"WAS GENAU MACHT LOGSOL EIGENTLICH?"
"Im ersten Kundengespräch oder auf Messen begegnen wir dieser Frage natürlich
häufig. Unser Portfolio lässt sich dann in der Regel gut erklären, die Strukturen
hinter den LOGSOL Kulissen kommen hingegen seltener zur Sprache. Dennoch
sind diese von großer Bedeutung, da jedes Teammitglied ein wichtiger Bestandteil
auf dem Weg hin zur perfekten Logistiklösung für unsere Kunden ist."
Stefan Bohne, Geschäftsführung · Uwe Wenzel, Geschäftsführung

BEHIND THE SCENES
LOGSOL BACKSTAGE EINBLICKE IM
HAUPTSITZ DRESDEN
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BAUT MAN MIT DER ZEIT
EIGENTLICH EINE BEZIEHUNG
ZU SEINEM MAN AUF?
ABTEILUNG LOGISTIKPRODUKTE
Die fachliche Heimat der Abteilung
Logistikprodukte sind Tools und Innovationen für Logistik und Produktion.
Dazu zählen u. a. die Softwarelösungen BinMan, RoutMan, KapaMan und
RampMan. Produktspezifische Teams
betreuen deren gesamten (Weiter)
Entwicklungs- und Integrationsprozess sowie den Service & Support.
Wenn es um innovative Konzepte und
Branchen-Trends geht, hat das Produkteteam dabei immer ein offenes
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Ohr und nimmt neue Ideen fachlich
"genau unter die Lupe". Nicht selten
resultieren daraus ausgereifte Logistiklösungen von Morgen. David Wustmann, Leitung für Logistikprodukte,
spricht über die Herangehensweise
von LOGSOL.

LET'S TALK ABOUT:

"Die Grundvoraussetzung für jede Innovation ist der freie Dialog, in welchem alle Ideen geäußert werden
können – auch jene, die auf den ersten
Blick etwas abwegig erscheinen. Unser wichtigster Impulsgeber ist hierbei
der Kunde selbst. Manchmal ergeben
sich Ideen aber auch spontan, u. a. im
Brainstorming unter den Kollegen."

Innovationen - woher kommen eigentlich die Ideen?

A new idea is born! Wie geht es weiter?
"Das ist sehr unterschiedlich. Nehmen

wir bspw. eine neue Funktion: Je nach
Komplexität, Bedarf, Ressourcen usw.
kann die Umsetzung nur wenige Stunden bis hin zu mehreren Monaten andauern. Es gibt auch Ideen, die vorerst
ganz beiseitegelegt werden, bis deren
Zeit gekommen ist."
LOGSOL MyMan – Wie bildet das Produkteteam Individualwünsche ab?
"Selbst Sonderwünsche häufen sich
hin und wieder, weswegen wir stets
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auf die sogenannte Updatefähigkeit
unserer Produkte achten. So können
wir den Nutzern oft Alternativen innerhalb des bestehenden Funktionsumfangs bieten. Hat ein Kunde dennoch zusätzliche Wünsche, entwickeln
wir die passende Individuallösung und
binden diese ggf. in die Standardsoftware ein. Manche Anforderungen setzen wir auch in einem komplett neuen
Tool, speziell für den Kunden, um. Solche Projekte gestalten sich dann natürlich deutlich komplexer."
Der Man im Liveeinsatz - Wie werden
Service & Support sichergestellt?
"Unsere Teameinteilung nach Produkten ist nicht nur eine wichtige Voraussetzung für anwenderfreundliche (Weiter)Entwicklungen, sondern
auch unabdingbar für den professionellen Support. Hierfür bieten wir
unterschiedliche Servicelevel-Grade
an, welche optimal auf die KundenBedürfnisse abgestimmt sind. Rückfragen beantworten wir selbstverständlich zeitzonenübergreifend und
in der entsprechenden Wunschspra-

che – derzeit in Deutsch, Englisch und
Chinesisch."
2016 ist fast vorbei! Wie geht es im
neuen Jahr weiter?
"Unsere Kunden erwartet eine Vielzahl an Funktionserweiterungen und
-verbesserungen in unseren Mans.
Beispielsweise wird die BinMan App
weiter forciert, insbesondere für die
operativen Prozesse, und wir werden
unser Behältermanagement generell
weiter optimieren. Eine besonders
große Entwicklung steht im RoutMan
an, wo wir derzeit zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen im Berechnungsalgorithmus vornehmen, welche die Mehrroutenoptimierung, den
Verladealgorithmus sowie die Fahrplanberechnung betreffen.
An der wohl herausforderndsten Innovation arbeitet derzeit unser KapaMan
Team, mit der Zielsetzung, ein Standardmodell zur methodischen Kapazitätsplanung im Dienstleistungssektor
zu etablieren – bisher eine schwierige
Branche für dieses Thema. "

DIE WICHTIGSTE FRAGE ZUM SCHLUSS:

Baut man mit der Zeit eigentlich eine Beziehung zu seinem Man auf?
Team BinMan: "Diese Frage können
wir unmissverständlich mit JA! beantworten. Die tägliche Arbeit mit dem
eigenen Man – die vielen Höhen und
wenigen Tiefen – machen BinMan für
uns zur Herzensangelegenheit."
Team RoutMan: „In den letzten vier
Jahren konnten wir eine enge Beziehung zu RoutMan aufbauen. Wir
haben so manche Herausforderung
gemeinsam bewältigt und uns dabei
weiterentwickelt. Wir wohnen zwar
noch nicht zusammen, aber sehen uns
nahezu täglich.“
Team KapaMan: "Manchmal fühlt sich
unsere Verbindung zu KapaMan sogar ein bisschen wie eine Ehe an. Gemeinsam wachsen wir, sammeln neue
Erfahrungen und holen dadurch das
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Beste aus uns heraus – ein echtes Geben und Nehmen eben."
Team RampMan: „RampMan ist unser jüngstes Familienmitglied und wir
haben in den letzten Monaten viel
Engagement in dessen "Ausbildung"
gesteckt. Jetzt ist es an der Zeit, loszulassen, damit RampMan in die weite
Welt ziehen und unsere Kunden bei
der optimalen Rampenauslastung unterstützen kann."
Team MyMan: „Als Produktmanager
für MyMan, also Individuallösungen,
wechseln wir oft zwischen unseren
Tools hin und her. Es gibt also nicht
nur den "Einen", sondern viele. Dennoch hegen wir auch zu jedem MyMan eine besondere Verbindung.“
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GIBT ES
EINEN
TYPISCHEN
PROJEKTALLTAG?

ABTEILUNG LOGISTIKPLANUNG
In der Logistikplanung dreht sich alles um schlanke Prozesse entlang der
Supply Chain. LOGSOL unterstützt die
Kunden bei der Suche nach der optimalen Logistiklösung. Neben Qualifikation und Knowhow bringen unsere
Logistikplaner dabei auch besonders
viel Flexibilität und Organisationstalent mit. Denn Planungsprojekte
werden zum großen Teil beim Kunden vor Ort bearbeitet, wo sich unsere Planungsteams schnell in neue,
individuelle Strukturen und Prozesse
einfinden müssen. Martin Schöne und
Michael Borowski, Leitung für Logistikplanung, berichten ein wenig über
den Projektalltag.
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LETS TALK ABOUT:
Potenziale – Wie gestaltet LOGSOL
die Planungsprojekte zielführend im
Sinne des Kunden?
"Um erfolgreich ins Ziel einlaufen zu
können, muss auch die Ausgangsbasis
stimmen. Hierfür bieten wir unseren
Kunden einen ein- bis zweitägigen
Analyseworkshop vor Ort an, wo unser
Planungsteam methodisch Ansätze und
Potenziale für ein gemeinsames Projekt
erarbeitet. Der Fokus liegt dabei auf
den logistischen Herausforderungen,
unternehmerischen Entwicklungen und
natürlich der Zielstellung des Kunden.
Ergebnis ist eine Projektskizze mit kon-

kreten Aufgabenpaketen und messbaren Zielgrößen – die Basis für unser Angebot. So erhalten unsere Kunden eine
realistische Potenzialbewertung und
können faktenbasiert ihre Entscheidung fällen."
Projektpraxis – Gibt es einen typischen Projektalltag?
"Den gibt es selten, denn jeder Kunde
bringt individuelle Besonderheiten mit
sich. Komprimieren wir aber ein beispielhaftes Projekt in nur 24 Stunden,
dann läuft dieses wahrscheinlich so ab:"
0 00 		 Analyseworkshop
130		 Datenbeschaffung,

				(Prozess-)Analyse und
				Erstellung der Planungs				grundlagen (inkl. Vision)
500		 Ideenentwicklung/
				-bewertung, Entscheidungs				grundlage erstellen
8 00
Entscheidungsgrundlage
				präsentieren – Entscheidung
9 00		 Ideenausplanung und
				Beschaffung der
				notwendigen Technik
1700 Umsetzung/Implementierung
24 00 Hochlauf/Go Live
Innovation und Trends – Welche bewegen derzeit die Logistik?
"Den stärksten Aufwind erfährt
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WIR BLICKEN ZAHLREICHEN LOGISTISCHEN
HERAUSFORDERUNGEN
ENTGEGEN.
weiterhin das Thema Logistik 4.0. Allein der Bereich Augmented Reality,
also computergestützte Kommunikation bzw. Realitätserweiterung, bietet eine Menge Potenzial. So könnten
bspw. Kommissionieraufträge mit
einer intelligenten Datenbrille vollständig abgewickelt werden: Brille
auf und „Herzlich willkommen!“,
dann erscheint der offene Auftrag
im Brillenglas. Ein kurzes „Bereit!“
aktiviert die Navigation, welche den
Mitarbeiter über eingeblendete Rich-
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tungspfeile zum Lagerfach lotst. Dort
genügt dann der Blick auf den Barcode, um den Artikel zu scannen. Solche Innovationen hören sich natürlich
vielversprechend an, deren Wirtschaftlichkeit steht jedoch immer an
erster Stelle. Im Projekt kommen in
der Regel bewährte Methoden bzw.
Techniken zum Einsatz und werden
durch innovative Ansätze ergänzt.
Hierfür halten wir unsere Logistikplaner permanent auf dem neuesten
Wissensstand."

Ausblick - Was erwartet das Logistikplanungsteam 2017?
Wir blicken zahlreichen neuen logistischen Herausforderungen entgegen. In dem Zusammenhang spielt
besonders der Wissenstransfer innerhalb unseres stetig wachsenden
Planungsteams eine große Rolle. Ein
anderes wichtiges Thema ist das
LOGSOL Business Case Tool, welches
wir derzeit als Standard etablieren.
Damit lassen sich Aussagen zur Wirtschaftlichkeit von Konzepten noch
schneller ableiten. Gleichzeitig erweitern wir bspw. unser MTM Tool.

Zukünftig wird es möglich sein, direkt aus der Prozessbewertung heraus Personalbedarfe für Teamstrukturen und Schichtmodelle abzuleiten.
Ganz nebenbei kommen auch im Planungsteam die altbekannten Neujahrsvorsätze auf, welche eine gesündere Ernährung und mehr sportliche
Aktivität betreffen. Diese können
wir dann bei unseren anstehenden
Teamevents, wie der REWE Teamchallenge oder im Freundschaftspiel
gegen die C-Jugend des VfL PirnaCopitz, unter Beweis stellen.
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DIE BESTEN TALENTE FINDEN
UND WEITERENTWICKELN
PERSONALABTEILUNG

Wenn es um Human Resources geht,
fällt häufig das Schlagwort „Fachkräftemangel“. Gerade im Projektgeschehen, wie es bei LOGSOL größtenteils der Fall ist, müssen qualifizierte
Mitarbeiter oft sehr kurzfristig verfügbar sein. Die LOGSOL Personalabteilung beschäftigt sich darum,
neben Gehaltsabrechnungen, Urlaubsanträgen & Co., insbesondere
mit der Qualifikation und Organisation der Mitarbeiter. Luise Schmidt,
LOGSOL Personalmanagerin, sagt
worauf es dabei ankommt:
LOGSOL Wachstum – Wie reagiert das
Personalmanagement auf die stetige
Weiterentwicklung?
"Um unsere Kunden bei ihren Herausforderungen kompetent begleiten zu können, steht ein kontinuierliches Recruitung an vorderster
Stelle. Hierbei kommt es, neben einer
schnellen Verfügbarkeit, vor allem
darauf an, die besten Talente zu finden und weiterzuentwickeln. Neben
bewährten Maßnahmen, wie Stellenausschreibungen und Recruitingmessen, nutzen wir dafür auch gern neue
Kanäle im Digital Media Bereich und
arbeiten zudem eng mit verschiedenen Hochschulen zusammen. Das
universitäre Engagement unserer
Kollegen in Gastvorlesungen der TU
Dresden oder gemeinsame Projekte
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mit Studenten der HTW tragen entscheidend zum top qualifizierten
LOGSOL-Nachwuchs bei."
Mitarbeiterentwicklung – Welche
Möglichkeiten bietet LOGSOL?
"Hier verfolgen wir ein mehrstufiges
Konzept und bieten vielseitige Möglichkeiten – sowohl auf kollektiver
als auch individueller Ebene. Unsere
Mitarbeiter bringen aus ihrem alltäglichen Projektgeschehen sehr viele
Erfahrungen mit. Darum ist es uns besonders wichtig, Plattformen für den
internen Wissenstransfer zu schaffen.
So organisieren wir regelmäßig zum
Jahresauftakt unsere große Schulungswoche oder planen gemeinsam
mit den Bereichsleitern die Kompetenztage, welche unterschiedliche
Fachthemen behandeln. Zur Wissenserweiterung holen wir uns natürlich
auch immer wieder externe Fachleute
ins Haus. Zusätzlich bieten wir jedem
Mitarbeiter die Chance zur individuellen Qualifikation, bspw. in Form
eines berufsbegleitenden Studiums
oder mit speziellen Zertifizierungen.
Als echte Herzenssache verstehen wir
unsere Teamevents. Sommerevent,
Weihnachtsfeier & Co. stärken nicht
nur das „Wir-Gefühl“, sondern bieten
außerdem eine Menge Spaß. Die Planung erfolgt dabei in enger Zusammenarbeit mit dem Marketingteam."
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WIR ÜBERRASCHEN DIE
KOLLEGEN VIEL ÖFTER MIT
UNSEREN IDEEN ...

ABTEILUNG MARKETING
"Sie sind also für die LOGSOL Homepage verantwortlich ..."
Ja, genau und gerade arbeiten wir auf
Hochtouren an unserem Weihnachtsmagazin. Doch damit nicht genug ...
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Aha, und welche Aufgaben hat die
Marketingabteilung noch?
"Eigentlich betrifft uns irgendwie alles, was mit Kreativität und Kommunikation zu tun hat – von Homepage,
über Kundenpräsentation, bis hin zu
Messeorganisation und Firmenevents.
Stillstand? Kennen wir nicht! Denn es
kommen ständig neue Trends auf. Hierbei liegt es wohl in der Natur der Sache,
dass wir öfter einen Schritt schneller gehen wollen als die anderen. Der tatsächliche Weg zum Ziel dauert aber meist
trotzdem länger. Schließlich sind wir
keine "Einzelkämpfer", sondern bilden
bei LOGSOL das Zentrum für jeglichen
kreativen bzw. kommunikativen Input
aus allen Abteilungen. Hinzu kommen
verschiedene Design-, Strategie- sowie
Analyseaufgaben."

Ist so viel Dynamik und besagter Input
nicht manchmal etwas anstrengend?
"Marketing macht man nicht, Marketing ist man! Dynamik zählt also zu
unseren Haupt-Charaktereigenschaften. Klar, manchmal nervt es in stressigen Momenten schon, wenn jeder seinen "Senf" dazugibt. Aussagen, wie:
"Kennt ihr Snapchat schon? Das ist jetzt
voll im Kommen. Machen wir da auch
mit?" stehen quasi auf der Tagesordnung. Häufig zaubern unsere Kollegen
dann noch ihre neuesten Werbemittelschätze aus dem Hut, die natürlich
ALLE SOFORT bestellt werden müssen.
Ehrlich gesagt, überraschen wir die
Mitarbeiter aber viel öfter mit unseren spontanen Ideen, als umgekehrt,
z. B. mit diversen Fotoaktionen für das
Weihnachtsmagazin. Am Ende des Tages schätzen wir gerade diesen engen
Kontakt zum Team an unserer Arbeit
und haben wirklich sehr viel Spaß miteinander. Immer wieder erreichen uns
dabei auch richtig gute Ansätze, deren
Relevanz und Machbarkeit wir dann
für LOGSOL bewerten müssen."
Aber Herausforderungen gibt es doch
bestimmt trotzdem im Marketing?
"Natürlich, eine Menge sogar! Bedenkt
man allein die zahlreichen Möglichkeiten und Kanäle im Internet – nicht nur
technisch, sondern besonders inhaltlich. Guter, relevanter Content bildet
hier fast überall die Erfolgsessenz und
ist gleichzeitig die größte Herausforderung. Hinzu kommt der Faktor (Echt)
Zeit im Internet. Um da mithalten zu
können, darf eine Marketingabteilung

keinesfalls als Insel fungieren. Der Kontakt zu Kunden und Kollegen ist unabdingbar."
Wie geht es nach dem Weihnachtsmagazin weiter?
"Insbesondere unsere Portfoliodarstellung soll künftig noch besser auf
die Ansprüche unserer Kunden ausgerichtet werden. LOGSOL hat sich
hier enorm weiterentwickelt und
die Informationen müssen vollständig verfügbar sein. Nachdem unsere
Firmenpräsentation dieses Jahr ein
Update erhielt, steht jetzt die Digital
Media Strategie an. Dazu zählt u. a.
unser Homepage-Relaunch im Responsive Design. Inhaltlich unterstützen uns hierbei die Fachabteilungen.
Für das technische Optimum sorgen
wiederum unsere Programmierer. Außerdem stehen da ja auch noch Broschüren, Neujahresempfang, LogiMAT
uvm. an. Doch darüber berichten wir
dann zu gegebener Zeit. :)"
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LOGSOL, HÜBNER,
GUTEN TAG?
Unsere Teamassistentin, Christiane
Hübner kennen die meisten Kunden
und Geschäftspartner wohl hauptsächlich als die freundliche Telefonstimme von LOGSOL. Ganz im Gegenteil zu den Kollegen, denn die wissen,
bei organisatorischen Fragen hilft
unsere dynamische Teamassistentin
ebenfalls jederzeit gern weiter.

LETS TALK ABOUT:

KEIN TAG VERGEHT WIE
DER ANDERE
VERWALTUNG UND TEAMASSISTENZ
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Herausforderungen – Was macht eine
gute Teamassistenz aus?
"Als Teamassistenz liegt die Herausforderung weniger in der einzelnen
Aufgabe, als vielmehr in der Gesamtorganisation. Denn kein Tag vergeht
wie der andere und ich muss ständig
wechselnde Aufgabenstellungen im
Blick behalten: In einem Moment
unterstütze ich noch die Personalabteilung bei der Einführung des
neuen Mitarbeiters, da klingelt auch
schon das Telefon und zwei Kollegen aus der Logistikplanung benötigen ab morgen, für die kommenden
vier Wochen, eine Unterkunft am
neuen Projektstandort. Doch damit
nicht genug. Denn während ich die
Reisekostenabrechnung in Angriff
nehme, ändert sich der gebuchte
Flug nach China für unser BinManTeam und wir benötigen schnell eine
Alternative. Außerdem steht die
Marketingabteilung mit den fertigen Weihnachtsmagazinen in den
Startlöchern, wo ich mich um den
Versand kümmere. Gerade, wenn
viel los ist, verstehe ich meinen Beruf
vielmehr als Berufung."

Behind the scenes – welche Momente
bleiben in Erinnerung, die sonst nur
intern bekannt sind?
"Oh, da gibt es natürlich viele Situationen – witzige aber auch schöne. Besonders gern denke ich beispielsweise an
die Umstrukturierung unseres LOGSOL
Archives zurück. Hier musste das gesamte, teils sperrige, Material aus der
zweiten Etage in unser neues Lager
im Kellergeschoss befördert werden.
Das war natürlich für eine Person allein
nicht machbar. Also bat ich die Kollegen
um Hilfe, die darin irgendwie auch eine
kleine logistische Herausforderung sahen. Obwohl die Aktion erst zum späten Freitagnachmittag stattfand und die
Schreibtische noch voll mit Arbeit waren,
haben alle mitgeholfen – vom Praktikanten bis zum Senior Logistikplaner
und sogar die Geschäftsführung packte
mit an. Das fand ich echt stark und wir
konnten so innerhalb weniger Stunden
gemeinsam die Regale aufbauen, Kisten packen und das Material an seinen
neuen Platz verfrachten. In solchen
Momenten bin ich natürlich besonders
glücklich, zum Team zu gehören."
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