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LOGO-TEAM auf der LogiMAT 2011  

Organisation kommt vor 

Investition 

Viele Unternehmen haben während und speziell nach der Kriese 

erkannt, dass eine effiziente Logistik ein wesentlicher Erfolgsfaktor 

ist. Durch die permanenten externen und internen Veränderungs-

prozesse werden die Unternehmen mehr und mehr dazu gezwungen, 

der Prozessoptimierung in der Logistik einen höheren Stellenwert 

beizumessen. Eine genaue Definition und Abgrenzung der 

Prozessketten, der Ursache-/Wirkungsbeziehungen und der 

Prozesskosten schafft Transparenz und zeigt Optimierungspotential 

auf. Die Logistikexperten von LOGO-TEAM beraten zu diesem Thema 

auf der LogiMAT 2011 am Stand 160 in Halle 5. 

 

Jedes Unternehmen verfügt über eine individuelle Prozess-/Kostenstruktur, 

Aufbauorganisation und ein EDV-System. In aller Regel sind diese drei 

Kernbereiche bei jeder Prozessoptimierung mehr oder weniger von 

möglichen Veränderungen betroffen. Leider zeigt die Praxis immer wieder, 

dass Projekte nicht den erwünschten Erfolg bringen, da sich den 

Unternehmenslenkern und/oder Führungskräften die Wirkungsbeziehungen 

zwischen den Kernbereichen nicht immer voll umfänglich erschließen.  

 

Spannt man den Bogen der Logistik noch über die Unternehmensgrenzen 

hinaus -also hin zu Lieferanten und Kunden- wird noch deutlicher, wie 

wichtig es ist, über mögliche Ursachen-/Wirkungsbeziehungen informiert zu 

sein. Denn es kann durch aus sein, dass die interne Logistik in 

Teilbereichen gut optimiert ist, es aber trotzdem zu erheblichen 

Lieferperformanceproblemen kommt. Daher ist das A und O bei 

Prozessoptimierungen in der Logistik neben der Zielsetzung eine 

aussagekräftige Plattform über die vorherrschende IST-Situation zu 
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schaffen. In der Interpretation und Bewertung der Analyseergebnisse liegt 

das eigentliche Know-how und somit der Grundstein für eine optimale 

Prozessoptimierung. „Nur was ich kenne, kann ich auch managen“, erklärt 

Martin Stoll, Partner von LOGO-TEAM und deshalb sind das analytische 

Vorgehen und die Ergebnisse aus den Einzelinterviews mit den 

Führungsverantwortlichen von großer Bedeutung. Es ist immer wieder 

erstaunlich, wie wenig die Fachbereiche von einander wissen  bzw. wie 

fragmentiert das Wissen über den Gesamtprozess ist. Weiterhin fällt auf, 

dass gerade bei Neuplanungen von Prozessteilen auf die vorgelagerten 

und nachgelagerten Bereiche nicht optimal integriert werden, weiß Martin 

Stoll zu berichten. Bei Prozessoptimierungen ist berücksichtigen, dass es 

i.d.R. zu organisatorischen und ablaufgedingten Veränderungen kommt. 

Diese müssen vor bzw. während einer Konzeptumsetzung zwingend neu 

organisiert werden, um den maximalen Nutzen einer solchen Optimierung 

zu erzielen. Doch leider werden diese Maßnahmen allzu oft vernachlässigt 

bzw. überhaupt nicht angegangen, was dann bei vielen Neuinvestitionen 

nicht den erwünschten Erfolgt bringt. 

 

Eine Prozessoptimierung in der Logistik ist für Entscheider von 

besonderem Interesse. Sie sind so einerseits in der Lage, Schwachstellen 

zu identifizieren und abzustellen, andererseits können Kostentreiber 

erkannt und eliminiert werden. Welche Möglichkeiten eine strukturierte 

Vorgehensweise bei der Prozessoptimierung in der Logistik bieten kann, 

erfahren Fachbesucher der LogiMAT am LOGO-TEAM-Stand, Nummer 

160 in Halle 5. 

 

Stand:  11. November 2010 

Umfang: 3.000 Zeichen inkl. Leerzeichen 
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LOGO-TEAM – Unternehmensberater für Logistik und Organisation  

LOGO-TEAM ist eine Gruppe erfahrener Logistik- und Organisationsberater mit Standorten 

in Karlsruhe, Hamburg, Köln und München. Seit über 17 Jahren begleiten die Berater 

namhafte Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistikdienstleistung in der Analyse-, 

Entscheidungs- und Konzeptionsphase sowie bei der Projektrealisation. Die 

Leistungsbereiche von LOGO-TEAM umfassen die Materialfluss- und Lagerplanung, 

Auswahl von IT-Systemen in den Bereichen Warenwirtschaft und Warehouse-Management-

Systeme, Standort- sowie Werksplanung und Durchführung von In- und Outsourcing-

Projekten. LOGO-TEAM übernimmt das gesamte Projektmanagement und realisiert 

Prozessoptimierungen (Ablauf- und Strukturorganisation) sowie Prozesskosten-Analysen. 

Die Logistik- und Organisationsberater sind außerdem in der Reorganisation der 

Beschaffungs- und Distributionslogistik sowie im Einkauf und Vertrieb tätig. Alle Partner und 

Mitarbeiter von LOGO-TEAM verfügen über langjährige Erfahrung in den 

unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen und agieren daher auch als Interimsmanager. Auf 

der Referenzliste des Unternehmens stehen neben namhaften Logistikdienstleistern wie 

DHL Solutions DANZAS AG und TNT auch renommierte Unternehmen wie Mondi 

Packaging, SIGG AG, BASF, ALKOR-VENILIA, MAQUET AG, John Deere Mannheim und 

Bruchsal, antalis GmbH, E-Plus Mobilfunk sowie Seiko Instruments GmbH. 

 

 

Unternehmenskontakt 

Dipl.-Ing./Dipl.-Wirtsch.-Ing. Martin Stoll • Partner 

LOGO-TEAM • Unternehmensberater für Logistik und Organisation 

Kaiserstraße 235–237 • D-76133 Karlsruhe  

Telefon: +49 (0)721 - 1568972 

E-Mail: stoll@logo-team.com • Internet: www.logo-team.com 

 

 


