Optimale Kommissionierprozesse
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selbst produziert und einige von Lieferanten bezogen werden, dann bedarf
es einer ganz strukturierten Lagerverwaltung, damit Engpässe in Produktion
und Logistik gar nicht erst entstehen.
Über die TTS Cleantec GmbH
Die TTS Cleantec GmbH gehört zu den führenden Entwicklern und Herstellern innovativer mobiler Absaugtechnik und beschäftigt
am Standort Illertissen ca. 85 Mitarbeiter.
Endlose Excel- und Papierlisten
In zeitlicher Abfolge wurde bei der TTS
Cleantec wie folgt kommissioniert: Der Mitarbeiter wählt am Produktionsplan die zu
kommissionierende Variante aus und sucht
anschließend die Pickliste aus dem entsprechenden Ordner. Diese Pickliste stellt auch
die Grundlage für den Kommissioniervorgang dar. Falls die Pickliste Fehler enthält,
wie z.B. nicht-aktuelle Stellplätze oder Arti-

musste fehlerlos sein.
Anhand der Picklisten wurde im SAP nichts
gebucht und die durch den Kommissioniervorgang erzeugte Bestandsbewegung war
auch nicht abbildbar. Wurde ein Bauteil, das
in mehrere Varianten vorkam, abgeändert,
so bedeutete dies einen enormen Aufwand,
da sämtliche Excel-Listen ebenfalls abgeändert werden mussten - neu ausdrucken und
einlaminieren inklusive. Falls ein Produkti-

Produkt
• MembrainPAS Rückverfolg-

onslos bspw. aus drei verschiedenen Varianten bestand, musste der Mitarbeiter mit drei

Vorteile

Listen kommissionieren und abgleichen, welche Teile nicht übereinstimmen. Diese komplizierte Vorgehensweise stellte v.a. neue
Mitarbeiter vor große Schwierigkeiten.
Die Logistikteamleiterin der TTS Cleantec
Miriam Fischer erkannte hier enormes Optimierungspotenzial und setzte zusammen mit
dem erfahrenen Softwarehersteller Membrain ein Projekt auf.

• Zeitersparnis
• Kostengünstige und schnelle
Umsetzung durch Standardmodule
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Für

• Einfache und schnelle Anbindung an das bestehende
ERP-System
• Kurze Anlern- und Qualifizierungszeiten neuer Mitarbeiter
• Optimierung des Kommissionierprozesses
• Echtzeitdaten in SAP
• Kostengünstige und schnelle
Umsetzung durch Standardmodule er
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Leistungen

Integration von MembrainPAS

Kommissionierer bei der Arbeit

Durchgängige Rückverfolgbarkeit blick
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• Beratung
• Definition des Problems
• Auswahl der Systeme
• Verwendung von Standard
modulen
• Implementierung und

Ausgangssituation
Der Kommissionierbereich und die Produktion wurden MM
verwaltet, d.h., dass der Gesamtbestand auf einem Lagerort
war, auch wenn die Artikel körperlich auf zwei Lagerplätzen la-

www.membrain-it.com

gen (z.B. Kommissionierbereich und Zubehör). Für jedes Material konnte ab dem Kommissionierbereich nur ein Fixplatz
in SAP gepfegt werden. Buchungen innerhalb der verschiedenen Bereiche des Kommissionierlagers und der Produktion
waren nicht möglich. Die Kommissionierung der Materialien
erfolgte über Excel-Picklisten, was einen enormen Zeitaufwand für den Kommissionierer bedeutete.

Screenshot „Umlagerung“

Über eine Transaktions-Nr. erhält man Einblick in die aktuellen Bestände
der verschiedenen Lagertypen.

Projektziel und Umsetzung
„Unser zentrales Ziel war es,“ so Miriam Fischer, „eine Softwarelösung einzusetzen, die unsere bestehenden Prozesse
abbilden konnte. Gleichzeitig sollte die mobile Lösung die
aufwendige Arbeit mit Excel- und Papierlisten ablösen.“
Als ersten Meilenstein des Projekts galt es daher, die Lagerverwaltung neu zu definieren. Artikel, die an einer ScannerAbwicklung teilnahmen, wurden nun WM verwaltet und in
mehrere Lagertypen unterteilt. Somit konnte zwischen den
jeweiligen Lagertypen problemlos gebucht, aber auch rückgebucht werden, falls der Bestand zu hoch war.
Testphase und Inbetriebnahme des neuen Systems
Bevor TTS Cleantec GmbH mit der mobilen Lösungen „live“
ging, wurde MembrainPAS in einem eigens dafür eingerichteten Testsystem eingespielt und die Funktionalitäten an
Praxisbeispielen getestet. Die Testphase war schnell abgeschlossen, da die Prozesse einfach und im SAP-Standard

Aufgeräumtes Lagerregal
Materialart, Menge und Ort sind im SAP jederzeit aktuell

abgebildet waren.
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