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spannende Wochen und Monate
liegen hinter uns. Neben vielen 
neuen Kunden aus unter-
schiedlichen Bereichen haben in 
den letzten Monaten allein drei 
Fulfi llment-Dienstleister ihre Läger 
mit unserer Software in Betrieb 
genommen.

Aus Gesprächen mit den Ent-
scheidern wissen wir, dass das 
storelogix-Geschäftsmodell speziell 
für diese Branche enorme Vorteile 
bietet. Mit voller Unterstützung 
durch unser Team sind neue 
Untermandanten beispielsweise in 
kürzester Zeit in die bestehenden 
Abläufe integriert. Dazu gehören 
natürlich auch Schnittstellen, 
alle gewünschten Auswertungen, 
individuelle Anpassungen oder 
die Anbindung von Paketdienst-
leistern. Da dieser Rundum-Service 
in unserem Flatrate-Modell 
enthalten ist, entstehen unseren 
Kunden keinerlei Kosten. 
Wachstum, Veränderung, Ent-
wicklung inklusive. Klingt zu schön, 
um wahr zu sein? Dann lesen 
Sie doch unser Interview mit 
Robert Konzack, einem der bei-
den Geschäftsführer von d-log 
auf Seite 3. Die Logistik-
Spezialisten arbeiten seit einigen 
Monaten mit storelogix und sind 
restlos begeistert. 

Sie wollen sich trotzdem lieber 
selbst ein Bild machen, ob 
storelogix auch für Sie die 
perfekte Lösung ist? Rufen Sie 
mich jederzeit gern an und lassen 
Sie uns über Ihre Anforderungen 
sprechen! Oder treffen Sie uns 
persönlich auf der LogiMAT. Wir 
freuen uns vom 13. bis 15. März 
2018 auf Ihren Besuch an unserem 
Stand D77 in der Halle 8. Wenn Sie 
ein Ticket für die Messe benötigen, 
schreiben Sie uns einfach eine 
Mail an tickets@storelogix.de.

Ihr Roger Kirchhoff
Geschäftsführender Gesellschafter

Telefon: +49 234 5885 0

Liebe Kunden und 
Partner,

Februar 2018
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Events

Meet 
storelogix
Hier können Sie das 
storelogix-Team 
treffen.

LogiMAT vom 13. bis 15. März 2018
Neue Messe Stuttgart
Halle 8, Stand D77

Internationale Aussteller treffen 
auf Entscheider aus Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen, die kompetente 
Partner suchen. Im Fokus stehen 
innovative Produkte, Lösungen und 
Systeme für die Beschaffungs-, 
Lager-, Produktions- und  Distri-
butionslogistik. Die LogiMAT bietet
einen vollständigen Marktüberblick 
über alles, was die Intralogistik-
Branche bewegt: von der Beschaf-
fung über die Produktion bis zur 
Auslieferung. Internationale Aus-
steller zeigen innovative Tech-
nologien, Produkte, Systeme und 
Lösungen zur Rationalisierung, 
Prozessoptimierung und Kosten-
senkung der innerbetrieblichen 
logistischen Prozesse.

Dies und das

Wir sind dabei:
„Komm, mach MINT.“

Endlich ist es so weit: Wir dürfen uns als offi ziellen 
„Komm, mach MINT.“-Partner vorstellen und 
freuen uns über die Zusammenarbeit.
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In eigener Sache

Seit Sommer 2017 arbeitet der 
Logistikdienstleister Sirl in 
mehreren Lägern mit storelogix. 
Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie 
es zur Zusammenarbeit kam. Im 
nächsten Newsletter folgt das 
ausführliche Interview.  S.2

Editorial Aktuelle Themen

Neuer Kunde: Sirl

Kaum zu glauben, aber wahr: Mit 
storelogix können Sie permanent 
Ihre Abläufe im Lager optimieren 
und gestalten. Das gehört bei uns 
zum Service. S.2

Wir machen MINT!

Schnell und reibungslos implementiert – mit 
storelogix laufen Ihre Logistikprozesse in nur 
sechs Wochen wie am Schnürchen.

Unsere storelogix-
Einführungsgarantie

Ihr Business rennt und rennt. Mit 
der bisherigen Vorgehensweise 
kommen Sie im Lager schon lange 
an Ihre Grenzen. Höchste Zeit also, 
ein leistungsfähiges Warehouse- 
Management-System einzuführen. 
Das kostet aber eine Menge Zeit – 
leider meist deutlich mehr, als die 
Anbieter Ihnen versprechen. Über 
endlose Gespräche mit Beratern, 
langwierige Erstellung von Pfl ich-
ten- und Lastenheften und nicht 
planbare Entwicklungszeiten ver-
gehen oft Jahre. Aber warten Ihre 
Kunden, bis Sie Ihre Logistik im Griff 
haben?

Durch bewährte Prozesse schnell 
am Start

storelogix ist anders. Die Software 
ist innerhalb von sechs Wochen 
implementiert. Das funktioniert, weil 
die bewährtesten Prozesse zum 

Management verschiedenster Läger 
bereits integriert sind. Im System 
stecken komplexe Kommissionier-
strategien und branchenspezifi sche 
Features aus zahlreichen Bereichen.

Erst kommt unsere Leistung, 
dann Ihr Monatsbeitrag

Sprechen Sie mit uns über Ihre 
speziellen Herausforderungen sowie 
die Besonderheiten Ihrer Produkte 
und Abläufe. Auf dieser Basis ent-
wickeln wir die beste Lösung und 
setzen sie dann in storelogix um. 
Bis das System so läuft, wie Sie es 
brauchen, zahlen Sie keinen Cent. 
Erst nach erfolgreicher Implemen-
tierung rechnen wir pro User und 
Monat ab. Da Anpassungen und 
Änderungen in Ihrer Flatrate ent-
halten sind, haben Sie mit storelogix 
ein System, das sich jederzeit mit 
Ihnen weiterentwickelt.

Ausgezeichnet

All-inclusive!

Puder, Schnittchen, Film ab – unser 
erstes Kundenvideo ist im Kasten. 
Rasante Kamerafahrten in schwin-
delerregender Höhe. Und ein 
Firmeninhaber, der jedes Stapler-
rennen gewinnen würde. S.3

Dewender Food Service

In nur sechs Wochen ist storelogix 
in Ihrem Lager eingeführt. Warum 
wir das garantieren können, lesen 
Sie auf S.4

Einführungsgarantie

Zuwachs

Endlich ist es offi ziell: Wir sind 
„Komm, mach MINT.“-Partner. S.4

Wir haben unser Team weiter 
vergrößert und stellen hier unsere 
neuen Azubis vor. S.4

Auch 2017 ist das Team 
um zwei Auszubildende 
gewachsen.

Wir freuen uns, dass zwei Azubis 
im Sommer ihre Ausbildung bei 
uns begonnen haben. Wir stellen 
die beiden nun vor.

Kim Lindemann (rechts) unter-
stützt seit Juni das Frauen-Team 
in der Verwaltung, jongliert mit 
Zahlen und ist eine weitere 
nette Stimme am Telefon. Sie lernt 
den Beruf „Kauffrau für Büro-
management“.

Evangelos Skonitis (links) ist 
schon mit vielen Kenntnissen 
zu uns gekommen und hat im 
August seine Ausbildung zum 
„Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung“ begonnen.

Wir sind sehr glücklich über den 
„Zuwachs“ und wünschen den 
beiden  viel Erfolg und Spaß 
während ihrer Ausbildung.

Unser 
Nachwuchs

Herr Konzack, d-log hat sich rasant 
zum jungen deutschen Innovations-
führer in allen Fragen „rund um 
die Logistik“ entwickelt. Was machen 
Sie anders als die anderen? 

Robert Konzack: Das Thema 
Logistik wird häufi g noch sehr stief-
mütterlich behandelt. Frei nach 
dem Motto „Hauptsache, die Ware 
kommt irgendwie beim Kunden 
an.“ Wir verstehen perfekte Logistik-
prozesse als wichtiges Marketing- 
und Vertriebsinstrument. Durch eine 
individuell abgestimmte Strategie 
verschaffen wir unseren Kunden 
ein Alleinstellungsmerkmal und 
damit einen echten Wettbewerbs-
vorteil. 

Welche Leistungen verbergen sich 
konkret dahinter? 

Robert Konzack: Unser Schwer-
punkt liegt klar bei der Logistik 
für Webshops, Fulfi llment und Co-
Packing, so etwa beim Display-Bau 
und bei Konfektionierungen. Darüber 
hinaus beraten wir Unternehmen 
zu Themen wie „richtiges Lager-
layout“, „Warenströme“, „Prozesse“ 
und „Strukturen“. Für unsere Kunden 
fi nden wir Lösungen, die sich 
rechnen und im wahrsten Sinne 

des Wortes gut ankommen. Die in-
dividuellen Anforderungen sind hier 
entscheidend. Auf Wunsch stellen 
wir für sie z. B. einzelne Produkte 
und Komponenten zusammen, 
konfektionieren, kommissionieren, 
lagern und versenden. Das funk-
tioniert mit einer Null-Fehler-
Performance und einem einzig-
artigen Auspack-Erlebnis für den 
Empfänger, womit wir wieder beim 
Thema Wettbewerbsvorteil wären.

Sie haben kürzlich storelogix zur 
Lagerverwaltung eingeführt. Warum 
haben Sie sich im Dschungel der 
WMS-Anbieter gerade für dieses 
System entschieden?

Robert Konzack: Wir haben uns sehr 
lange mit dem Thema beschäftigt 
und hatten dementsprechend 
diverse Anbieter auf unserer 
Shortlist – von kompletten ERP-
Systemen bis zu Lagerverwaltungs-
programmen. Letztendlich haben 
uns aber alleine die Gespräche mit 
Roger Kirchhoff und Stefan Graf von 
common solutions überzeugt. Die 
beiden haben sofort verstanden, 
was wir wirklich brauchen. Wir 
haben demnach nicht einfach 
eine Software, sondern eine echte 
Lösung bekommen. 

Und wie arbeiten Sie inzwischen mit 
storelogix? Wobei unterstützt Sie 
das System?

Robert  Konzack: Wir haben all 
unsere Kunden und Paketdienst-
leister in das System integriert. 
Grundvoraussetzung dafür war 
natürlich, dass die Daten-
übertragung per Schnittstelle funk-
tioniert. Darum hat sich das Team 
von common solutions gekümmert. 
Von der Bestandsführung über das 
Multi-Order-Picking bis hin zur 
Anbindung an die Versender 
arbeiten wir seitdem komplett 
mit storelogix. Dabei ist für einige 
Mandanten, speziell die aus dem 
Lebensmittelbereich, die Möglichkeit 
der Chargen- und MHD-Verwaltung 
sehr wichtig. 

Ganz generell kann ich einfach nur 
sagen: Unsere Prozesse sind jetzt 
sauber abgebildet und wir können 
die Arbeitsabläufe gut bewerten. 
Wenn es dazu mal Fragen gibt, sind 
unsere Ansprechpartner in Bochum 
sofort zur Stelle. 

Den zweiten Teil des Interviews 
mit Robert Konzack von d-log zu 
unserem Titelthema lesen Sie auf 
Seite 2 ...

d-log: Logistik als Marketinginstrument

Jörg Küpper und Robert Konzack haben Logistik als Marketinginstrument 
erfunden. Welche Leistungen stecken dahinter? Was haben die Kunden 
davon? Und wie läuft das Ganze im d-log-Lager ab? Über all das haben 
wir mit einem der Geschäftsführer gesprochen.  

Mehr Infos auf Facebook, Twitter & YouTube unter #storelogix

„Komm, mach MINT.“  ist eine Initiative 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung. Dahinter verbirgt
sich ein starkes Netzwerk aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Medien und Verbänden, das sich zur 
Aufgabe gemacht hat, junge Frauen 
für die sogenannten MINT-Berufe 
(Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik) zu be-
geistern. Wir fi nden, das ist eine tolle 
Sache, zumal wir in unserem Unter-
nehmen immer wieder feststellen: 
IT und die Damenwelt passen wun-
derbar zusammen. Bei uns arbeiten 
viele hochqualifi zierte Frauen mit 
einem enormen Technikverständnis. 

Eine von ihnen leitet zum Beispiel die 
komplette Software-Entwicklung. 
Aber auch unsere Auszubildende, 
die „Fachinformatikerin für An-
wendungsentwicklung“ wird, ist ein 
Paradebeispiel dafür, das mehr 
Frauen in die MINT-Berufe gehören. 
Sie ist Klassenbeste und hängt die 
Jungs in der Berufsschule damit 
mächtig ab. Daher hoffen wir, in 
Zusammenarbeit mit „Komm, mach 
MINT.“  noch viele weitere Mädchen 
und junge Frauen für dieses wirklich 
spannende Berufsfeld zu begeistern. 
Und vielleicht können wir uns dann 
auf zahlreiche Bewerberinnen für 
das Ausbildungsjahr 2018 freuen.

Logistik-Experten: d-log-Geschäftsführer 
Jörg Küpper (l.) und Robert Konzack (r.)

Frauenpower: Früh übt sich!

Jung und engagiert: unsere neuen Auszubildenden.



doch einfach selber an. Dazu 
müssen Sie nur den QR-Code 
scannen und schon sind Sie mitten 
in der Welt von Dewender Food 
Service. Selbstverständlich fi nden 
Sie unseren ersten Kundenfi lm
auch auf unserer Website unter 
Videos. Wir sind in jedem Fall ganz 
schön stolz auf unseren Erstling. 
An der Fortsetzung mit weiteren 
erfolgreichen, interessaten Unter-
nehmen arbeiten wir bereits. 

Bei Stephan Dewender und seiner 
tollen Mannschaft bedanken wir 
uns an dieser Stelle noch einmal 
ganz, ganz herzlich. Aber auch 
unsere Goldjungen (goldjunge-
fi lm.de) sollen hier ein dickes 
Lob bekommen. Um die perfekte 
Szene in den Kasten zu kriegen, 
haben sie wirklich alles gegeben. 
Sicher würde sich nicht jeder in acht 
Metern Höhe im Korb des Gabel-
staplers durchs Lager fahren lassen.

storelogix.de/videos

Schulterblick

Unsere Kunden sind sehr unter-
schiedlich, aber jeder von ihnen hat 
ein äußerst innovatives Geschäfts-
modell. Hinter den Unternehmen 
stehen kreative Menschen, die 
neue Wege beschritten haben und 
damit sehr erfolgreich sind. Daher 
sind wir natürlich mächtig stolz, 
dass diese Firmen ihre Läger mit 
storelogix managen.

Eine perfekte Logistiklösung für 
verschiedenste Branchen

Wir haben Kunden, die ausschließlich 
im Onlineshop ihre Artikel 
verkaufen, wie etwa Enamora 
(Textilien), Home24 (Möbel)  oder 
windeln.de (Babyartikel). Aber 
auch im Multichannel-Bereich 
wird storelogix erfolgreich ein-
gesetzt. Deiters ist beispielsweise 
in den letzten Jahren mit 
storelogix enorm gewachsen, hat 
sein Filialgeschäft ausgebaut und 
auch die Umsätze im Onlineshop 
enorm gesteigert. Die Palette 
unserer Kunden ist sogar noch 
größer: Lebensmittel-Großhändler 
„FFS“ gehört ebenso dazu wie 
„Vincenz Wiederholt“ als Hersteller 
für die Automobilindustrie. Last, 

but not least „Dewender Food 
Service“: Hier gilt es, zahlreiche 
Herausforderungen in der Lebens-
mittel-Logistik zu meistern. 

Eine sehr bunte Mischung also! 
Kein Wunder, dass die Idee zu 
einer Serie von Kundenfi lmen ent-
standen ist. Schnell haben wir ein 
Storyboard entwickelt, unser Film-
team an den Start gebracht und 
uns als ersten Kandidaten Stephan 
Dewender von Dewender Food 
Service (DFS) vor die Kamera 
geholt.

Seit 2013 managt Dewender 
Food Service seine innovative 
Logistik mit storelogix

Das Bochumer Unternehmen 
ist europaweit das erste im 
Bereich Redistribution in der Food-
Logistik. Klingt kompliziert? Ist 
es aber gar nicht. Im Gegenteil! 
Es bedeutet: Die Bereiche Lager, 
Logistik und Vertrieb werden 
gebündelt. Dieses innovative 
Konzept zielt darauf ab, die 
Lagerverwaltung und Logistik im 
Lebensmittelbereich extrem zu 
vereinfachen. 

Für Industrie und Handel über-
nimmt Dewender Food Service 
nicht nur die zentrale Lager-
haltung, sondern auch das Kom-
missionieren, Konfektionieren und 
die Auslieferung an die Kunden. 
Darüber hinaus profi tieren die Ge-
schäftspartner von einem großen 
Kontaktnetzwerk und erhalten 
bei Bedarf professionelle Unter-
stützung beim Vertrieb ihrer Pro-
dukte. Damit bieten die Bochumer 
ein „Rundum-Sorglos-Paket“, das 
zahlreiche Vorteile mit sich bringt. 
Durch gebündelte Belieferungen 
reduzieren sich zum Beispiel die 
Transportkosten. Eine enorme 
Einsparung, die DFS nach einem 
eigens entwickelten Synergie-
modell fair auf alle Beteiligten 
verteilt. Mehr dazu und welche 
Rolle storelogix bei alldem spielt, 
erfahren Sie in unserem Video.

Faszinierende Einblicke in ein 
Lebensmittellager

Und wo wir gerade beim Thema 
Video sind: Der Dreh in den heiligen 
Dewender Food Service-Hallen hat 
einfach nur Riesenspaß gemacht. 
Wir und unser Filmteam von Gold-

junge Berlin wurden sofort in die 
sympathische DFS-Familie aufge-
nommen. Überall durften wir uns 
frei bewegen und auf die Jagd 
nach tollen Motiven gehen. Jeder 
einzelne Mitarbeiter hat sich trotz 
der Hektik des Tagesgeschäfts 
Zeit für uns genommen. Sie 
haben die Aufforderungen „fahr 
bitte nochmal mit dem Stapler an 
Regal 83 vorbei“ und „kannst du den 
LKW noch mal einparken?“ stoisch 
ertragen und uns wirklich jeden Ge-
fallen getan. Zudem gab es ununter-
brochen köstlichen, frischen Kaffee 
und kalte Getränke, lediglich die 
„Schnittchen“ durften wir selbst 
mitbringen.

Vor der Kamera hat sich Stephan 
Dewender dann als echter Profi  
bewiesen, dem man anmerkt, 
dass er das Reden vor Publikum 
gewohnt ist. Ganz entspannt 
stellt er sein Geschäftsmodell vor, 
erzählt, warum er sich schon vor 
Jahren für storelogix entschieden 
hat, wie die tägliche Arbeit mit 
der Software aussieht und was er 
in Zukunft noch alles vorhat. 

Aber schauen Sie sich das Ergebnis 
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Insights

Die „Sirl Interaktive Logistik GmbH 
beschäftigt an mehreren Standorten 
in Deutschland mehr als 200 
Mitarbeiter. Das Unternehmen 
erbringt Lager-, Land- und 
Übersee-Logistik-Dienst leistungen 
und bewirtschaftetet mehr als 
100.000 Quadratmeter Lagerfl äche. 
Wir haben das erfolgreiche 
Familienunternehmen 2013 auf der 
LogiMAT kennengelernt. Schon 
damals fanden die Entscheider bei 
Sirl  unser Geschäftsmodell sehr 
spannend. Sie konnten sich zu dem 
Zeitpunkt jedoch nicht vorstellen, 
dass alles wirklich so schnell und 
reibungslos funktioniert, wie wir es 
versprechen. Also entschied man 

sich zunächst für einen anderen 
Anbieter, mit dem die Zusammen-
arbeit aber nicht wie gewünscht 
verlief. Im Frühjahr 2017 wurden wir  
erneut angefragt. Diesmal mit dem 
Ergebnis, dass wir die logistischen 
Anforderungen von Sirl innerhalb 
kürzester Zeit umsetzen konnten.
Wie unkompliziert die Einführung 
verlief, welche Prozesse sich ver-
bessert haben und wohin es zu-
künftig bei Sirl gehen soll, lesen Sie 
in unserem nächsten Newsletter. 
Konrad Götz, Leiter der Lagerlogis-
tik, stand uns für ein ausführliches 
Interview zur Verfügung und hat 
all unsere neugierigen Fragen 
beantwortet.

Schnelle Umsetzung
Beratung und Service werden bei uns groß geschrieben: Auch nach der 
Implementierung optimieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Abläufe.

Vor allem im Online-Handel, aber 
auch in jeder anderen Branche, 
weiß man nicht, was die Zukunft 
bringt. Wird Ihr Unternehmen 
wachsen? Werden Sie neue Stand-
orte benötigen? Kommen neue 
Artikel oder Warengruppen in 
Ihrem Sortiment hinzu, die viel-
leicht ganz anderes gehändelt 
oder gelagert werden müssen? 
Stellen Sie bei der alltäglichen 
Arbeit fest, dass Abläufe optimiert 
werden können? Ändern sich 
Wege? Soll es eventuell Verkaufs-
aktionen geben, die Sie dann auf 
andere Weise abwickeln möchten?

All das können Sie heute noch 
nicht 100-prozentig sagen, klar ist 
jedoch, dass man fl exibel auf neue 
Anforderungen reagieren muss. 
Ihre Lagerverwaltung sollte schnell 
an neue Herausforderungen und 
Geschäftsideen anzupassen sein. 
Wer möchte schon gern seinen Pro-
zessen „hinterherprogrammieren“
und am Ende auch noch für ein 
statisches System zahlen?

Wir werden oft gefragt, wie wir so 
fl exibel und schnell die benötigten 
Anpassungen realisieren können. 

Vor allem, wenn wir dann sagen, 
dass dies bei storelogix sogar 
kostenlos ist, schauen wir in un-
gläubige Gesichter. Deshalb möchten 
wir dies  gern einmal erklären.

Manchmal muss es mehr als 
Technik sein, bei uns haben Sie 
immer einen Ansprechpartner
 
Zunächst einmal ist storelogix ja 
eine Mietlösung – dies bringt für 
Sie eine Menge Vorteile und vor 
allem die notwendige  Reaktions-
schnelligkeit. Es entstehen Ihnen 
keine Kosten für Hardware oder 
für ein Beraterteam. Sie zahlen 
erst ab dem Moment, wo Sie tat-
sächlich mit storelogix arbeiten. In 
dem monatlichen Beitrag, der sich 
aus der Anzahl der „Concurrent 
User“ berechnet, ist dann ALLES 
enthalten.

Von daher ist es bei unserem 
Geschäftsmodell auch unnötig, 
dass monatelang „Pfl ichtenheft-
Romane“ ausgearbeitet werden.  
Meist sind die beschriebenen 
Anwendungen nach der Aus-
arbeitung des umfangreichen 
Manuskriptes ohnehin veraltet 

Zukunft inklusive

und zum anderen wissen Sie als 
Kunde nicht wirklich, ob das, was 
im Pfl ichtenheft steht, praxis-
tauglich ist. 

Nach der Implementierung stehen 
Sie nicht alleine da

Deshalb ist es für uns wichtig, 
mit Ihnen partnerschaftlich zu-
sammenzuarbeiten: Benötigen Sie 
für einen Artikel ein anderes 
Handling oder planen Sie eine 
Verkaufsaktion, die eine ab-
weichende Abwicklung erfordert? 
Dann sind wir als Ansprechpartner 
für Sie da. Das gehört bei uns zum
Service dazu. Da in storelogix 
bereits verschiedene Anwen-
dungen enthalten sind, können 
wir Ihnen in der Regel ad 
hoc eine passende Lösung 
konfi gurieren. Erhalten wir eine 
spannende Anregung von einem 
unserer Kunden oder auch von 
einem unserer Mitarbeiter, nutzen 
wir diese zusätzlich, um storelogix 
permanent weiterzuentwickeln. So 
wächst storelogix mit Ihren An-
forderungen. Ihr Vorteil: Sie ver-
bessern Ihre Arbeitsabläufe und 
steigern die Produktivität im Lager.

Entwicklung

Fortsetzung des Interviews:

Viele der storelogix-Interessenten 
können sich nicht vorstellen, dass 
die Software wirklich innerhalb 
von sechs Wochen implementiert 
ist und das Arbeiten damit sofort 
problemlos funktioniert. Wie war 
das bei Ihnen? 

Robert Konzack: Bei uns ging es 
sogar deutlich schneller. Wir haben 
das System zum Start mit unserem 
größten Kunden installiert, bei 
dem wir das komplette Fulfi llment 
abwickeln. Das hieß gleich „volles 
Programm“, denn es mussten ja 
alle Bestände aufgenommen und in 
storelogix integriert werden. Nach 
dem Inventurwochenende haben 
wir die Aufträge dann sofort mit 
MDE-Geräten kommissioniert und 
professionell abgewickelt. Natürlich 
gab es insbesondere in den ersten 
beiden Wochen einen regelmäßigen 
Austausch mit den Mitarbeitern 
von common solutions, dadurch 
wurden alle kleinen Hürden immer 
ruckzuck überwunden. 

Ihr Unternehmen wächst und die 
Aufträge Ihrer Kunden werden auch 
immer zahlreicher. Was können Sie 
uns zum Thema „zukünftige Heraus-
forderungen“ mit storelogix sagen? 

Robert Konzack: Wir wissen heute 
noch nicht, wie komplex unsere 

Anforderungen in der Zukunft sein 
werden. Klar ist hingegen, dass 
storelogix sich mit uns verändern 
wird. Das ist ja im Prinzip heute 
schon der Fall, wenn wir beispiels-
weise einen neuen Mandanten 
anlegen, dessen Produkte ein 
spezielles Handling erfordern. 
Fakt ist: Wir werden weiter enorm 
wachsen. Dazu ist es aber zwin-
gend notwendig, dass wir unsere 
aktuellen und zukünftigen Pro-
zesse stetig verbessern. storelogix 
kann das und wird daher dauerhaft 
unser Fundament in der Lagerver-
waltung sein. Gerade übrigens auch 
deshalb, weil wir viele Mitarbeiter 
mit Handicap haben. Für diese 
Kollegen ist die einfache Hand-
habung des Systems wie gemacht. 
Jeder hat sofort verstanden, wie 
es funktioniert und arbeitet gerne 
damit.

Alles in allem sind wir von 
storelogix komplett überzeugt. 
Vielen Unternehmen, die wir im 
Bereich Logistik beraten, haben 
wir das Warehouse-Management- 
System daher schon empfohlen.

Ich weiß, das klingt jetzt wahr-
scheinlich, als würde ich dafür be-
zahlt, die storelogix-Werbetrommel
zu rühren (lacht). Dem ist aber 
defi nitiv nicht so – und wenn Ihre 
Leser Fragen haben, können Sie 
mich ja gerne anrufen.

Die „Sirl Interaktive Logistik GmbH“ arbeitet seit 
dem Sommer 2017 mit storelogix.

Vorhang auf, Bühne frei, Film ab: Wir präsentieren Ihnen die 
innovativen Geschäftsmodelle unserer Kunden
In einer Serie von kurzen Filmen stellen wir Ihnen nach und nach unsere Kunden vor. Warum wir das machen? Weil sich ein 
Blick hinter die Kulissen dieser spannenden Unternehmen wirklich lohnt. Wir beginnen mit Stephan Dewender, der sich 
getraut hat, im Bereich Lebensmittel-Logistik mit einem völlig neuen Konzept an den Start zu gehen.

Mit System: Im Lager wird schon fl eißig mit storelogix gearbeitet.

Auf Achse: Sirl beliefert seine 
Kunden von Deutschland bis nach Übersee. 

In Aktion: Stephan Dewender von 
„Dewender Food Service“ (l.) beim Filmdreh 
mit dem Team von „Goldjunge“ (r.)



doch einfach selber an. Dazu 
müssen Sie nur den QR-Code 
scannen und schon sind Sie mitten 
in der Welt von Dewender Food 
Service. Selbstverständlich fi nden 
Sie unseren ersten Kundenfi lm
auch auf unserer Website unter 
Videos. Wir sind in jedem Fall ganz 
schön stolz auf unseren Erstling. 
An der Fortsetzung mit weiteren 
erfolgreichen, interessaten Unter-
nehmen arbeiten wir bereits. 

Bei Stephan Dewender und seiner 
tollen Mannschaft bedanken wir 
uns an dieser Stelle noch einmal 
ganz, ganz herzlich. Aber auch 
unsere Goldjungen (goldjunge-
fi lm.de) sollen hier ein dickes 
Lob bekommen. Um die perfekte 
Szene in den Kasten zu kriegen, 
haben sie wirklich alles gegeben. 
Sicher würde sich nicht jeder in acht 
Metern Höhe im Korb des Gabel-
staplers durchs Lager fahren lassen.

storelogix.de/videos

Schulterblick

Unsere Kunden sind sehr unter-
schiedlich, aber jeder von ihnen hat 
ein äußerst innovatives Geschäfts-
modell. Hinter den Unternehmen 
stehen kreative Menschen, die 
neue Wege beschritten haben und 
damit sehr erfolgreich sind. Daher 
sind wir natürlich mächtig stolz, 
dass diese Firmen ihre Läger mit 
storelogix managen.

Eine perfekte Logistiklösung für 
verschiedenste Branchen

Wir haben Kunden, die ausschließlich 
im Onlineshop ihre Artikel 
verkaufen, wie etwa Enamora 
(Textilien), Home24 (Möbel)  oder 
windeln.de (Babyartikel). Aber 
auch im Multichannel-Bereich 
wird storelogix erfolgreich ein-
gesetzt. Deiters ist beispielsweise 
in den letzten Jahren mit 
storelogix enorm gewachsen, hat 
sein Filialgeschäft ausgebaut und 
auch die Umsätze im Onlineshop 
enorm gesteigert. Die Palette 
unserer Kunden ist sogar noch 
größer: Lebensmittel-Großhändler 
„FFS“ gehört ebenso dazu wie 
„Vincenz Wiederholt“ als Hersteller 
für die Automobilindustrie. Last, 

but not least „Dewender Food 
Service“: Hier gilt es, zahlreiche 
Herausforderungen in der Lebens-
mittel-Logistik zu meistern. 

Eine sehr bunte Mischung also! 
Kein Wunder, dass die Idee zu 
einer Serie von Kundenfi lmen ent-
standen ist. Schnell haben wir ein 
Storyboard entwickelt, unser Film-
team an den Start gebracht und 
uns als ersten Kandidaten Stephan 
Dewender von Dewender Food 
Service (DFS) vor die Kamera 
geholt.

Seit 2013 managt Dewender 
Food Service seine innovative 
Logistik mit storelogix

Das Bochumer Unternehmen 
ist europaweit das erste im 
Bereich Redistribution in der Food-
Logistik. Klingt kompliziert? Ist 
es aber gar nicht. Im Gegenteil! 
Es bedeutet: Die Bereiche Lager, 
Logistik und Vertrieb werden 
gebündelt. Dieses innovative 
Konzept zielt darauf ab, die 
Lagerverwaltung und Logistik im 
Lebensmittelbereich extrem zu 
vereinfachen. 

Für Industrie und Handel über-
nimmt Dewender Food Service 
nicht nur die zentrale Lager-
haltung, sondern auch das Kom-
missionieren, Konfektionieren und 
die Auslieferung an die Kunden. 
Darüber hinaus profi tieren die Ge-
schäftspartner von einem großen 
Kontaktnetzwerk und erhalten 
bei Bedarf professionelle Unter-
stützung beim Vertrieb ihrer Pro-
dukte. Damit bieten die Bochumer 
ein „Rundum-Sorglos-Paket“, das 
zahlreiche Vorteile mit sich bringt. 
Durch gebündelte Belieferungen 
reduzieren sich zum Beispiel die 
Transportkosten. Eine enorme 
Einsparung, die DFS nach einem 
eigens entwickelten Synergie-
modell fair auf alle Beteiligten 
verteilt. Mehr dazu und welche 
Rolle storelogix bei alldem spielt, 
erfahren Sie in unserem Video.

Faszinierende Einblicke in ein 
Lebensmittellager

Und wo wir gerade beim Thema 
Video sind: Der Dreh in den heiligen 
Dewender Food Service-Hallen hat 
einfach nur Riesenspaß gemacht. 
Wir und unser Filmteam von Gold-

junge Berlin wurden sofort in die 
sympathische DFS-Familie aufge-
nommen. Überall durften wir uns 
frei bewegen und auf die Jagd 
nach tollen Motiven gehen. Jeder 
einzelne Mitarbeiter hat sich trotz 
der Hektik des Tagesgeschäfts 
Zeit für uns genommen. Sie 
haben die Aufforderungen „fahr 
bitte nochmal mit dem Stapler an 
Regal 83 vorbei“ und „kannst du den 
LKW noch mal einparken?“ stoisch 
ertragen und uns wirklich jeden Ge-
fallen getan. Zudem gab es ununter-
brochen köstlichen, frischen Kaffee 
und kalte Getränke, lediglich die 
„Schnittchen“ durften wir selbst 
mitbringen.

Vor der Kamera hat sich Stephan 
Dewender dann als echter Profi  
bewiesen, dem man anmerkt, 
dass er das Reden vor Publikum 
gewohnt ist. Ganz entspannt 
stellt er sein Geschäftsmodell vor, 
erzählt, warum er sich schon vor 
Jahren für storelogix entschieden 
hat, wie die tägliche Arbeit mit 
der Software aussieht und was er 
in Zukunft noch alles vorhat. 

Aber schauen Sie sich das Ergebnis 
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Insights

Die „Sirl Interaktive Logistik GmbH 
beschäftigt an mehreren Standorten 
in Deutschland mehr als 200 
Mitarbeiter. Das Unternehmen 
erbringt Lager-, Land- und 
Übersee-Logistik-Dienst leistungen 
und bewirtschaftetet mehr als 
100.000 Quadratmeter Lagerfl äche. 
Wir haben das erfolgreiche 
Familienunternehmen 2013 auf der 
LogiMAT kennengelernt. Schon 
damals fanden die Entscheider bei 
Sirl  unser Geschäftsmodell sehr 
spannend. Sie konnten sich zu dem 
Zeitpunkt jedoch nicht vorstellen, 
dass alles wirklich so schnell und 
reibungslos funktioniert, wie wir es 
versprechen. Also entschied man 

sich zunächst für einen anderen 
Anbieter, mit dem die Zusammen-
arbeit aber nicht wie gewünscht 
verlief. Im Frühjahr 2017 wurden wir  
erneut angefragt. Diesmal mit dem 
Ergebnis, dass wir die logistischen 
Anforderungen von Sirl innerhalb 
kürzester Zeit umsetzen konnten.
Wie unkompliziert die Einführung 
verlief, welche Prozesse sich ver-
bessert haben und wohin es zu-
künftig bei Sirl gehen soll, lesen Sie 
in unserem nächsten Newsletter. 
Konrad Götz, Leiter der Lagerlogis-
tik, stand uns für ein ausführliches 
Interview zur Verfügung und hat 
all unsere neugierigen Fragen 
beantwortet.

Schnelle Umsetzung
Beratung und Service werden bei uns groß geschrieben: Auch nach der 
Implementierung optimieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Abläufe.

Vor allem im Online-Handel, aber 
auch in jeder anderen Branche, 
weiß man nicht, was die Zukunft 
bringt. Wird Ihr Unternehmen 
wachsen? Werden Sie neue Stand-
orte benötigen? Kommen neue 
Artikel oder Warengruppen in 
Ihrem Sortiment hinzu, die viel-
leicht ganz anderes gehändelt 
oder gelagert werden müssen? 
Stellen Sie bei der alltäglichen 
Arbeit fest, dass Abläufe optimiert 
werden können? Ändern sich 
Wege? Soll es eventuell Verkaufs-
aktionen geben, die Sie dann auf 
andere Weise abwickeln möchten?

All das können Sie heute noch 
nicht 100-prozentig sagen, klar ist 
jedoch, dass man fl exibel auf neue 
Anforderungen reagieren muss. 
Ihre Lagerverwaltung sollte schnell 
an neue Herausforderungen und 
Geschäftsideen anzupassen sein. 
Wer möchte schon gern seinen Pro-
zessen „hinterherprogrammieren“
und am Ende auch noch für ein 
statisches System zahlen?

Wir werden oft gefragt, wie wir so 
fl exibel und schnell die benötigten 
Anpassungen realisieren können. 

Vor allem, wenn wir dann sagen, 
dass dies bei storelogix sogar 
kostenlos ist, schauen wir in un-
gläubige Gesichter. Deshalb möchten 
wir dies  gern einmal erklären.

Manchmal muss es mehr als 
Technik sein, bei uns haben Sie 
immer einen Ansprechpartner
 
Zunächst einmal ist storelogix ja 
eine Mietlösung – dies bringt für 
Sie eine Menge Vorteile und vor 
allem die notwendige  Reaktions-
schnelligkeit. Es entstehen Ihnen 
keine Kosten für Hardware oder 
für ein Beraterteam. Sie zahlen 
erst ab dem Moment, wo Sie tat-
sächlich mit storelogix arbeiten. In 
dem monatlichen Beitrag, der sich 
aus der Anzahl der „Concurrent 
User“ berechnet, ist dann ALLES 
enthalten.

Von daher ist es bei unserem 
Geschäftsmodell auch unnötig, 
dass monatelang „Pfl ichtenheft-
Romane“ ausgearbeitet werden.  
Meist sind die beschriebenen 
Anwendungen nach der Aus-
arbeitung des umfangreichen 
Manuskriptes ohnehin veraltet 

Zukunft inklusive

und zum anderen wissen Sie als 
Kunde nicht wirklich, ob das, was 
im Pfl ichtenheft steht, praxis-
tauglich ist. 

Nach der Implementierung stehen 
Sie nicht alleine da

Deshalb ist es für uns wichtig, 
mit Ihnen partnerschaftlich zu-
sammenzuarbeiten: Benötigen Sie 
für einen Artikel ein anderes 
Handling oder planen Sie eine 
Verkaufsaktion, die eine ab-
weichende Abwicklung erfordert? 
Dann sind wir als Ansprechpartner 
für Sie da. Das gehört bei uns zum
Service dazu. Da in storelogix 
bereits verschiedene Anwen-
dungen enthalten sind, können 
wir Ihnen in der Regel ad 
hoc eine passende Lösung 
konfi gurieren. Erhalten wir eine 
spannende Anregung von einem 
unserer Kunden oder auch von 
einem unserer Mitarbeiter, nutzen 
wir diese zusätzlich, um storelogix 
permanent weiterzuentwickeln. So 
wächst storelogix mit Ihren An-
forderungen. Ihr Vorteil: Sie ver-
bessern Ihre Arbeitsabläufe und 
steigern die Produktivität im Lager.

Entwicklung

Fortsetzung des Interviews:

Viele der storelogix-Interessenten 
können sich nicht vorstellen, dass 
die Software wirklich innerhalb 
von sechs Wochen implementiert 
ist und das Arbeiten damit sofort 
problemlos funktioniert. Wie war 
das bei Ihnen? 

Robert Konzack: Bei uns ging es 
sogar deutlich schneller. Wir haben 
das System zum Start mit unserem 
größten Kunden installiert, bei 
dem wir das komplette Fulfi llment 
abwickeln. Das hieß gleich „volles 
Programm“, denn es mussten ja 
alle Bestände aufgenommen und in 
storelogix integriert werden. Nach 
dem Inventurwochenende haben 
wir die Aufträge dann sofort mit 
MDE-Geräten kommissioniert und 
professionell abgewickelt. Natürlich 
gab es insbesondere in den ersten 
beiden Wochen einen regelmäßigen 
Austausch mit den Mitarbeitern 
von common solutions, dadurch 
wurden alle kleinen Hürden immer 
ruckzuck überwunden. 

Ihr Unternehmen wächst und die 
Aufträge Ihrer Kunden werden auch 
immer zahlreicher. Was können Sie 
uns zum Thema „zukünftige Heraus-
forderungen“ mit storelogix sagen? 

Robert Konzack: Wir wissen heute 
noch nicht, wie komplex unsere 

Anforderungen in der Zukunft sein 
werden. Klar ist hingegen, dass 
storelogix sich mit uns verändern 
wird. Das ist ja im Prinzip heute 
schon der Fall, wenn wir beispiels-
weise einen neuen Mandanten 
anlegen, dessen Produkte ein 
spezielles Handling erfordern. 
Fakt ist: Wir werden weiter enorm 
wachsen. Dazu ist es aber zwin-
gend notwendig, dass wir unsere 
aktuellen und zukünftigen Pro-
zesse stetig verbessern. storelogix 
kann das und wird daher dauerhaft 
unser Fundament in der Lagerver-
waltung sein. Gerade übrigens auch 
deshalb, weil wir viele Mitarbeiter 
mit Handicap haben. Für diese 
Kollegen ist die einfache Hand-
habung des Systems wie gemacht. 
Jeder hat sofort verstanden, wie 
es funktioniert und arbeitet gerne 
damit.

Alles in allem sind wir von 
storelogix komplett überzeugt. 
Vielen Unternehmen, die wir im 
Bereich Logistik beraten, haben 
wir das Warehouse-Management- 
System daher schon empfohlen.

Ich weiß, das klingt jetzt wahr-
scheinlich, als würde ich dafür be-
zahlt, die storelogix-Werbetrommel
zu rühren (lacht). Dem ist aber 
defi nitiv nicht so – und wenn Ihre 
Leser Fragen haben, können Sie 
mich ja gerne anrufen.

Die „Sirl Interaktive Logistik GmbH“ arbeitet seit 
dem Sommer 2017 mit storelogix.

Vorhang auf, Bühne frei, Film ab: Wir präsentieren Ihnen die 
innovativen Geschäftsmodelle unserer Kunden
In einer Serie von kurzen Filmen stellen wir Ihnen nach und nach unsere Kunden vor. Warum wir das machen? Weil sich ein 
Blick hinter die Kulissen dieser spannenden Unternehmen wirklich lohnt. Wir beginnen mit Stephan Dewender, der sich 
getraut hat, im Bereich Lebensmittel-Logistik mit einem völlig neuen Konzept an den Start zu gehen.

Mit System: Im Lager wird schon fl eißig mit storelogix gearbeitet.

Auf Achse: Sirl beliefert seine 
Kunden von Deutschland bis nach Übersee. 

In Aktion: Stephan Dewender von 
„Dewender Food Service“ (l.) beim Filmdreh 
mit dem Team von „Goldjunge“ (r.)
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spannende Wochen und Monate
liegen hinter uns. Neben vielen 
neuen Kunden aus unter-
schiedlichen Bereichen haben in 
den letzten Monaten allein drei 
Fulfi llment-Dienstleister ihre Läger 
mit unserer Software in Betrieb 
genommen.

Aus Gesprächen mit den Ent-
scheidern wissen wir, dass das 
storelogix-Geschäftsmodell speziell 
für diese Branche enorme Vorteile 
bietet. Mit voller Unterstützung 
durch unser Team sind neue 
Untermandanten beispielsweise in 
kürzester Zeit in die bestehenden 
Abläufe integriert. Dazu gehören 
natürlich auch Schnittstellen, 
alle gewünschten Auswertungen, 
individuelle Anpassungen oder 
die Anbindung von Paketdienst-
leistern. Da dieser Rundum-Service 
in unserem Flatrate-Modell 
enthalten ist, entstehen unseren 
Kunden keinerlei Kosten. 
Wachstum, Veränderung, Ent-
wicklung inklusive. Klingt zu schön, 
um wahr zu sein? Dann lesen 
Sie doch unser Interview mit 
Robert Konzack, einem der bei-
den Geschäftsführer von d-log 
auf Seite 3. Die Logistik-
Spezialisten arbeiten seit einigen 
Monaten mit storelogix und sind 
restlos begeistert. 

Sie wollen sich trotzdem lieber 
selbst ein Bild machen, ob 
storelogix auch für Sie die 
perfekte Lösung ist? Rufen Sie 
mich jederzeit gern an und lassen 
Sie uns über Ihre Anforderungen 
sprechen! Oder treffen Sie uns 
persönlich auf der LogiMAT. Wir 
freuen uns vom 13. bis 15. März 
2018 auf Ihren Besuch an unserem 
Stand D77 in der Halle 8. Wenn Sie 
ein Ticket für die Messe benötigen, 
schreiben Sie uns einfach eine 
Mail an tickets@storelogix.de.

Ihr Roger Kirchhoff
Geschäftsführender Gesellschafter

Telefon: +49 234 5885 0

Liebe Kunden und 
Partner,

Februar 2018
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Events

Meet 
storelogix
Hier können Sie das 
storelogix-Team 
treffen.

LogiMAT vom 13. bis 15. März 2018
Neue Messe Stuttgart
Halle 8, Stand D77

Internationale Aussteller treffen 
auf Entscheider aus Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen, die kompetente 
Partner suchen. Im Fokus stehen 
innovative Produkte, Lösungen und 
Systeme für die Beschaffungs-, 
Lager-, Produktions- und  Distri-
butionslogistik. Die LogiMAT bietet
einen vollständigen Marktüberblick 
über alles, was die Intralogistik-
Branche bewegt: von der Beschaf-
fung über die Produktion bis zur 
Auslieferung. Internationale Aus-
steller zeigen innovative Tech-
nologien, Produkte, Systeme und 
Lösungen zur Rationalisierung, 
Prozessoptimierung und Kosten-
senkung der innerbetrieblichen 
logistischen Prozesse.

Dies und das

Wir sind dabei:
„Komm, mach MINT.“

Endlich ist es so weit: Wir dürfen uns als offi ziellen 
„Komm, mach MINT.“-Partner vorstellen und 
freuen uns über die Zusammenarbeit.
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In eigener Sache

Seit Sommer 2017 arbeitet der 
Logistikdienstleister Sirl in 
mehreren Lägern mit storelogix. 
Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie 
es zur Zusammenarbeit kam. Im 
nächsten Newsletter folgt das 
ausführliche Interview.  S.2

Editorial Aktuelle Themen

Neuer Kunde: Sirl

Kaum zu glauben, aber wahr: Mit 
storelogix können Sie permanent 
Ihre Abläufe im Lager optimieren 
und gestalten. Das gehört bei uns 
zum Service. S.2

Wir machen MINT!

Schnell und reibungslos implementiert – mit 
storelogix laufen Ihre Logistikprozesse in nur 
sechs Wochen wie am Schnürchen.

Unsere storelogix-
Einführungsgarantie

Ihr Business rennt und rennt. Mit 
der bisherigen Vorgehensweise 
kommen Sie im Lager schon lange 
an Ihre Grenzen. Höchste Zeit also, 
ein leistungsfähiges Warehouse- 
Management-System einzuführen. 
Das kostet aber eine Menge Zeit – 
leider meist deutlich mehr, als die 
Anbieter Ihnen versprechen. Über 
endlose Gespräche mit Beratern, 
langwierige Erstellung von Pfl ich-
ten- und Lastenheften und nicht 
planbare Entwicklungszeiten ver-
gehen oft Jahre. Aber warten Ihre 
Kunden, bis Sie Ihre Logistik im Griff 
haben?

Durch bewährte Prozesse schnell 
am Start

storelogix ist anders. Die Software 
ist innerhalb von sechs Wochen 
implementiert. Das funktioniert, weil 
die bewährtesten Prozesse zum 

Management verschiedenster Läger 
bereits integriert sind. Im System 
stecken komplexe Kommissionier-
strategien und branchenspezifi sche 
Features aus zahlreichen Bereichen.

Erst kommt unsere Leistung, 
dann Ihr Monatsbeitrag

Sprechen Sie mit uns über Ihre 
speziellen Herausforderungen sowie 
die Besonderheiten Ihrer Produkte 
und Abläufe. Auf dieser Basis ent-
wickeln wir die beste Lösung und 
setzen sie dann in storelogix um. 
Bis das System so läuft, wie Sie es 
brauchen, zahlen Sie keinen Cent. 
Erst nach erfolgreicher Implemen-
tierung rechnen wir pro User und 
Monat ab. Da Anpassungen und 
Änderungen in Ihrer Flatrate ent-
halten sind, haben Sie mit storelogix 
ein System, das sich jederzeit mit 
Ihnen weiterentwickelt.

Ausgezeichnet

All-inclusive!

Puder, Schnittchen, Film ab – unser 
erstes Kundenvideo ist im Kasten. 
Rasante Kamerafahrten in schwin-
delerregender Höhe. Und ein 
Firmeninhaber, der jedes Stapler-
rennen gewinnen würde. S.3

Dewender Food Service

In nur sechs Wochen ist storelogix 
in Ihrem Lager eingeführt. Warum 
wir das garantieren können, lesen 
Sie auf S.4

Einführungsgarantie

Zuwachs

Endlich ist es offi ziell: Wir sind 
„Komm, mach MINT.“-Partner. S.4

Wir haben unser Team weiter 
vergrößert und stellen hier unsere 
neuen Azubis vor. S.4

Auch 2017 ist das Team 
um zwei Auszubildende 
gewachsen.

Wir freuen uns, dass zwei Azubis 
im Sommer ihre Ausbildung bei 
uns begonnen haben. Wir stellen 
die beiden nun vor.

Kim Lindemann (rechts) unter-
stützt seit Juni das Frauen-Team 
in der Verwaltung, jongliert mit 
Zahlen und ist eine weitere 
nette Stimme am Telefon. Sie lernt 
den Beruf „Kauffrau für Büro-
management“.

Evangelos Skonitis (links) ist 
schon mit vielen Kenntnissen 
zu uns gekommen und hat im 
August seine Ausbildung zum 
„Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung“ begonnen.

Wir sind sehr glücklich über den 
„Zuwachs“ und wünschen den 
beiden  viel Erfolg und Spaß 
während ihrer Ausbildung.

Unser 
Nachwuchs

Herr Konzack, d-log hat sich rasant 
zum jungen deutschen Innovations-
führer in allen Fragen „rund um 
die Logistik“ entwickelt. Was machen 
Sie anders als die anderen? 

Robert Konzack: Das Thema 
Logistik wird häufi g noch sehr stief-
mütterlich behandelt. Frei nach 
dem Motto „Hauptsache, die Ware 
kommt irgendwie beim Kunden 
an.“ Wir verstehen perfekte Logistik-
prozesse als wichtiges Marketing- 
und Vertriebsinstrument. Durch eine 
individuell abgestimmte Strategie 
verschaffen wir unseren Kunden 
ein Alleinstellungsmerkmal und 
damit einen echten Wettbewerbs-
vorteil. 

Welche Leistungen verbergen sich 
konkret dahinter? 

Robert Konzack: Unser Schwer-
punkt liegt klar bei der Logistik 
für Webshops, Fulfi llment und Co-
Packing, so etwa beim Display-Bau 
und bei Konfektionierungen. Darüber 
hinaus beraten wir Unternehmen 
zu Themen wie „richtiges Lager-
layout“, „Warenströme“, „Prozesse“ 
und „Strukturen“. Für unsere Kunden 
fi nden wir Lösungen, die sich 
rechnen und im wahrsten Sinne 

des Wortes gut ankommen. Die in-
dividuellen Anforderungen sind hier 
entscheidend. Auf Wunsch stellen 
wir für sie z. B. einzelne Produkte 
und Komponenten zusammen, 
konfektionieren, kommissionieren, 
lagern und versenden. Das funk-
tioniert mit einer Null-Fehler-
Performance und einem einzig-
artigen Auspack-Erlebnis für den 
Empfänger, womit wir wieder beim 
Thema Wettbewerbsvorteil wären.

Sie haben kürzlich storelogix zur 
Lagerverwaltung eingeführt. Warum 
haben Sie sich im Dschungel der 
WMS-Anbieter gerade für dieses 
System entschieden?

Robert Konzack: Wir haben uns sehr 
lange mit dem Thema beschäftigt 
und hatten dementsprechend 
diverse Anbieter auf unserer 
Shortlist – von kompletten ERP-
Systemen bis zu Lagerverwaltungs-
programmen. Letztendlich haben 
uns aber alleine die Gespräche mit 
Roger Kirchhoff und Stefan Graf von 
common solutions überzeugt. Die 
beiden haben sofort verstanden, 
was wir wirklich brauchen. Wir 
haben demnach nicht einfach 
eine Software, sondern eine echte 
Lösung bekommen. 

Und wie arbeiten Sie inzwischen mit 
storelogix? Wobei unterstützt Sie 
das System?

Robert  Konzack: Wir haben all 
unsere Kunden und Paketdienst-
leister in das System integriert. 
Grundvoraussetzung dafür war 
natürlich, dass die Daten-
übertragung per Schnittstelle funk-
tioniert. Darum hat sich das Team 
von common solutions gekümmert. 
Von der Bestandsführung über das 
Multi-Order-Picking bis hin zur 
Anbindung an die Versender 
arbeiten wir seitdem komplett 
mit storelogix. Dabei ist für einige 
Mandanten, speziell die aus dem 
Lebensmittelbereich, die Möglichkeit 
der Chargen- und MHD-Verwaltung 
sehr wichtig. 

Ganz generell kann ich einfach nur 
sagen: Unsere Prozesse sind jetzt 
sauber abgebildet und wir können 
die Arbeitsabläufe gut bewerten. 
Wenn es dazu mal Fragen gibt, sind 
unsere Ansprechpartner in Bochum 
sofort zur Stelle. 

Den zweiten Teil des Interviews 
mit Robert Konzack von d-log zu 
unserem Titelthema lesen Sie auf 
Seite 2 ...

d-log: Logistik als Marketinginstrument

Jörg Küpper und Robert Konzack haben Logistik als Marketinginstrument 
erfunden. Welche Leistungen stecken dahinter? Was haben die Kunden 
davon? Und wie läuft das Ganze im d-log-Lager ab? Über all das haben 
wir mit einem der Geschäftsführer gesprochen.  

Mehr Infos auf Facebook, Twitter & YouTube unter #storelogix

„Komm, mach MINT.“  ist eine Initiative 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung. Dahinter verbirgt
sich ein starkes Netzwerk aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Medien und Verbänden, das sich zur 
Aufgabe gemacht hat, junge Frauen 
für die sogenannten MINT-Berufe 
(Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik) zu be-
geistern. Wir fi nden, das ist eine tolle 
Sache, zumal wir in unserem Unter-
nehmen immer wieder feststellen: 
IT und die Damenwelt passen wun-
derbar zusammen. Bei uns arbeiten 
viele hochqualifi zierte Frauen mit 
einem enormen Technikverständnis. 

Eine von ihnen leitet zum Beispiel die 
komplette Software-Entwicklung. 
Aber auch unsere Auszubildende, 
die „Fachinformatikerin für An-
wendungsentwicklung“ wird, ist ein 
Paradebeispiel dafür, das mehr 
Frauen in die MINT-Berufe gehören. 
Sie ist Klassenbeste und hängt die 
Jungs in der Berufsschule damit 
mächtig ab. Daher hoffen wir, in 
Zusammenarbeit mit „Komm, mach 
MINT.“  noch viele weitere Mädchen 
und junge Frauen für dieses wirklich 
spannende Berufsfeld zu begeistern. 
Und vielleicht können wir uns dann 
auf zahlreiche Bewerberinnen für 
das Ausbildungsjahr 2018 freuen.

Logistik-Experten: d-log-Geschäftsführer 
Jörg Küpper (l.) und Robert Konzack (r.)

Frauenpower: Früh übt sich!

Jung und engagiert: unsere neuen Auszubildenden.




