Case Study

Viessmann:
SAP EWM
Reibungslose Systemmigration
bei laufendem Betrieb

Kundenprofil
Die Viessmann Logistik International GmbH ist ein
Tochterunternehmen der Viessmann Group, eines international führenden Herstellers von Systemen der Heiz-,
Kälte- und Klimatechnik. In Allendorf (Eder) betreibt das
Unternehmen seit 1998 ein zentrales Warenverteilzentrum.
Rund um die Uhr werden die Produkte aus der Fertigung in
das 19-gassige automatische Hochregallager oder in das
2-gassige automatische, doppeltiefe Kleinteilelager eingelagert. An Spitzentagen durchlaufen bis zu 9.000 Pakete
das Lager, denn bis 20:00 Uhr kann der Kunde bestellen,
wenn er die Ware bereits am Folgetag in den Händen
halten möchte. Parallel dazu werden LKWs Tag und Nacht
an insgesamt 20 Versandtoren beladen und auf die Reise
geschickt – in der Hochsaison bis zu 80 Fahrzeuge pro
Tag.

die nicht geschlossen werden konnten, so z. B. bei der
transparenten Serialnummern- und Auftragsverfolgung.
Bei Viessmann wurde aufgrund dessen die Entscheidung
getroffen, das bestehende Lagersystem und die daran
gekoppelte Materialflusssteuerung als Ganzes abzulösen.
Da die Einführung einer neuen Lagersoftware den Betrieb
des Lagers in keiner Weise beeinträchtigen durfte, drängte
sich bereits zu Auftragsbeginn die beinahe provokative
Frage auf, ob die Umstellung der Lagerverwaltungs- und
der Materialflusssteuerungssoftware in einem einzigen
Schritt und im laufenden 24-Stunden-Betrieb überhaupt
technisch möglich und wirtschaftlich zu verantworten sei.
Darüber hinaus bewegten vor allem zwei Fragen den Betreiber: Gelingt die Überwindung bestehender funktioneller
Defizite auf SAP Basis? Ist das SAP EWM dafür geeignet?

Das Projekt

Die Lösung

Als sich im Unternehmen abzeichnete, dass das bis dato
bestehende Lagerverwaltungs- und Materialflusssystem
den zunehmenden Anforderungen nicht länger gewachsen war, entschied sich Viessmann für die Komplettumstellung auf SAP EWM.

Von Anfang an war inconso von der Realisierbarkeit des
Vorhabens mit SAP EWM überzeugt. Durch die Umstellung
der Lagerverwaltung und Materialflusssteuerung im
Warenverteilzentrum auf SAP EWM würde Viessmann
vielfach profitieren. Zum einen erklärt sich dies aus der
engen Integration zwischen SAP ERP und SAP EWM bei
der Ausprägung der vielfältig gestaltbaren Logistikprozesse,
zum anderen lassen sich die Lagerprozesse granular
steuern und monitoren sowie bei Bedarf anpassen.

Die proprietäre Lagerverwaltungssoftware bei der Viessmann Logistik International GmbH war zum Projektstart
fast 15 Jahre alt. Sie wurde seither immer wieder durch
neue Funktionen angereichert, die sich aus veränderten
Businessanforderungen an das Warenverteilzentrum ableiteten. Dennoch blieben funktionelle Lücken bestehen,

Erfolgsfaktoren
Welche Voraussetzungen waren notwendig, um das
Distributionszentrum bei laufendem 24-Stunden-Betrieb
sicher auf die neue Systemebene zu bringen? Das
Gelingen basierte vor allem auf drei Dingen:
■ Die Umstellung des WVZ auf SAP EWM erfolgte
nach einem Stufenkonzept.
■ Für die Tests „im Büro“ und in der realen Fördertechnikanlage wurde eine Testumgebung genutzt,
die alle beteiligten Systeme einschloss.
■ Wochen vor dem Go-live wurde eine Testphase im
Produktivsystem initiiert.

Fazit
Bei Viessmann ist der reibungslose Systemwechsel bei
laufendem Betrieb geglückt. Dies beweist, dass die
Umstellung eines proprietäres Lagersystems auf
SAP EWM im laufenden Betrieb durchaus technisch und
organisatorisch möglich ist. Im WVZ ist dies letztendlich
durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren gelungen.
Zum einen bedurfte es eines „testbereiten“ Betreibers, der
für alle seine Prozesse reale Testdaten bereitstellt – sowohl
für die Tests „im Büro“ als auch für die Tests in der realen
Anlage. Die Viessmann Logistik, die die Tests anfangs vor
allem personell begleitete, übernahm in Vorbereitung des
Go-live zunehmend die inhaltliche Führung. Der
inconso AG oblag es insbesondere, neben der Ausgestaltung der notwendigen Prozesse und Abläufe im Lager,
die erforderlichen Test- und Simulationswerkzeuge zum
Einsatz zu bringen, um die Wiederholbarkeit und Effizienz
der Tests auf das für große Anlagen erforderliche Niveau
zu heben.
Viessmann profitiert seitdem von der differenzierten Ausprägung der vielfältigen Lagerprozesse und von der hohen
Transparenz im Monitoring. Darüber hinaus ist eine messbare Effizienzsteigerung zu verzeichnen: „Mit dem
SAP EWM übertreffen wir die Werte des Vorgängersystems. Wir konnten unsere Planzahlen, auf denen unsere
Mitarbeitereinsatzplanung und damit unsere Produktivitätsvorgaben basieren, in den verschiedenen Lagerbereichen um 5, in Teilen um bis zu 10 Prozent erhöhen, weil
die Anlage schneller auslagert und die Bediener mit den
neuen Dialogen an den Arbeitsplätzen sicher umgehen“,
berichtet Herr Peter Löwer, Leiter der Distributionslogistik
Deutschland der Viessmann Logistik International GmbH.
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