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verbessert und optimiert die Bestände an 
den Verkaufsstandorten, indem verhindert 
wird, dass sich an einigen Filialen nicht be-
nötigtes Material anhäuft, während andere 
auf dringend benötigten Nachschub war-
ten oder – im Fall von Saisonartikeln – ganz 
ohne auskommen müssen.

Im nächsten Schritt will Läderach die der-
zeit über das Warenwirtschaftssystem ab-
gewickelten Bestellprozesse der Filialen 
für die Schokoladen- und Konfektproduk-
te mobilisieren: In Zukunft sollen die Mitar-
beiter an den Verkaufsstandorten ihre Wa-
renbestellungen direkt per App erfassen 
und übermitteln können, ohne sich dafür 
am PC ins Warenwirtschaftssystem einlog-
gen zu müssen.

Neben den Konfiserieprodukten haben 
Verpackungsmaterialien wie Geschenk-
bänder, Schleifen und Tütchen einen ho-
hen Stellenwert für die Filialen, da zur 
Premiumqualität der verkauften Produkte 
auch die entsprechende Präsentation ge-
hört. In der Vergangenheit gab es keine 
Möglichkeit für die Filialen, diese Mate-
rialien von anderen Niederlassungen zu 
bestellen, wenn sie selbst ihren Vorrat 
aufgebraucht hatten, es jedoch woanders 
noch Bestände gab. Zur Optimierung der 
Verfügbarkeit benötigter Materialien wur-
de deshalb eine mobile App eingesetzt, 
welche die Abwicklung von Bestellprozes-
sen zwischen den Filialen untereinander 
ermöglicht: Die Filialen wurden mit Apple 
iPads inklusive einer mobilen Anwendung 

von der App-Konfigurationsplattform en-
gomo ausgestattet. Damit können Mitar-
beiter nach den benötigten Materialien 
suchen und erhalten in Echtzeit Auskunft 
darüber, in welchen anderen Filialen diese 
noch in welcher Menge vorhanden sind.

Dies wird durch die Anbindung der App an 
das Warenwirtschaftssystem ermöglicht. 
So erfahren Filialmitarbeiter schnell, wo sie 
benötigtes Material beschaffen können. 
Die Bestellung von einem anderen Ver-
kaufsstandort wird in der App erfasst und 
für die weitere Abwicklung und Verrech-
nung unmittelbar ins Warenwirtschaftssys-
tem übertragen. Damit hat Läderach die 
Verfügbarkeit der benötigten Materialien 
in seinen Schokoladen-Boutiquen deutlich 

Von Filiale zu Filiale 

Läderach optimiert Filial- 
logistik mit mobilen Apps
Läderach gilt als der größte Hersteller von in Handarbeit gefertigter Schokoladen- und Konfekt-
spezialitäten der Schweiz. Das Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitern vertreibt seine 
Produkte in rund 60 Filialen in der Schweiz und in Deutschland sowie über Vertriebspartner im 
Nahen Osten und Asien. Per App organisiert Läderach nun seine Logistik neu und optimiert  
so die Verfügbarkeit von Verpackungsmaterialien über Filialen hinweg.

Siemens Postal, 
Parcel & Airport 
Logistics (SPPAL) 
und das IT-
Unternehmen 
FPT Deutschland 
arbeiten im Zuge 
einer Partner-

schaft in den Bereichen innovative Software-
Technologie und Beratung zusammen. Mit der 
Kooperation baut Siemens sein Portfolio an 
kundenspezifischen Lösungen aus, insbeson-
dere bei Internet of Things (IoT)-Anwendungen. 
Auch in Sachen Trainings und nutzerfreundliche 
Apps kann Siemens durch den neuen Partner 
seine Fähigkeiten erweitern. „Mit dem großen 
Pool an IT-Experten bei Siemens und FPT 
verkürzen wir unsere Produkteinführungszeit 
deutlich“, sagt Michael Reichle, CEO von SPPAL.

Siemens und FPT wollen 
Logistik digitalisieren

Bremenports 
betreibt die 
Eisenbahninf-
rastruktur der 
Hafenanlagen 
in Bremen und 
Bremerhaven. 
Wöchentlich 

nutzen bis zu 680 Züge die 220 Kilometer 
Gleise und 673 Weichen zum Transport von 
Containern und Autos zu. Um die Sicherheit 
der Gleisanlagen zu gewährleisten, müssen 
diese zweimal im Jahr überprüft werden. Das 
„Infrastrukturdatenmanagementsystem für die 
bremische Hafeneisenbahn“ (IDMS) digitalisiert 
diese Aufgabe nun. Mit der neuen Technologie 
werden Weichen, Gleise und Bahnübergänge 
kontinuierlich auf ihren Zustand geprüft. So 
lässt sich schneller auf Störungen reagieren.

Bremenports digitalisiert 
Hafeneisenbahn

Mit dem Projekt 
ROboB (Release 
Order based on 
Blockchain) wird 
die Verwaltung 
der Freistellrefe-
renz mit Hilfe der 
Blockchain ge-

testet. Die Freistellreferenz ist die Berechtigung 
für Transportunternehmen, einen Container 
vom Terminal abzuholen. Da sich in diesen 
hohe Warenwerte befinden, sind die Anforde-
rungen an Zugriffsberechtigung und Sicherheit 
sehr hoch. Die Blockchain-Technologie soll eine 
gemeinsame, prüfbare und unveränderbare 
Datenbasis schaffen und so die Sicherheit 
erhöhen, während gleichzeitig die Verwaltung 
vereinfacht wird. Das Projekt testet dabei zwei 
alternative Vorgehensweisen.

Blockchain im  
Hamburger Hafen


