
Führender Hersteller von Dämmsystemen mit neuer Software zur Laderaum- und Tourenoptimierung

Produktive Zusammenarbeit und gewissenhafte Vorbereitungen sorgten für einen reibungslosen Produktivstart der 

Lösung, der bereits nach rund acht Stunden abgeschlossen war. Seitdem profitiert einer der weltweit führenden 

Hersteller von Dämmsystemen aus Steinwolle von einer optimierten Laderaum- und Tourenplanung. Der besondere 

Vorteil der implementierten Transportplanungssoftware: ORTEC for SAP ERP ist in SAP® integriert. Das Ergebnis: 

Deutliche Ersparnisse bei den Fracht- und Logistikkosten sowie ein verbesserter Kundenservice.
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Die Ausgangssituation
13 Disponenten planen an zwei Distributions

standorten in Polen die nationalen und internatio

nalen Transporte des SteinwolleProduzenten.

Sieben Versandstellen müssen die Planer dabei

berücksichtigen. Bis zu 150 mit Steinwolleproduk

ten beladene Fahrzeuge fahren täglich zu den

Kunden – auf Baustellen, zu Baumärkten oder zu

Bauunternehmen. Für die Transporte selbst 

beauftragt das Unternehmen Transportdienstleis

ter.

Anforderungen des Kunden
Das Unternehmen suchte nach einer Lösung, die

die Planer dabei unterstützt, aus einem täglichen

Vorrat an zu transportierenden Aufträgen sowohl

ausgelastete Ladeeinheiten zu generieren als auch

optimierte Touren zu planen. Um die Logistikpla

nung insgesamt transparenter zu gestalten, sollte

es eine Software sein, die in SAP integrierbar ist

und somit standardisierte Funktionen wie den

SAPKundenauftrag oder die SAPLieferung

berücksichtigt.

 

Der SalesBereich wünschte sich zudem eine

Lösung, die die Kunden bei der Bestimmung

der optimalen Bestellmenge proaktiv unterstützt

– beispielsweise, wenn eine Bestellung einen

Lkw nicht voll auslastet. Zusätzlich sollten auch 

die Lagermitarbeiter bei den Verladeprozessen 

Unterstützung erhalten.

Industrie:

Bauindustrie/Dämmstoffe

ORTEC-Lösung: 

ORTEC for SAP ERP

Kunde: 

Weltweit größter Hersteller von 

Dämmsystemen aus Steinwolle.

Über das Unternehmen: 

Bei dem ORTEC-Kunden han-

delt es sich um einen der welt-

weit führenden Hersteller von 

Dämmstoffen aus Steinwolle. 

Mit rund 9.700 Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen in mehr als 40 

Ländern versorgt der Konzern 

Abnehmer auf der ganzen Welt 

mit Steinwolleprodukten und 

-systemen. Täglich werden 

zahlreiche Kunden, darunter 

Baumärkte, Bauunternehmen 

und Baustellen, mit den Pro-

dukten beliefert. 

Anforderungen an ORTEC:

Der Steinwolle-Produzent such-

te nach einer in SAP integrierten 

Software zur Optimierung seiner 

Touren- und Laderaumplanung. 

ORTEC in der Bauindustrie

Steinwolle kommt optimiert 
und in SAP® integriert



Die Lösung
Seit dem GoLive der Lösung ORTEC for SAP ERP werden

die DämmsystemExperten in zweierlei Hinsicht bei der

Planung und Ausführung von Transporten unterstützt:

Mit Hilfe der Lösung können die Planer die Kundenaufträge

zu Touren verplanen. Hierbei werden verschiedene

Restriktionen wie beispielsweise Lenk und Ruhezeiten,

Ein und Mehrtagestouren, Verladezeiten oder auch Ein 

und Mehrdepotplanungen berücksichtigt. Das Ergebnis sind 

realistisch und optimal geplante Touren, die neben einer 

tabellarischen Darstellung auch in Karten visualisiert

werden können.

Gleichzeitig erstellt ORTEC for SAP ERP automatisch Pläne

zur optimalen Auslastung von Laderäumen – bei Bedarf 

können die Transportplaner manuell eingreifen. Die Anzahl 

der erforderlichen Transporteinheiten wird dadurch reduziert. 

Die Ladungsträgerauslastung kann simuliert und als 

3DGrafik angezeigt werden.  Eine der wichtigsten Anfor

derungen des SteinwolleProduzenten an die neue Lösung 

wurde dadurch berücksichtigt, dass die intelligenten 

ORTECAlgorithmen dort ansetzen, wo sich die Auftrags 

und Lieferdaten befinden: im SAPSystem. Die Anwender 

bewegen sich in der gewohnten SAPUmgebung.

Der Nutzen
+ ORTEC for SAP ERP ermöglicht eine effiziente

 Auslastung der eingesetzten Ladungsträger unter

 Beachtung der spezifischen Verladeregeln.

+ Die Lösung ist eine echte Unterstützung für die Planer:

 Die Planungszeit konnte täglich um bis zu drei Stunden

 pro Disponent im Vergleich zur alten Lösung reduziert

 werden.

+ Die Transportkosten konnten durch die Ermittlung

 der kürzesten Touren und die Vermeidung von

 Leerkilometern wie gefordert reduziert werden.

+ Durch die ORTEC for SAP ERPViewerFunktionen

 können Planer und Verlader auf 3DGrafiken sowie

 Verladesimulationen zurückgreifen. Insbesondere bei

 sehr komplexen Beladungen sorgt das für fehlerfreie

 Ausführungen. Künftig soll auch mittels einer Web

 Applikation auf diese Funktionen zugegriffen werden

 können.

+ Der Kundenservice konnte gesteigert werden:

 Durch ORTEC for SAP ERP kann der SalesMitarbeiter

 bereits bei Auftragsannahme sehen, wie hoch das 

Transportvolumen der jeweiligen Bestellung ist.

 Der Mitarbeiter kann dem Kunden daraufhin anraten, die

 Bestellung geringfügig zu erweitern, um das Fahrzeug

 voll auszulasten und somit die Logistikkosten pro Stück

 zu senken.

Gerne stellen wir Ihnen ORTEC for SAP ERP in einer Online

Präsentation vor. So erhalten Sie einen Einblick in die Hand

habung, Funktionalitäten und Vorteile der Softwarelösung.

Gemeinsam können wir mögliche EinsatzSzenarien bespre

chen und Ihre individuellen Anforderungen aufnehmen. Alles,

was Sie benötigen, ist ein Internetzugang. Rufen Sie uns

dafür gern an unter +49 (0) 443173770 oder senden Sie

eine Mail an info.de@ortec.com.

SAP und SAP ERP sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in
Deutschland und oder anderen Ländern.

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


