Die Zahlen und 
Angaben sind auch maßgebend für 
die Planung und Arbeitsgestaltung. 
Sie helfen, Schlüsse zu ziehen und 
Prozesse effi zienter zu gestalten. 
Gibt es beispielsweise besonders 
viele Picks, können hier mehr Mit-
arbeiter eingeplant werden. Mit der 

entstandenen Transparenz können 
Lagerabläufe optimal gesteuert 
werden, da man nun in der Lage 
ist, sofort auf uneffektive Abwei-
chungen zu reagieren. Außerdem 
ist das Dashboard ein kraftvolles 
Tool, für die Mitarbeitermotivation, 
da jeder weiß, welche Leistungen 
schon erbracht wurden.

Bei storelogix ist alles in der 
Flatrate enthalten – auch das 
neue Dashboard

Wir arbeiten permanent an 
storelogix und entwickeln das 
Produkt weiter. So ist auch die Idee 
für das Lager-Dashboard entstan-
den. Außerdem entspricht dieses 
neue Tool dem Bedürfnis vieler 
Unternehmen, tagesaktuell Optimie-
rungspotentiale in ihren Logistik-
abläufen erschließen zu wollen. 
So sind zum Beispiel Angaben zu 
Picks und Packs Grundlage für 
wichtige Personalentscheidungen. 
„Viele unserer Kunden wollten 

sich gern permanent einen Über-
blick über die aktuelle Situation in 
ihrem Lager verschaffen. Dem sind 
wir gern nachgegangen und haben 
das Lager-Dashboard entwickelt. 
Dies ist bei uns ein kosten-
loser Service der inklusive ist. In 
unserer Flatrate ist vom Hosting 
bis zum Support alles enthalten – 
auch jede Weiterentwicklung und 
Neuerung“, erklärt Geschäftsführer 
Roger Kirchhoff.

Feature

Alles im Blick: Das Lager-Dashboard

Das Dashboard gibt den Mitarbeitern im Lager live ein Feedback über die 
aktuelle Performance. Mögliche Engpässe werden aufgezeigt und können 
viel schneller behoben werden.

Events

Meet 
storelogix
Hier können Sie das 
storelogix-Team 
treffen.

LogiMAT
14. bis 16. März 2017
Neue Messe Stuttgart
Halle 7 Stand 7G08 

Auf der LogiMAT treffen interna-
tionale Aussteller auf Entscheider 
aus Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen, die 
kompetente Partner suchen. Im 
Fokus stehen innovative Produk-
te, Lösungen und Systeme für die 
Beschaffungs-, Lager-, Produk-
tions- und Distributionslogistik.
 
Die LogiMAT bietet einen voll-
ständigen Marktüberblick über 
alles, was die Intralogistik-Branche 
bewegt. Gezeigt werden innovative 
Technologien, Produkte, Systeme 
und Lösungen zur Rationalisierung, 
Prozessoptimierung und Kosten-
senkung der innerbetrieblichen 
logistischen Prozesse.

Dies und das

Berufe backstage – ein 
Blick hinter die Kulissen
Wir öffnen unsere Türen und geben 
Jugendlichen die Möglichkeit, sich über 
Ausbildungsberufe zu informieren.

Auch in diesem Jahr nehmen wir 
an „Berufe backstage“, einer Ver-
anstaltung des Berufswahlpasses 
der Städte Bochum und Herne teil. 
Beim backstage Tag haben Schüle-
rinnen und Schüler ab Jahrgangs-

stufe acht die Chance, hinter die 
Kulissen eines Unternehmens zu 
schauen. 

Vorgestellt werden verschiedene 
Berufe, so dass sich die Jugendli-
chen ein ganz genaues Bild über die 
gewünschte Ausbildung machen 
können. Bei uns erfahren sie alles 
über die Ausbildung Fachinforma-
tiker/-in für Anwendungsentwick-
lung, Kauffrau/mann für Marke-
tingkommunikation und Kauffrau/
mann für Büromanagement. 

Unsere drei Azubis werden dazu 
den Interessenten Rede und Ant-
wort stehen und alle Fragen zum 
Thema Bewerbung, Ausbildung 
und Berufsschule beantworten. 
Als praktischen Teil bekommen die 
Teilnehmer natürlich auch noch 
eine Führung durch die Rechen-
zentren.
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Zertifi ziert vom 
Fraunhofer Institut

Für die sehr aufwendige Zerti-
fi zierung sind Fragen zu über 
3.500 Kriterien zu beantworten. 
Alle Prozesse und Leistungen 
von storelogix werden auf Herz 
und Nieren geprüft. Nun ist das 
Audit erfolgreich abgeschlossen: 
Wir wurden ausgezeichnet. Dies ist 
der Nachweis, dass alle storelogix-
Prozesse und Features die hohen 
Qualitätsansprüche unabhängiger 
Experten erfüllen. Außerdem wird 
dadurch bestätigt, dass tatsächlich 
das geleistet werden kann, was 
versprochen wird. Mit der Zerti-
fi zierung ist die Aufnahme in die 
warehouse logistics-Datenbank 
verbunden. Durch dieses Por-
tal  erhalten WMS-Anwender und 
Unternehmen, die auf der Suche 
nach einer geeigneten Lösung sind, 
einen objektiven Überblick über den 
komplexen und sehr heterogenen 
Markt.

Wir freuen uns natürlich sehr 
über diese Auszeichnung, da sie 
die Qualität unseres Produktes 
bescheinigt und eine Aner-
kennung unserer Arbeit ist. Letztes 
Jahr haben wir jede Menge 
neue Features entwickelt, wie 
z. B. Chargenverwaltung im Mö-
belbereich, zusätzliche komplexe 
mehrstufi ge Kommissionierabläufe, 
Untermandantenverwaltung für 
Logistikdienstleister sowie Rückla-
gerungs- und Lagerbereinigungs-
prozesse. All diese Weiterent-
wicklungen von storelogix wurden 
nun auch mitzertifi ziert und aus-
gezeichnet. Auch im nächsten 
Jahr werden wir storelogix testen 
lassen und viel Neues vorstellen. 
Wir freuen uns schon darauf, das 
Team von warehouse logistics 
wieder bei uns zu begrüßen.

Ausgezeichnet

In diesem Jahr bilden wir wie-
der aus und begrüßen gleich drei 
Azubis in unserem Team. 

Joyce (links) ist seit Juli in der 
Marketingabteilung beschäftigt 
und lernt den Beruf Kauffrau für 
Marketingkommunikation.
 
Franziska (mittig) interessiert sich 
sehr für’s Programmieren und hat 
Anfang August mit der Ausbildung 
zur Fachinformatikerin für Anwen-
dungsentwicklung begonnen.
 
Neriman (rechts) unterstützt seit 
Anfang des Jahres unsere Kolle-
ginnen in der Verwaltung und wird 
in dem Beruf Kauffrau für Büro-
management ausgebildet.

Wir freuen uns sehr, dass wir so 
engagierte und interessierte neue 
Mitarbeiterinnen gewinnen konnten.

Hier stellen  wir 
unsere neuen 
Auszubildenden vor.

Neue 
Gesichter

In eigener Sache

... und so einfach geht’s

Sie sind storelogix-Kunde 
und möchten das Lager-
Dashboard nutzen? Dann 
rufen Sie uns einfach an 
unter: 0234 5885 0 oder 
schreiben Sie uns eine Mail 
an kontakt@storelogix.de

Sie bekommen von uns 
einen kostenlosen vorkon-
fi gurierten Raspberry Pi mit 
allem Zubehör. Der kleine 
Mini-Computer muss dann 
nur noch an einen Moni-
tor angeschlossen werden: 
Fertig. Wenn Sie dabei 
Hilfe benötigen, unterstützen 
wir Sie natürlich gern.

Frischer Wind in den 
Rechenzentren

Wir haben investiert und die Kühl-
systeme in unseren Rechenzentren 
modernisiert. Nun kühlt die neue 
Anlage effi zienter und strom-
sparender, was der Umwelt und 
auch unseren Kunden nützt. Lesen 
Sie, warum die richtige Kühlung in 
Rechenzentren sehr komplex ist 
und welche Maßnahmen für die 
Modernisierung nötig waren. S.2

Editorial Aktuelle Themen

Der erste Screencast

Per Screencast zeigen wir, wie 
leicht storelogix zu bedienen ist. 
Wir leiten Sie Schritt für Schritt 
durch das Programm. S.2

Neue Features
Für storelogix-Kunden kostenlos: 
Neue Features und Weiterentwick-
lungen, mit denen Sie noch effi zi-
enter im Lager arbeiten können. S.2

Deiters expandiert
Kostümgigant Deiters expandierte 
letztes Jahr und nahm eine neue 
Logistikhalle mit storelogix in 
Betrieb. S.3

Zertifi zierung
Jedes Jahr lassen wir storelogix 
sehr aufwendig vom Fraunhofer 
Institut für Materialfl uss und 
Logistik validieren. S.4

Drei neue Gesichter
Zuwachs bei common solutions: 
Gleich drei neue Auszubildende 
verstärken in verschiedenen Ab-
teilungen unser Team. S.4

INFO
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