
Kundenprofil

Infraserv Logistics ist  ein Tochterunternehmen der             
Infraserv-Höchst-Gruppe und betreut bundesweit an 
mehreren Standorten operative und administrative logis-
tische Prozesse für Kunden aus der chemischen, phar-
mazeutischen und prozessorientierten Industrie. An den 
jeweiligen Standorten werden diverse Produktionsstätten 
und Lager betrieben. Seit 2008 betreibt Infraserv Logi-
stics mit dem NLC – Neues Logistik Center - das größte 
Hochregallager Europas für Gefahrgutartikel.

Das Projekt

Unter dem Motto „Höchste Kundenindividualität bei 

höchstem Standardisierungsgrad“ hatte der führende Lo-

gistikdienstleister für die Chemie-, Pharma- und Prozes-

sindustrie seit dem Jahre 2006 gemeinsam mit der incon-

so AG ein neues, umfassendes Logistiksystem unter SAP 

konzipiert und umgesetzt. Das tief gestaffelte Leistungs-

angebot für eine Vielzahl von Kunden kann seither von 

der Geschäftsanbahnung bis zur Abrechnung aus einer 

einzigen, einheitlichen Anwendung heraus geplant, ge-

steuert und abgewickelt werden. Dabei werden verschie-

dene Standorte und Einrichtungen in Höchst und darüber 

hinaus vom System ebenso verwaltet und gesteuert wie 

die damit verbundenen Transporte.

Mit dem Neubau des Neuen Logistik Centers (NLC) im 

Industriepark Höchst reagierte die Infraserv Logistics 

GmbH auf die hohe Nachfrage nach logistischen Dienst-

leistungen. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft 

mit der Infraserv Logistics erweiterte die inconso AG das 

seit 2006 bestehende SAP LES um die benötigten Funk-

tionalitäten zur Anbindung und Steuerung dieses Hoch-

regallagers. 

Die Ziele

Das NLC löst eine Reihe manuell betriebener Flachlager 
ab. Durch deutlich verbesserte Prozesse sowie durch die 
fördertechnikgestützten Abläufe kann der Logistikdienst-
leister die Abwicklung der komplexen Kundenwünsche 
deutlich effizienter und flexibler erbringen. Zugleich ver-
bessert das Unternehmen die eigene Transparenz, Effizi-
enz und Wirtschaftlichkeit.

Die Lösung

Um eine hohe Flexibilität zu gewährleisten, wurde dem 
bestehenden SAP LES ein proprietäres Lagerverwal-
tungssystem (LVS) an die Seite gestellt, das über einen 
Materialflussrechner die SPS-Ebene ansteuert. LES und 
LVS kommunizieren über eine komplexe, hoch flexible 
Schnittstelle, die eine hierarchisch gestufte Dopplung der 
Funktionalitäten in LES und LVS ermöglicht und damit 
das wesentliche Kriterium der Ausfallsicherheit erfüllt. 
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Darüber hinaus wurde das bestehende SAP LES um 
die gesamten Hochregallager-Funktionalitäten erweitert. 
Im zentralen System, in dem die Kundenprozesse lie-
gen, musste die ganze Intelligenz der Abläufe angelegt 
werden. Die Schnittstellenkunden docken hier über den 
EDI-Manager an oder greifen per manueller Eingabe ein. 
Alle weiteren Kunden werden über das Portal von Infra-
serv Höchst angebunden. Eine der wichtigsten Aufgaben 
des SAP LES ist die kundenindividuelle Dienstleistungs-
verrechnung. Aufgrund der Verrechnungsmethoden  wer-
den mehrdimensionale Tabellen geführt, anhand derer 
Abrechnungsdaten für erbrachte Leistungen präzise ver-
rechnet werden. Um die Dienstleistungen und Kosten zu 
ermitteln, werden genaue Bestandsdaten, Auftraggeber-
daten sowie die konkreten Vereinbarungen und Konditio-
nen benötigt. 

Aber auch jenseits der Lagerwände optimiert das SAP 
LES die Abläufe und verbessert mit Hilfe eines Fahr-
zeugleitsystems die Effizienz der Zulauf- und Abtrans-
porte des gesamten Industrieparks. Da ist zum einen 
das Tormanagement. Aufgrund der Vielzahl möglicher 
Ladeorte auf dem 4,6 Quadratkilometer großen Gelände 
wird der Warenausgang erst am Ausgangstor gebucht. 
Dort findet auch die Gefahrgutkontrolle statt. Anhand der 
LKW-Waagen sowie des im SAP LES integrierten elekt-
ronischen Wiegesystems werden Transporteur, Fahrzeug 
und Ladung genau kontrolliert. 

Zum anderen minimiert ein Ladeslotmanagement die 
Wartezeiten bei der Ein- und Auslagerung. Zeitvorteile 
wurden aber auch im Umsetzungs- und Inbetriebnahme-
prozess realisiert. Ein Simulationstool half, die IT-Systeme 
von der Fördertechnik zu entkoppeln. So führte Infraserv 
Logistics separate, ausführliche Tests der IT-Systeme 
durch, ehe dann mit dem Integrationstest aller System-
komponenten gleichzeitig begonnen wurde.

Auf einen Blick

Kunde
Infraserv Logistics GmbH

Projektziele
Erweiterung SAP LES für das automatische HRL mit 
75.000 Palettenplätzen, inkl. Gefahrstofflager

Produkte und Lösungen
Erweiterung des vorhandenen SAP LES

Hauptnutzen für den Kunden
Effizientere und flexiblere Abwicklung
Verbesserung der Transparenz und Wirtschaftlichkeit

„Das Leistungsangebot [....] kann von der 
Geschäftsanbahnung bis zur Abrechnung 
aus einer einzigen, einheitlichen Anwendung 
gesteuert und abgewickelt werden.“

Klaus Holzbach
Leiter IT, Infraserv Logistics GmbH


