
Von Thomas Gries*

Die Sicherstellung einer ökono-
mischen, ökologischen und ter-
mingerechten Bereitstellung

und Distribution von Fertigerzeugnis-
sen bis zum Kunden war Anlass, die be-
stehenden Logistiksysteme auf den Prüf-
stand zu stellen. Auch differenziertere
Kundenanforderungen und erhöhte Auf-
tragsvolumina machten intelligente und
zugleich flexible Lösungen erforderlich,
mit denen beispielsweise eine Zusam-

menführung von Transportbedarfen aus
verschiedenen Systemen bewältigt wer-
den kann. 
Ein modernes Transportmanagement-
System sollte die Prozesse künftig effi-
zient und transparent unterstützen und
neue Steuerungs- und Verbesserungs-
potenziale – auch in der Planung der
Produktionsversorgung – eröffnen. 

Suche nach einem passenden 
Konzept
Schwerpunktmäßig war der Wunsch, die
heterogene Systemlandschaft abzulösen
und die bis zu diesem Zeitpunkt dezen-
tralen Lösungen für die Transportpla-
nung durch eine zentrale Transportlö-

sung zu ersetzen. Die Lösung sollte an
verschiedene ERP-Systeme angebun-
den werden können, buchungskreis-
übergreifende Verrechnungen sowie wei-
tere Funktionalitäten für die Transport-
planung inklusive Laderaumoptimierung
und Frachtkostenkalkulation bereitstel-
len. Damit einhergehend sollte künftig
die Zusammenführung von Transport-
bedarfen aus verschiedenen Systemen
und auch eine Übernahme neuer orga-
nisatorischer und planerischer Aufgaben
ermöglicht werden.
Den Anfragen begegnete inconso zu-
nächst mit zwei verschiedenen, auf SAP-
Modulen basierenden, Lösungsansätzen.
In einer Evaluationsphase wurden die
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Effiziente Transportlogistik

Das Logistiknetz der BSH Hausgeräte umfasst Produktionsstätten, regionale Lager sowie Umschlagspunkte in
der ganzen Welt. Grund genug für die Einführung eines effizienten Transportmanagement-Systems. Das auf 
Basis von SAP TM 9.3 realisierte Template wurde in einem ersten Schritt in Großbritannien eingeführt. Nun 
startet Phase zwei: der Rollout des Systems und die Erweiterung des Templates.

BSH setzt im europaweiten 
Transportnetzwerk auf SAP 

Das Logistiknetz der BSH verbindet Produktions-

stätten, regionale Lager sowie Umschlagspunkte

in der ganzen Welt.

Sonderdruck aus Heft 9/2018 vom 04.09.2018 · www.sap-port.de 



Varianten gegenübergestellt, das Ziel-
system auf SAP TM festgelegt und die
Systemarchitektur sowie die fachlichen
Anforderungen für das neu einzufüh-
rende System definiert.

Planung in logistischen Netzwerken
In puncto Integrationsfähigkeit bietet
SAP TM durch die Schaffung einer ein-
heitlichen Sicht auf Transportbedarfe
aus verschiedenen Quellsystemen und
verschiedenen Objekten erhebliche
Mehrwerte. Auch die ebenfalls mit SAP
geführten Lager sind gekoppelt und 
beziehen planungsrelevante Transport-
informationen direkt aus SAP TM. Aus-
gereifte Möglichkeiten bietet das Sys-
tem auch, um integrierte Planungen
durchzuführen, mit Partnern in kollabo-
rativen Szenarien zu interagieren sowie
um Frachten berechnen und Kosten ver-
ursachergerecht verteilen zu können. Da-
bei baut die BSH auf ein Mehr an Funk-
tionalitäten, die unter dem Dach einer
zentral integrierten Anwendung vereint
werden.
Geplant werden ein- und mehrstufige
Transporte verschiedener Verkehrsträ-
ger, die Lieferungen und Umlagerun-
gen bewältigen. Eine auftragsbasierte
Planung ist ebenso möglich wie eine 
Planung auf Basis von Lieferplänen. Für
jeden Transportabschnitt kann eine 
automatisierte Findung des dafür best-
geeigneten Spediteurs erfolgen. Ele-
mentare Voraussetzung für die angren-
zenden Lagerprozesse bildet die Pack-
stück- und Sendungsbildung. Für die
Prozessüberwachung ist das integrierte
SAP-Event-Management-System geplant.

Weltweit einheitliche Logistik-
lösung
Dabei legt die BSH besonderen Wert auf
das Gesamtkonzept: Mit SAP TM greift

das Unternehmen künftig auf eine ein-
heitliche Lösung für das weltweite Trans-
portnetzwerk zurück. Transporte lassen
sich darüber sehr gut planen und steuern,
Frachtkosten werden be- oder verrechnet
und Kosten aufgeteilt. Auch die Nutzung

des sogenannten „Collaboration Portals“
schafft die nötigen Schnittstellen, über
die externe Dienstleister und Spediteure
involviert werden. 
Mit diesen Zielsetzungen ist das Pro-
jektvorhaben als Pilot im Juli 2016 in
Großbritannien angelaufen. Im Mai 2017
folgte die Inbetriebnahme für insgesamt
zwei Lager und acht Umschlagspunkte,
die die BSH in Großbritannien betreibt.
Innerhalb von 48 Stunden beliefert 
die BSH Kunden im ein- bis zweistufi-
gen Distributionsverfahren. Rund 100
Lkw jeden Tag kommen auf insgesamt 
rund vier Millionen ausgelieferte Geräte
pro Jahr.
Danach startete die Einführung des SAP
TM an weiteren europäischen Stand -
orten in Deutschland und Polen. Eine
Roadmap für die Folgejahre zur welt-
weiten Einführung ist bereits aufgesetzt.
Die bisherige lieferbasierte Planung wird
letztlich auch um eine auftragsbasierte
Planung erweitert. (cr) @

S@PPORT: Haben sich die Erwartungen in Bezug auf
den Projektverlauf erfüllt?

Margarete Vogl: Die Implementierung des Transport-
management-Systems und auch die Integration in die 
bestehende SAP-Landschaft benötigte mehr Zeit als 
erwartet. Wir mussten feststellen, dass eine Erstein -
führung nicht unterschätzt werden sollte. 

S@PPORT: Welchen Mehrwert hat die Einführung des
Projektes gebracht? 

Vogl: Die Einführung von SAP TM ermöglichte die Ablösung der vormals eingesetzten,
proprietären Systemlösung für die Transportplanung und zeigt an diversen Stellen 
positiven Outcome. Nennenswert wären beispielsweise die Einsparungen der monat -
lichen Wartungsgebühren, die die proprietäre Lösung einforderte. Zu nennen wäre 
weiterhin eine signifikante Reduzierung von Frachtkosten über die in SAP TM integrier-
ten Frachtraten, die eine optimale Verhandlungsbasis für die Zusammenarbeit mit ex-
ternen Dienstleistern schaffen.

S@PPORT: Welche Vorteile sehen Sie in der Einführung des SAP TM?

Vogl: Vor allem können künftige Funktionserweiterungen berücksichtigt und in die 
von der BSH weltweit gesetzten Standards integriert werden. Zu nennen wäre auch das
Potenzial für das optimierte systemunterstützte Frachtkostencontrolling, beispielweise
durch automatische Kalkulationen und entsprechende Checks der Spediteure oder die
gesonderte Bearbeitung von Abweichungen. 

S@PPORT: Welche Schritte haben Sie in der operativen Logistik bei der BSH in Zukunft
noch vor, speziell im Bereich Transportmanagement?

Vogl: Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir uns vor allem mit Track- und Trace-
Szenarien beschäftigen, da es sich hierbei um ein Thema mit immer größerer Bedeutung
handelt. 
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Interview mit Margarete Vogl, Global Supply
Chain Logistics, BSH Hausgeräte
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