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Cross-Docking in Norwegen, Sammelsendungen in die Schweiz, Exporte nach Australien – die Anforderungen 

der Techtronic Industries ELC GmbH beim Verpacken und Versenden von Elektrowerkzeugen der Marken 

AEG, Milwaukee, Ryobi und Homelite aus dem europäischen Zentrallager in Schwieberdingen sind vielfältig 

und komplex. Die Versand- und Exportlösung „Assist4“ des Stuttgarter Software-Unternehmens AEB unter-

stützt den Betreiber des Logistikzentrums bei der effizienten Abwicklung und Erfüllung der komplexen Anfor-

derungen bei der Ausfuhr vor allem in Nicht-EU-Länder. 

E
twa 25 000 Teile lagern heute im Eu-
ropean Logistics Center (ELC) der 

Hongkong Holding Techtronic Industries 
(TTI), die die Marken Milwaukee und 
AEG 2005 vom früheren belgischen Mut-
terkonzern Atlas Copco übernommen 
hatte. Vom schwäbischen Schwieberdin-
gen aus erreichen Ersatzteile, Zubehör 
und Maschinen ihre Empfänger in Eu-
ropa, im Mittleren Osten, Lateinamerika, 
Australien und Afrika. Verschickt werden 
die oft kleinteiligen Sendungen häufig 
mit Paket-Dienstleistern wie UPS und 
DPD. Diese und andere Transport-
Dienstleister befinden sich in einem Ra-
dius von 5 km rund um das europäische 
Distributionszentrum – und sind damit 
einer der Gründe für die Standortwahl. 

„Wir standen vor der Herausforde-
rung, ein System einzuführen, das unse-
ren komplexen Anforderungen gewach-
sen war bzw. sich unseren Anforderun-
gen anpassen konnte. Es mussten sowohl 
der geeignete Ort für das neue Zentralla-
ger als auch die geeignete Software-Un-
terstützung gefunden werden“, erinnert 
sich Thomas Winter, IT-Director EMEA 
der AEG Electric Tools GmbH. 

„Da es keine eigene Logistik-Abtei-
lung gab, entschied man sich dafür, die 
Lagerverwaltung in die Hände eines 

Dienstleisters zu geben. Dieser nutzt auf 
Wunsch von TTI die Versand- und Ex-
portlösung Assist4 des Stuttgarter Soft-
wareunternehmens AEB, das Picken und 

Kommissionieren wird in SAP abge-
wickelt“, ergänzt AEG-Projektleiter Vitus 
Müller-Chorus. Nach dem Picken wer-
den die Daten vom SAP-System an die 

Bild 1   Im Packbereich gibt es je sechs Packplätze für Klein- und für Großpakete sowie fünf Palettenpackplätze. 

Im Hintergrund ist der Palettenbereich mit fünf Ebenen übereinander. Aus den unteren zwei Ebenen wird gepickt, 

die oberen Ebenen sind die Nachschubplätze.  

Spezielle Softwaresuite steuert den Versand von Elektrowerkzeugen bis nach AustralienSpezielle Softwaresuite steuert den Versand von Elektrowerkzeugen bis nach Australien 

Export mit all seinen VariantenExport mit all seinen Varianten 
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„Assist4“-Software übergeben. Dabei han-
delt es sich um eine integrierte Außen-
wirtschafts- und Logistiklösung, mit der 
die gesamte Lieferkette organisiert, über-
wacht und gesteuert werden kann.  

 
Insgesamt werden 4 000 Lieferscheinposi-
tionen („Picklines“) pro Tag kommissioniert 
und abgewickelt. Das entspricht einem 
durchschnittlichen Sendungsvolumen 
von 1 000 Sendungen pro Tag, ein Fünftel 
davon wird in Nicht-EU-Länder ver-
schickt. Bei den Sendungen handelt es 
sich um Akkuschrauber, Stichsägen, Säge-
blätter, Dichtungen und Kettensägen, 
aber auch Tischsägen mit einem Gewicht 
von 35 kg. Produziert werden die Teile 
und Geräte im schwäbischen Winnenden 
sowie im tschechischen Nyrany. Weitere 
Produktionsbetriebe befinden sich in 
China.  

Der Anteil an kleinteiligen Sendungen, 

die von Schwieberdingen aus verschickt 
werden, ist sehr hoch. Jedes Paket hat im 
Durchschnitt ein Gewicht von 
10 kg. „Diese vielen kleinen Pakete müs-
sen schnell korrekt verpackt und versen-
det werden – Effizienz und Qualität spie-
len eine große Rolle. Pick-, Pack- oder 
Mengenfehler würden sich sofort auf die 
Kundenakzeptanz auswirken. Daher war 
es uns wichtig, Prüfmechanismen ein-
zubauen“, betonte Winter. Ein Beispiel 
ist das qualifizierte Verpacken an den ins-
gesamt 17 Packplätzen, wo mit Hilfe von 
integrierten Waagen und Scannern auto-
matisch geprüft wird, ob die korrekten 
Artikel in der richtigen Menge verpackt 
werden (Bild 1). 

Etwa 3 % der Sendungen und rd. 10 % 
des Umsatzes entfallen auf den Export 
außerhalb Europas. Hinzu kommen rd. 
10 % des Umsatzvolumens aus Aufträgen 
in die Schweiz und nach Norwegen. „Wir 

haben extrem komplexe Anforderungen, 
was den Versand und Export anbetrifft“, 
unterstrich Winter. „Jedes Land bzw. je-
der Kunde besteht darauf, dass gewisse 
Regeln eingehalten werden. Mal müssen 
Proforma-Rechnungen ein bestimmtes 
Format haben, für Polen müssen be-
stimmte Aufkleber angebracht werden, 
Bedienungsanleitungen müssen richtig 
beigefügt werden. Und der russische Zoll 
achtet z. B. sehr gewissenhaft darauf, dass 
das Gewicht einer Palette richtig angege-
ben wurde“, erklärte Müller-Chorus. Die 
Begleitpapiere und Gewichtsangaben 
müssen zu 100 % stimmen, betonte Win-
ter. Auch aus diesem Grund setzt das Un-
ternehmen „Assist4“ ein. So ist sicher ge-
stellt, dass alles stimmt und Packlisten 
und Packinhaltslisten den jeweiligen An-
forderungen entsprechen (Bild 2). 

 
Weil der Exportprozess so komplex ist, wer-
den Sendungen für Niederlassungen in 
Russland oder Vertriebsgesellschaften in 
Australien im Warenausgang in Sammel-
container gebündelt und alle zwei bis drei 
Wochen als Sammelsendung verschickt.  

Ein weiterer Teil der Sendungen geht 
nach Oslo. Dort hat ein großer norwegi-
scher Kunde sein Zentrallager und belie-
fert von dort aus landesweit die ange-
schlossenen Händler. Zwischen 50 bis 
100 Händler bestellen direkt bei TTI Nor-
wegen. Diese Aufträge werden täglich an 
das Zentrallager in Deutschland weiter 
gegeben. Die Sendungen verlassen noch 
am selben Tag Schwieberdingen. Um in 
Oslo ein Cross-Docking zu ermöglichen, 

 

Bild 2   Informationen auf der Packliste sowie Angaben über Inhalt und Gewicht 

müssen vor allem bei Nicht-EU-Exporten exakt stimmen, dies wird von „Assist4“ ge-

nau überprüft. 

Logistik-Software für globale Lieferketten 

 
Die Logistiksuite „Assist4“ bietet Unternehmen eine durchgängige IT-Unterstützung 
zur Planung, Überwachung und Steuerung globaler Liefernetzwerke: Vom Warehouse 
Management über Transport, Freight und Customs Management bis hin zu Monitoring 
& Alerting sowie Compliance. Unternehmen sind damit in der Lage, alle Prozesse in 
Außenhandel und Logistik zu standardisieren und automatisiert abzuwickeln. Trans-
port- und Zollprozesse werden in die logistische Abwicklung integriert, Compliance-
Prüfungen automatisiert durchgeführt, so dass der Warenfluss beschleunigt und abge-
sichert wird. „Assist4“ unterstützt den Wareneingang, die Kommissionierung und das 
Verpacken, die Erstellung von Versand- und Zoll-Dokumenten. So wird die Über-
wachung aller Stufen der Lieferkette über Firmengrenzen hinweg möglich.

 

Bild 3   Für den „Box in a box“-Versand werden die Waren, die für den Versand in 

ein bestimmtes Land gebündelt wurde, bereits so verpackt und gelabelt, dass sie 

dort nach dem Auspacken direkt weiterverschickt werden können. Bilder: AEB
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Techtronic Industries Gruppe 

 
Techtronic Industries (TTI) wurde 1985 von dem Deutschen Horst Pudwill und dem 
Hongkong-Chinesen Roy Chi Ping Chung gegründet. Hinter Black & Decker und Bosch 
rangiert der TTI inzwischen auf Platz 3 bei Elektrowerkzeugen. 2005 übernahm TTI die 
US-Marke Milwaukee und die AEG Elektrowerkzeuge von Atlas Copco. Im Bereich 
Elektro-Werkzeuge gehören außerdem die Marken Ryobi und Homelite zu der Unter-
nehmensgruppe. 

Milwaukee ist die Premium-Marke, deren Geräte von Spezialisten im Bau genutzt 
werden. AEG Elektrogeräte sind im Profibereich angesiedelt. Heimwerker sind die Ziel-
gruppe der Marke Ryobi und Homelite der Spezialist für alle Arten von Gartengeräten. 
AEG Electric Tools in Winnenden beschäftigt 450 Mitarbeiter. Die TTI Group hat welt-
weit ca. 30 000 Mitarbeiter.

bereitet das ELC alles vor, damit die Sen-
dungen für die einzelnen Händler im nor-
wegischen Zentrallager direkt an den Wa-
renausgang weitergeleitet werden kön-
nen. So werden nach dem „Box in a 
box“-Prinzip die einzelnen Sendungen 
bereits in Deutschland komplett gelabelt. 
Das vereinfacht den Transport, bringt 
aber auch Kostenvorteile. „Statt jede ein-
zelne Sendung einzeln zu verzollen, kann 
eine Sammelverzollung durchgeführt 
werden, was sich bei den Zollgebühren 
bemerkbar macht,“ erläuterte Winter. 
Verzollt wird die Ware von der Landes-
gesellschaft von Techtronic Industries in 
Norwegen, der Spediteur liefert die Ware 
dann direkt beim Kunden an. Dieser 
muss nur das oberste Label an der Einzel-
box entfernen und kann die Sendung 
dann direkt an den Händler weiterleiten. 
Ob Palettensendung, Paketsendung UPS, 
Paketsendung DPD, Expresssendung 
oder Exportsendung in die Schweiz - SAP 
entscheidet aufgrund einer Route und 
den hinterlegten Stammdaten (wie Ge-
wicht und Größe), mit welcher Serviceart 
und welchem Dienstleister verschickt 
wird. Über ein zwischen den Packplätzen 
errichtetes Förderband werden die Sen-
dungen automatisch an den richtigen 
Packplatz transportiert, wo mit Hilfe von 
„Assist4“ die Qualitätskontrolle stattfin-
det und der Packmitarbeiter alle nötigen 
Labels erstellt. Neben dem korrekten La-
bel für den Spediteur und dem Liefer-
schein wird am Packplatz auch ein kun-
denindividuelles Etikett erstellt, das ei-
nen Ausschleusungs-Code enthält und 
zusätzlich den Inhalt des Packstücks für 
den Empfänger auflistet (Bild 3). 

Das Ausschleusungskennzeichen, das 
jedes Paket am Ende des Packprozesses 
erhält, sorgt für die richtige Zuordnung 
im Verladebereich. Es wird von den Scan-
nern auf dem Förderband gelesen und – 

je nach Zielort oder Transporteur – zum 
richtigen Sammelplatz befördert. Ein 
Großteil der Pakete wandert direkt auf 
die UPS-Brücke und in den dort warten-
den Container. Pakete für Kunden in den 
Niederlanden werden separiert, weil 
diese zum Hub in Frankfurt befördert 
und früher abgeholt werden. Manche 
Kunden schreiben eine Abholung durch 
DPD vor – diese werden ebenfalls aus-
geschleust. Alle Sonder- und Exportsen-
dungen, die ein zusätzliches manuelles 
Handling benötigen, werden auf Sammel-
plätzen abgelegt. Dort werden sie mit den 
zusätzlichen Exportdokumenten oder 
Handelsrechnungen versehen. 

 
 

Den Pick- und Packprozess weiter zu opti-
mieren ist das Ziel, das IT-Leiter Winter 
und Projektleiter Müller-Chorus ständig 
weiter vorantreiben. „Wir wollen die 
Durchlaufzeiten noch weiter beschleuni-
gen und haben hier weitere Bereiche defi-
niert, in denen wir besser werden wollen. 
Wir planen zum einen für dieses Jahr eine 
Pickwege-Optimierung und den Umstieg 
von der manuellen zur elektronischen 
Pickliste. Neben den Kommissionier- 
Logiken in SAP, denken wir auch über 
schnellere Packoptionen innerhalb von 
Assist4 nach. Im Moment führen wir die 
Qualitätssicherung bewusst am Pack-
platz durch“, erläutert Müller-Chorus. 
„Assist4 hat uns zum richtigen Zeitpunkt 
dabei unterstützt, unsere vielfältigen An-
forderungen umzusetzen. Neben dem ge-
samten Versand – europaweit und inter-
national – und der Anbindung an die 
Transportdienstleister, führen wir auch 
die elektronische Atlas-Ausfuhr-Abwick-
lung sowie die rechtlich vorgesehenen 
Compliance-Prüfungen mit der Soft-
waresuite durch“, fasst Winter zusam-
men.  Susanne Frank 


