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Bild 1
Libri lagert im Logistikzen-
trum in Bad Hersfeld rund 
1 Mio. unterschiedliche 
Bücher, 10 Mio. Bücher 
umfasst der Katalog. 

Im Gespräch mit Henry Wiechers, Leitung Controlling und Organisation bei der BOOXpress GmbH

LfU: Welche Hintergründe haben maßgeblich dazu bewogen, sämtliche transportlogistischen Prozesse mit inconsoTMS steuern zu wollen? 
Wiechers: Auf der Suche nach einer Software für das Speditionsumfeld wurde anfänglich deutlich, dass eine komplette Ablösung der bis 
dato bestehenden Anwendungen mehrere Vorteile eröffnete. Mit inconsoTMS wurde eine einheitliche Softwarelandschaft geschaffen, die 
diverse Funktionsbereiche zentral vereint und die sich auch dadurch anbot, dass die bei BOOXpress im Einsatz befindliche Client- und 
Middleware eine gute Grundlage für die Migration auf inconsoTMS stellte. 
LfU: In welchen Prozessbereichen hat das System die größten Bereicherungen gebracht?
Wiechers: Mit inconsoTMS hat BOOXpress einen höheren Automatisierungsgrad erzielt. Das zeigt sich vor allem in Bereichen wie der 
Verladung, der Leergutverwaltung und dem Abrechnungswesen. Vorbelege beispielsweise werden automatisiert erzeugt, um in diesem 
Umfeld deutlich flexibler agieren zu können. Automatisierte Buchungen haben auch zu einer Minimierung der Fehlerquote beigetra-
gen. Mit inconsoTMS steuern wir Geschäftsprozesse zukunftssicherer, da die Software mit unseren Anforderungen mitwachsen kann.
LfU: Gerade die Buch- und Medienlandschaft definiert sich kontinuierlich neu. Sind damit auch besondere logistische Herausforderun-
gen verbunden, die in den nächsten Jahren zu meistern sein werden?
Wiechers: Vielerorts hört man aktuell von der digitalen Transformation, die auch Logistikdienstleistungen für den Buch- und Me-
dienhandel betreffen. Mit dieser Lösung haben wir ein Fundament geschaffen, mit der wir die zukünftigen Herausforderungen des 

BOOXpress transportiert mit IT-Logistiklösungen des Softwarespezialisten inconso

Mehr als einen Schritt voraus
Tourenplanung | Der Buchgroßhändler Libri liefert seine Bestellungen über sein Tochterunternehmen BOOXpress, das mit 
rund 480 Fahrzeugen pro Nacht mehr als zwei Dutzend Umschlagsstützpunkte anfährt. Beim Planen und Steuern der Tou-
ren setzt BOOXpress auf das Transport-Management-System „inconsoTMS“.

L ibri lagert im Logistik-
zentrum in Bad Hersfeld 

rund 1 Mio. unterschiedli-
che Bücher, 10 Mio. Bücher 
umfasst der Katalog (Bild). 
Sowohl die Belieferung des 
stationären Buchhandels als 
auch diverser Onlinehänd-
ler übernimmt die BOOX-
press GmbH, die über ein 

Hub&Spoke-Netzwerk nahe-
zu jede Nacht die sternenför-
mige Auslieferung an Um-
schlagsstützpunkte in ganz 
Deutschland und Österreich 
vornimmt. Von diesen 
Punkten aus erfolgt die re-
gionale Feinverteilung des 
gesamten Sortiments. Die 
Größe der Sendungseinhei-

ten variiert stark: Von der 
einzelnen Kleinstsendung 
bis zur Europalette ist alles 
dabei.

Um sich für zukünftige lo-
gistische Herausforderun-
gen zu rüsten, entschied 
sich BOOXpress für die Ab-
lösung der bestehenden he-
terogenen Systemland-
schaft, auf deren Basis in der 
Vergangenheit die Planung 
und Steuerung des gesamten 
Tourennetzwerks erfolgte. 
Diese war angesichts der vo-
latilen Gegebenheiten im 
Buch- und Medienhandel an 
ihre Grenzen gestoßen, was 
den Ausschlag für die kom-
plette Modernisierung der 
Systemlandschaft gab.

Die Entscheidung fiel auf 
inconsoTMS. Das von dem 
Softwarespezialisten inconso 
entwickelte Transport-Ma-
nagement-System erfüllt 
sämtliche Anforderungen 
an eine effiziente Planung 
und Steuerung des umfang-
reichen Transportnetzwerks. 
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stetigen Wandels gestalten wollen. Gepaart mit einer hohen Artikelvielfalt, die sich beispiels-
weise durch die Print-on-Demand-Technologie ergibt und über die Bücher nach Bedarf bereit-
gestellt werden können, werden die logistischen Herausforderungen in den nächsten Jahren 
eher zu- als abnehmen. Gleiches gilt für Servicebereiche der von uns erbrachten Dienstleis-
tungen, die im eigenen Haus nun beispielsweise auch strukturierte Vorsortierungen umfassen 
und den kontinuierlichen Ausbau des Dienstleistungsspektrums dokumentieren. 
LfU: Wo zeigt sich noch „work in progress“? 
Wiechers: Zum einen hat BOOXpress spezifische Anforderungen, für die es keine Standard -
lösungen gibt. Zum anderen entwickeln wir ein „papierloses Büro“. Im logistischen Umfeld 
zählen die mit inconso umgesetzten Weiterentwicklungen von einem Fakturenbuch sowie 
weiterführende Projekte im Umfeld der mobilen Datenerfassung. Auf der Agenda stehen  
Lösungsansätze, wie z. B. elektronische Abliefernachweise, sowie verschiedene Webanwen-
dungen im Transport umfeld. 

Hierbei unterscheidet es 
zwischen regelmäßigen An-
fahrtsreihenfolgen im Kon-
text festgesetzter Rahmen-
touren, Ausliefertouren so-
wie konkreten Stopps und 
erlaubt eine auftragsorien-
tierte Zustellung sämtlicher 
Bestellungen. Davon ausge-
hend hat BOOXpress mit 
 inconsoTMS volle Sicht auf 
den Status eines einzelnen 
Transportauftrags, ebenso 
wie auf das gesamte Trans-
portnetzwerk. Auch bei der 
Verwaltung der Touren für 
über 400 Lkw, die sechsmal 
wöchentlich auf die Reise 
gehen, setzt BOOXpress auf 
inconsoTMS. 

In Windeseile zugeordnet
Die Bestellungen werden 

zum frühestmöglichen Zeit-
punkt an das inconsoTMS 
überstellt und erlauben si-
chere Prognosen über die 
benötigten Ressourcen. So-
bald nach der Kommissio-
nierung die tatsächlichen 
Packstücke mit ihrem Ist-
Gewicht bekannt sind, wer-
den konkrete Transportauf-
träge übergeben. Parallel da-
zu wird unter Berücksichti-
gung des Soll-Liefertermins 
vom inconsoTMS die richti-
ge Tour im Netzwerk ermit-
telt und der Auftrag zuge-
ordnet. 

Insgesamt hat BOOXpress 
mit inconsoTMS einen ho-
hen Automatisierungsgrad 

bei einer Vielzahl von Vor-
gängen für eine effiziente 
Transportabwicklung reali-
siert. Dazu zählen beispiels-
weise die automatische Dis-
position im mehrstufigen 
Transportnetz, die automa-
tische Leergutkontofüh-
rung, flexiblere Abrech-
nungsmöglichkeiten sowie 
die Anbindung an SAP FI/
CO. Durch diese integrierte 
Lösung hat BOOXpress ein 
Fundament für die Zukunft 
geschaffen.

Auch bei Abbildung der 
zahlreichen transportspezi-
fischen Abrechnungsvarian-
ten, greift BOOXpress auf  
inconsoTMS zurück. Es un-
terstützt mithilfe eines Ab-
rechnungsmoduls bei der 
Abrechnung der Transporte 
und Berechnung der BOOX-

press-Dienstleistungen an 
Auftraggeber wie Libri. Hier-
bei werden alle Abrech-
nungsmodelle auf Grundla-
ge der Daten im inconsoTMS 
vollautomatisch durchge-
führt – von der je nach Ge-
schäftsbeziehung unter-
schiedlichen Konsolidie-
rung der Abrechnungspara-
meter, über die Vorkontie-
rung und Preisfindung, bis 
hin zur Übermittlung an die 
ERP-Systeme. Darüber hi-
naus hat der Libri-Kunden-
service Zugriff auf die Trans-
portinformationen, da Tour-
daten – ob nah oder fern – 
für den Druck der Belege 
und Etiketten an Libri über-
mittelt werden. Auch Kun-
den kann Libri über den Sta-
tus oder etwaige Abwei-
chungen informieren.  n

Bild 2
Sowohl die Belieferung des 
stationären Buchhandels 
als auch diverser Online-
händler übernimmt die 
BOOXpress GmbH, die 
über ein Hub&Spoke Netz-
werk nahezu jede Nacht 
die an Umschlagsstütz-
punkte in ganz Deutsch-
land und Österreich auslie-
fert. Bei der Verwaltung 
der Touren für über 400 
Lkw setzt BOOXpress auf 
inconsoTMS. 
  Bilder:BOOXpress GmbH

Henry Wiechers


