
Kundenprofil

Husqvarna ist heute mit Kernmarken wie Gardena, Husq-
varna oder McCulloch der weltgrößte Hersteller von Mo-
torgeräten für Forstwirtschaft, Garten und Baugewerbe 
sowie europäischer Marktführer bei Bewässerungstech-
nik. Die logistischen Aufgaben in der Region Südwesteu-
ropa verantwortet die hortus GmbH mit Sitz in Ulm, eine 
Tochtergesellschaft der Gardena-Gruppe, die seit 2008 in 
den schwedischen Mutterkonzern integriert wurde.

Das Projekt

Die hortus GmbH hat ein neues Transportsystem in Be-
trieb genommen. Nach Einführung durch inconso  bie-
tet die Lösung auf Grundlage des SAP LES-TRA und 
SAP-basierter inconso Add-ons neue Möglichkeiten der 
Prozessoptimierung und -steuerung, ein ausgefeiltes 
Kennzahlensystem für Planung und Kontrolle und die 
Möglichkeit, Leistungen auch für Dritte abzurechnen. 
Während sich diese Investition bereits amortisiert, wird 
mit der Phase II des Vorhabens begonnen.

hortus verantwortet sowohl den Zulauf an Rohwaren für 
die Assembly als auch die Distribution der Fertigwaren. In 
der Region Südwesteuropa werden neben den eigenen 
Organisationseinheiten 15.000 Baumärkte und 10.000 
Händler beliefert. Von den 470.000 Paketversendungen 
erfolgten im Jahr 2009 rund 66.000 im Auftrag Dritter – 
hinzu kamen 450.000 Stückgutsendungen sowie 3.000 
Containerladungen.

Die Verteilung der Fertigwaren wird an den Anforde-
rungen der diversen Kundengruppen ausgerichtet.                              
Großkunden wie die Metro-Gruppe erhalten ihre Bestel-
lungen entweder in ihren eigenen Distributionszentren 
oder sie erwarten filialgerecht zusammengestellte Sen-
dungen, die sie über Cross-Docking-Stationen intern wei-
ter verteilen. Zudem beliefert hortus größere Endkunden 
direkt und erledigt Aufträge Dritter auf den ohnehin be-
fahrenen Routen. Schaut man weiter auf die zusätzlichen 
Aufgaben wie das Replenishment, konzernintern und für 
Distributoren in aller Welt, erweitert sich das „Zustellge-
biet“ auf insgesamt 109 Länder. 

Die Ziele

Angesichts steigender Volumina und differenzierteren 
Kundenanforderungen setzte hortus klare Zielvorgaben. 
Es sollte eine Standardlösung für das Auftrags- und das 
interne Geschäft (3PL) konzipiert werden, die die volle 
SAP Funktionalität zur Verfügung stellt. Nach mehreren 
Workshops entschied man sich für folgende Strategie: 
Zwischen das bestehende ERP-System SAP SD und die 
Lagerverwaltung sollte ein SAP LES-TRA eingefügt 
werden. Dank der Ergänzung von SAP Add-ons der 
inconso AG würde es die Anforderungen voll abdecken.
In der ersten Projektphase sollten drei Hauptziele 
erreicht werden: 
(1) Möglichkeiten zur Effizienzverbesserung
(2) Neue  Analyse- und Reportingtools
(3) Punktgenaue Abrechnung von Kosten und Leistungen 
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Die Lösung

(1) Nach Einführung des Systems eröffnen sich neue Mög-
lichkeiten, Abläufe zu konfigurieren, flexibler zu planen 
und zu steuern. Auf Basis von Kontrakten und Bestel-
lungen können Transporte früher geplant werden als 
zuvor. Systemgestützt erfolgt die Auswahl des optimalen 
Spediteurs für die jeweilige Aufgabe. Die Disposition kann 
Routen bündeln, Touren bilden, Laderaumoptimierungen 
fahren und die Spediteure steuern. Diese erhalten nun 
echte Lieferscheine und sind in der Lage ihrerseits wieder 
den Zielinstanzen Artikel und Mengen zu avisieren.

(2) Das System liefert jetzt umfassende Leistungskenn-
zahlen, die schnell und zuverlässig kalkuliert werden. 
Sie werden im SAP BI für mehrdimensionale Auswer-
tungen bereitgestellt und können mit Daten aus Vertrieb, 
Beschaffung und Buchhaltung verknüpft werden. Dar-
über hinaus können sie nach unterschiedlichsten Dimen-
sionen betrachtet werden.

(3) Mit der eingeführten Leistungsabrechnung können 
die Frachtkosten nicht nur als Abrechnungs-, sondern 
auch als Steuerungselement genutzt werden. Frachtan-
forderungen und Frachteinheiten, die Entitäten der SAP 
Add-ons, ermöglichen es in weiten Teilen erstmals,        
Planung und Abrechnung systemgestützt umzusetzen. 

Inzwischen ist hortus bereits in Phase II der Systemeinfüh-
rung vorgerückt. Demnächst können die Abrechnungen 
mit Spediteuren und Kunden mittels Gutschrift getätigt 
werden. Alle Kosten lassen sich dann noch genauer bis 
auf den einzelnen Artikel und das einzelne Ziel herunter 
brechen. Zugleich wird auch eine Gefahrgutabwicklung in 
die Lösung integriert.

Auf einen Blick

Kunde
hortus GmbH
Gardena Deutschland GmbH

Projektziele
Effizienzverbesserung
Neue Analyse- und Reportingtools
Genaue Abrechnung von Kosten und Leistungen

Produkte und Lösungen
SAP LES-TRA und inconso Add-ons

„Es war uns ausgesprochen wichtig, einen starken 
SAP-Partner mit umfassenden Referenzen und 
geeigneten eigenen Add-ons zu bekommen, der 
vor allem die Einhaltung des straffen Zeitplans 
ermöglichen würde.“

Dieter Pollaschek
Expedition Manager der hortus GmbH


