
Die Anforderung
Layher suchte im Rahmen einer SAP-Einführung 
zeitgleich nach einer in SAP integrierten Lösung 
zur Pack- und Laderaumoptimierung. Das bis 
dato im Einsatz befindliche windowsbasierte 
Planungstool sollte abgelöst werden, da der 
Wunsch nach einem einheitlichen User Interface 
bestand. Ein weiteres Ziel  aus IT-Sicht waren 
deutlich reduzierte Wartungskosten im Bereich 
der Schittstellen  bzw. wenn möglich, sollten 
diese kompett wegfallen.

Um die Logistikplanung insgesamt transparenter 
zu gestalten, sollte es eine Software sein, die 
in SAP integriert ist und somit standardisierte 
Belege wie den SAP-Kundenauftrag und die 
SAP-Umlagerungsbestellung berücksichtigt. Die 
Software sollte zudem spezifische Dokumente 
wie beispielsweise den „Mietkontrakt“ verarbeiten. 

Aus Sicht der Logistik war es sehr wichtig, dass 
die Planung flexibel auf Belegpositionsebene 
durchgeführt werden kann. Die Möglichkeiten, 
die Menge in der Position anzupassen oder 
die Entladereihenfolge selbst zu bestimmen, 
mussten gewährleistet sein. Die Transportplaner 
sollten dabei unterstützt werden, aus allen täglich 

zu transportierenden Aufträgen sowohl  
voll ausgelastete Ladeeinheiten zu generieren 
als auch optimierte Touren zu planen. Darüber 
hinaus sollten dem Anwender die geplanten und 
optimierten Ladeeinheiten unmittelbar graphisch 
angezeigt werden. 

Zusätzlich musste eine reibungslose Übergabe 
der Planungsergebnisse an das bestehende 
Staplerleitsystem gewährleistet werden. 
Abteilungsübergreifend bestand die Anforderung, 
die Tourenplanungsergebnisse einsehen zu 
können, um die in der Vergangenheit aufwendige 
interne Kommunikation zu minimieren. 

Die Ausgangssituation
Fünf Disponenten planen am zentralen 
Distributionsstandort in Güglingen-Eibensbach 
die nationalen und internationalen Transporte des 
Gerüstherstellers. Zwei Versandstellen müssen 
die Planer dabei berücksichtigen. Bis zu 90 mit 
Gerüstsystemen, Schutz- und Eventsystemen und 
Leitern beladene Fahrzeuge fahren täglich zu den 
Kunden – auf Baustellen, zu Bauunternehmen 
und zu Lägern. Die Ausführung der Transporte 
erfolgt durch Speditionsunternehmen. 

Die Marke Layher steht für Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Termintreue. Am Standort Güglingen-Eibensbach sind 
Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Auslieferung und Verwaltung konzentriert - die besten Rahmenbedingungen für Qualität 
made by Layher. „Mehr möglich“ - das Versprechen von Layher ist Ausdruck einer seit Generationen gelebten Philosophie. 
Das Unternehmen entwickelt schon heute Produkte und Leistungen von morgen. Mit neuen Produkten schafft Layher 
zusätzliche Anwendungsgebiete und eröffnet den Kunden weitere Geschäftsfelder.
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Layher ist ein deutscher, 

weltweit führender Hersteller 

von Gerüstsystemen, Schutz- 

und Eventsystemen und 

Leitern.
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ORTEC for SAP ERP - 
Pack- und Laderaumoptimierung

in der Bauindustrie



Die Lösung
ORTEC for SAP ERP (O4S), eine SAP-integrierte, modular 
aufgebaute und individuell kombinierbare Optimierungssoftware. 
Für den Standort Güglingen-Eibensbach wurde parallel zur 
SAP ERP Einführung das Basismodul O4S einschließlich 
den Modulen Transport Load Optimizer (TLO) sowie den 
Optimierungsmodulen zur Pack- und Laderaumoptimierung (PPO 
und VSO) implementiert. 

Die Anwender bewegen sich unmittelbar in der Standard  
SAP ERP Umgebung und planen mit O4S ihre täglichen 
Transporte. Das Ergebnis sind optimal geplante Touren bzw. 
optimal ausgelastete Fahrzeuge oder Container. Bei Bedarf wird 
auf Basis einer 3D-Grafik disponiert. Ein manuelles Eingreifen 
und Übersteuern ist selbstverständlich möglich. Die optimierten 
Ergebnisse stehen unmittelbar zur Verfügung. Mit O4S können 
die eingangs erwähnten Anforderungen des Gerüstherstellers 
an die neue Lösung voll umfänglich erfüllt werden, da die 
intelligenten ORTEC-Algorithmen dort ansetzen, wo sich die 
Auftrags-, Umlagerungs- und Mietkontraktdaten befinden - direkt 
im SAP-System.

 
Der Nutzen
ORTEC for SAP ERP ist eine vollständig in SAP integrierte Lösung 
zur Pack- und Laderaumoptimierung. Als Planungsbelege 
werden der SAP-Kundenauftrag, die SAP-Umlagerungsbestellung 
sowie z. B. der für Layher spezifische Mietkontrakt verwendet. 
Die Planung berücksichtigt verschiedene kundenspezifische 
Restriktionen, wie beispielsweise vertikale und horizontale 
Teilung, Restmengen in verschiedenen Ladungsträgern und 
das Verpacken als Bund. Ein zentraler Planungsmonitor hat den 
bisher aufwendigen Abstimmungsbedarf zwischen den 

Abteilungen Vertrieb, Versand und Frachteinkauf reduziert und 
liefert darüber hinaus wertvolle Informationen im Austausch mit 
den Kunden und Spediteuren. 

Die Vorteile
■ Keine Schnittstellen durch die SAP-integrierte Lösung
■ Effiziente Auslastung der eingesetzten Ladungsträger unter 

Beachtung der spezifischen Verladeregeln
■ Flexibilität bei der Planung auf Belegpositionsebene
■ Minimierung der Planungszeiten
■ Verbesserung der internen und externen Kommunikation

Das Fazit
Die SAP-integrierte Lösung zur Pack- und Laderaumoptimierung 
unterstützt Layher im Versand bei der Distributionsplanung. 
Die Lösung ermöglicht eine flexible Planungsgestaltung auf 
Positionsebene und berücksichtigt gleichzeitig u. a. auch die 
für Layher spezifischen Verladeregeln. Das Ergebnis liefert 
Planungssicherheit. Der Transportplaner kann bei Bedarf durch 
Hinzufügen und Entfernen von Positionen den Beladevorschlag 
anpassen. Die Entscheidung zur Freigabe einzelner Touren 
obliegt dem Transportplaner.

„Die implementierte Lösung steigert die Liefertreue und 
Lieferzuverlässigkeit, senkt die Transport- und Logistikkosten 
und unterstützt den Disponenten schnell und effizient im 
Tagesgeschäft”, so Klaus Dommes, Senior Projekt Manager 
bei ORTEC. „Wir haben sehr kompetente Mitarbeiter auf allen 
Ebenen angetroffen, waren immer sehr pragmatisch unterwegs 
und haben unsere Ziele zeitgerecht umgesetzt”, so Warangkana 
Jaturasitha, Senior Consultant bei ORTEC. 

„Die von ORTEC angebotene Softwarelösung hat uns schnell 
begeistert. Die von uns gesteckten Ziele wurden vollumfänglich 
erreicht. Die Zusammenarbeit war immer zielorientiert. 
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die 
Umsetzung zusätzlicher Anforderungen und gemeinsamer 
Aufgaben”, so Patrick Reiner, M.Sc., Dipl.-Ing. (FH) und Leiter 
Logistik bei Layher. 

Sie möchten mehr erfahren? Dann kontaktieren Sie uns!            info.de@ortec.com        ortec.com


