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Bild 1 Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums waren die Produktions- und Logistikkapazitäten des Komplattanbieters Gira am Standort Radevormwald 
erschöpft. In der Konsequenz begannen 2013 die ersten Planungen für einen Werksneubau für Montage, Logistik und Innovationsprozesse. Zur Verfügung 
stand ein 60 000 Quadratmeter großes Grundstück. Insgesamt wurden 30 000 Quadratmeter bebaut, die sich auf die Bereiche Produktion, Logistik und Büro 
aufteilen. Hier ein Blick in die Bereiche Kommissionierung, Komponenten und Fertigungsversorgung.

Innovativ kombinierte Prozesse und Technologien für höchsten Kundenservice und Effizienz

High-Performance- 
Logistik 

Die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG mit Sitz in Radevormwald zählt  
zu den führenden Komplettanbietern intelligenter Systemlösungen für die elektrotechnische  

und vernetzte digitale Gebäudesteuerung. Schalter, Steuerungs-, Kommunikations-  
und Sicherheitssysteme von Gira finden in mehr als 40 Ländern Anwendung,  

etwa in der Hamburger Elbphilharmonie, im Olympia-Stadion in Kiew, im „Messner Mountain 
Museum: Corones“ in Südtirol und im Banyan Tree Hotel in Schanghai.  

Etwa 1 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von mehr als 
300 Millionen Euro. Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums waren die Produktions-  

und Logistikkapazitäten am Standort Radevormwald erschöpft, 
 weiteres Wachstum ging einher mit überproportional zunehmender Ineffizienz.

TEXT: ANDREAS DÜRWALD, DR. WOLFRAM SÜSSENGUTH, ADRIAN JEKER 
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Palettenlager Material und Fertigware

Wareneingang, Einlagerung und Kommissionierung Material

Einlagerung, Kommissionierung, Verpackung und Versand Fertigware

Behälterlager Material und Fertigware

Komponenten für die Produktion

Fertigware für die Kundenbelieferung
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Bild 2 Das Layout der neuen Anlage

Seite die Kommissionierung der Kunden-
aufträge und deren Versand. Nachstehend 
werden die einzelnen Prozesse und High-
lights der Lösung kurz dargestellt.

Produktionsversorgung

Im Wareneingang werden die Materialien 
aus der Eigenfertigung und von externen 
Lieferanten vereinnahmt. Lediglich letzte-
re müssen in der unmittelbar benachbar-
ten Qualitätsprüfung geprüft und ggf. in 
Behälter umgepackt werden. Behälter aus 
der Eigenfertigung werden an Hubstatio-
nen ergonomisch vereinzelt und dabei auf 
die Fördertechnik aufgegeben. Paletten-
ware wird mit Hubwagen zur Einlagersta-
tion verbracht (Pos.1+2 in Bild 2).

Das Behälterlager (Pos. 3 in Bild 2) 
verfügt über zwei Regalbediengeräte 
(RBG) je Gasse und ist variabel in Zonen 
für Produktionsmaterial und Fertigware 
aufgeteilt. Das Produktionsmaterial wird 
über die Fördertechnik auf die der Pro-
duktion zugewandten Seite des Lagers 
transportiert und durch eines der RBGs 
von links eingelagert. Somit befindet sich 
das Material für die spätere Kommis- u 

I
n der Konsequenz begannen 2013 
die ersten Planungen für einen 
Werksneubau für Montage, Logistik 
und Innovationsprozesse. Ein wichti-
ger Bestandteil bei der Werksplanung 
war, die Erweiterungsmöglichkeiten 

für alle Bereiche unabhängig voneinander 
zu gestalten. Zur Verfügung stand ein 
60 000 Quadratmeter großes Grundstück. 
Insgesamt wurden 30 000 Quadratmeter 
bebaut, die sich auf die Bereiche Produkti-
on, Logistik und Büro aufteilen. 

Das Logistikkonzept  
im Überblick

Die Logistik im neuen Werk hat zwei 
Hauptfunktionen zu erfüllen:
• Die Versorgung der Produktion mit 

Montage- und Verpackungsmaterial. 
Neben der Anlieferung von externen 
Lieferanten wird ein Großteil des 
Komponentenvolumens aus der eigenen 
Kunststoffproduktion angeliefert.

• Die Versorgung der Kunden in aller 
Welt mit etwa 7 000 Artikeln. 

Besondere Anforderungen waren einen 
24-Stunden-Lieferservice auch für nicht 

lagerhaltige Artikel zu ermöglichen sowie 
eine erhebliche Effizienzsteigerung in der 
gesamten Logistikabwicklung zu errei-
chen. Die Analysen ergaben einen Stell-
platzbedarf für insgesamt 150 000 Behäl-
ter und 6 000 Paletten.

Im Rahmen der Konzeptentwicklung 
und Masterplanung für das Grundstück 
hat sich eine Lösung, die die Läger glei-
chermaßen für Fertigware, wie auch für 
Komponenten nutzt, unter den Gesichts-
punkten Flächeneffizienz, Erweiterbarkeit, 
Flexibilität und Produktivität als in jeder 
Hinsicht ideal erwiesen.

Entstanden ist ein automatisches Palet-
ten-Hochregallager mit vier Gassen (er-
weiterbar auf sieben)B und ein automati-
sches Kleinteilelager (AKL) mit fünf 
Gassen (erweiterbar auf zehn) und je 
zwei Regalbediengeräten als „Bindeglied“ 
zwischen Warenein- und -ausgang auf der 
einen Gebäudeseite und der Produktion 
auf der anderen Gebäudeseite. 

Das Layoutbild (Bild 2) ermöglicht ei-
nen Gesamtüberblick über die Material-
ströme. Auf der linken Stirnseite findet die 
Kommissionierung der Fertigungsaufträge 
für die Montage statt und auf der rechten 
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sionierung bereits auf der richtigen AKL-
Seite. 

Für die Produktionsversorgung sind 3 
Hauptprozesse zu unterscheiden:
• Versorgung mit vollen Paletten oder 

Kleinladungsträger für häufig benötigte 
Schnelldreher (Pos. 4 in Bild 2).

• Versorgung mit auftragsbezogen kom-
missioniertem Material (Pos. 4 in  
Bild 2).

• Just-in-time (JIT)-Versorgung mit Auf-
tragsmaterial über eine besonders zügi-
ge Anlieferung (Pos. 5 in Bild 2).

Die Kommissionierung der Materialien für 
die Produktionsaufträge erfolgt nach dem 
Ware-zur-Person-Prinzip. Alle für einen 
Auftrag benötigten Materialien aus dem 
Behälterlager werden an der ergonomi-
schen Pickstation in Behälter kommissio-
niert. Diese werden auftragsbezogen auf 
Rollrahmen gesammelt und anschließend 
für den Transport in die Montage bereitge-
stellt. An den Kommissionierarbeitsplätzen 
am Palettenlager fährt die Quellpalette im-
mer in die entsprechende ergonomische 
Höhe zum Kommissionieren.

Besonders häufig benötigte Materialien 
(z. B. Verpackungen) sind permanent in der 
Produktion verfügbar und werden als volle 
Paletten oder Behälter bereitgestellt. Der 
Transport der Rollrahmen in die Produktion 
erfolgt über Routenzüge direkt in die Nähe 
der jeweiligen Montagearbeitsplätze. Eine 
Besonderheit sind die Routenzuganhänger, 
die es erlauben jeweils drei Rollrahmen mit 
Behältern in einem Anhänger zu transportie-
ren, d. h. bis zu zwölf Rollrahmen mit einer 
Fahrt auszuliefern. Mittels der Rollrahmen 
wird das Material dann die letzten Meter bis 
an den Arbeitsplatz verbracht.

Weiterhin dienen die Routenzüge auch 
zum Transport der fertigen Produkte ins 
Lager, die Einlagerstrecke für Fertigware 
befindet sich in unmittelbarer Nähe der 
Pickstationen für die Produktionsversor-
gung (Pos. 6 in Bild 2). Wo immer mög-
lich werden die leer werdenden Material-
behälter mit Fertigware gefüllt. Fehlende 
oder überzählige Behälter werden eben-
falls mit dem Routenzug transportiert.

Die Vorteile dieses maximal schlanken 
Prozesses liegen auf der Hand: 
•  kurze Bearbeitungszeiten,
•  stückzahlgenaue Anlieferung am Ar-

beitsplatz,
• jegliches Suchen und Konsolidieren von 

Materialien wird vermieden,
• kürzeste Wege vom Lager in die Ferti-

gung
• Minimierung von Leerfahrten in allen 

Transportschritten.
Vor allem die mögliche Prozessgeschwin-
digkeit ist eine wichtige Voraussetzung 
für die JIT-Produktion im 24h-Service. 
JIT-Aufträge werden mit Priorität ausge-
lagert, max. 120 Minuten nach Auftrags-
eingang stehen die Materialien in der Pro-
duktion zur Verfügung und nach weiteren 
maximal 60 Minuten ist die fertige Ware 
„Pick&Pack“-bereit.

Einlagerung Fertigware  
und Kundenversorgung

Die Distribution der Gira Produkte er-
folgt klassisch über einen 3-stufigen Prozess 
an den Großhandel, der die Handwerksbe-
triebe und ggf. den Einzelhandel versorgt 
und dann an den Endverbraucher. Das Be-
stellverhalten der Gira Kunden unterliegt 

damit noch nicht dem typischen E-Com-
merce/Multi-Channel-Verhalten, sondern 
weist dafür andere Besonderheiten auf:
• Große Bestellungen mit sehr vielen 

Auftragspositionen zur Wiederbefüllung 
des Großhandelslagers.

• Kommissionsbestellungen für größere 
Objekte oder Bauabschnitte sowie für 
kleinere Objekte mit weniger gängigen 
Designs/Farben/Oberflächen.

Die Herausforderung besteht darin, die 
vielen Positionen eines Auftrags schnell, 
volumenoptimal und effizient auf Ver-
sandpaletten oder in Einzelpakete zusam-
menzuführen und dies vor allem unter 
Vermeidung von Umpackschritten und 
manuellen Konsolidierungen.

Auftragssteuerung

Das Logistikkonzept beruht auf einer zie-
henden Organisation, in der alles im Fluss 
ist. Am Ende des Systems steht der Kunde 
mit seinem Auftrag. Mit einer Case Calcula-
tion werden die Kundenpositionen best-
möglich im SAP-EWM-System zusammen-
gestellt und dabei Maße, Gewicht, Volumen, 
Menge und kundenspezifische Vorgaben 
wie Palettenhöhe, Palettengewicht usw. be-
rücksichtigt. Die Case Calculation ordnet 
die Packstücke optimal einem Paket zu und 
die Pakete werden gemäß Kundenanforde-
rungen einer Palette zugeordnet. Somit ist 
das „zu leistende Ergebnis“ der Kommissio-
nierung und Kartonverpackung definiert.

Die Freigabe der Aufträge, Packstücke 
und Positionen erfolgt dann nach dem Pull-
prinzip, d.h. erst wenn am Paketpackplatz 
und am Palettenpackplatz ausreichend Ka-
pazität vorhanden ist, werden die Aufträge 
zur Kommissionierung gestartet. Auf der 
Grundlage der Kommissionierstrategie wer-
den die Kundenpositionen in die unter-
schiedlichen Kommissionierzonen gesplittet 
und vereinen sich über die Fördertechnik 
im Versandbereich. Damit wird ein hochef-
fizienter Kommissionierprozess mit sehr 
kurzen Durchlaufzeiten erreicht. 

Eine Besonderheit stellt der JIT-Pro-
zess im gesamten Auftragsmanagement 
dar. Für die nicht lagergeführten C-Fer-
tigwarenartikel gilt der gleiche 24-Stun-
den-Lieferservice wie bei den lagergeführ-
ten Artikeln. Kundenaufträge mit 
Positionen, die einen C-Artikel beinhal-
ten, splitten sich im SAP-System ab und 
generieren direkt einen Fertigungsauftrag. 
Nach der Zubuchung des gefertigten 
C-Artikels wird der komplette Kunden-
auftrag zur Kommissionierung freigege-

Bild 3 Das Fertigwaren-AKL und der Schnellpick-Bereich.
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Bild 4 Die Bereiche Kommissionierung und Fertigware-Outbound.
  Bilder: Miebach Consulting

A n d r e a s  D ü r w a l d ,   
Werksleiter Montage & Logistik, Gira Giersiepen 
GmbH & Co. KG, Radevormwald

D r .  W o l f r a m  S ü s s e n g u t h ,

 A d r i a n  J e k e r  beide Miebach Consul-
ting GmbH, Frankfurt, Berlin, München.

ben. Dafür ist der JIT-Montageprozesses 
mit dem Logistikprozess durch die För-
dertechnik direkt verbunden. 

Mit dem SAP-EWM-System werden 
alle logistischen Prozesse von der Auf-
tragsabwicklung, der Abwicklung der 
Montageprozesse und die gesamte Lager-
verwaltung gesteuert. Dabei ist auch der 
Materialflussrechner im SAP-EWM-Sys-
tem integriert.

Kommissionierung

Die extreme ABC-Verteilung des Sorti-
ments in Bezug auf Stückzahlen, Volumen 
und Picks machte die Einrichtung unter-
schiedlicher Kommissionierzonen erfor-
derlich (Pos. 7 in Bild 2):
• Zone zur Kommissionierung von Voll-

kartons von Palette für Volumenartikel, 
die in großer Stückzahl bestellt werden 
(z. B. 230-V-Steckdose).

• Eine sogenannte Schnellpickzone mit 
sehr häufigen Zugriffen auf die einzel-
nen (tendenziell kleinvolumigeren) Ar-
tikel, so dass eine permanente Bereit-
stellung zur Kommissionierung 
notwendig ist. Diese Zone ist in das 
Behälterlager integriert, so dass der 
Nachschub in die Pickfächer direkt und 
vollautomatisch durch die Regalbedien-
geräte erfolgen kann. Der Bereich ist in 
Unterzonen aufgeteilt, an denen die 
Auftragskartons jeweils zur Kommis-
sionierung ausgeschleust werden.

• Ergonomische Ware-zur-Person-Pick-
plätze, an denen alle weniger häufig be-
nötigten Artikel zum Picken ausgela-
gert werden. Bekommt ein 
Auftragskarton Artikel aus dieser Zone, 
so wird der Auftrag hier gestartet und 
dann in die Schnellpickzone befördert.

Die Kommissionierung erfolgt direkt in 
den Versandkarton, entsprechend der zu-
vor über die Case-Calculation gebildeten 
Zuordnung der Positionen. Durch Scan-
ner und integrierte Waagen an jeder Pick-
station wird das Prinzip der Null-Fehler-
Kommissionierung umgesetzt.

Als Besonderheit werden die Artikel 
aus der auftragsbezogenen JIT-Fertigung 
vollautomatisch in die Gesamtsendung in-
tegriert. Dazu ist der JIT-Produktionsbe-
reich direkt an das Lager angebunden 
(Pos. 5 in Bild 2). Nach Fertigstellung 
werden die Artikel in Behältern zum La-
ger befördert und dort in speziell reser-
vierte Plätze in der Schnellpickzone ein-
gelagert. Sie stehen dann zur 
„Kommissionierung“ in den Versandkar-

ton zur Verfügung. Auch hier erfolgt so-
mit die Zusammenführung automatisch 
und schnellstmöglich im Prozess und oh-
ne steuernden manuellen Eingriff.

Verpackung und Versand

Nach Abschluss der Kommissionierung 
wird der Versandkarton in eine Verpa-
ckungszone gefördert (Pos. 8 in Bild 2), in 
der das finale Packen, Auffüllen mit Füllma-
terial sowie teilweise Beifügen von Begleit-
papieren, Verschließen und Labeln erfolgt. 
Anschließend werden die Packstücke zu den 
Auftragspaletten oder direkt in die Paket-
dienstwechselbrücke gefördert. Zur Sicher-
stellung des hohen Qualitätsstandards wur-
de zudem eine Behälterwaschanlage in die 
Gesamtanlage integriert (Pos. 9 in Bild 2).

Zusammenfassung

Mit dem Werksneubau und dem Logistik-
zentrum hat sich Gira für die Herausfor-
derungen der Zukunft gut aufgestellt. 
Steigende Kundenerwartungen hinsicht-
lich Lieferzeiten und Lieferservice werden 
durch die Logistiksysteme unterstützt.

Diese sind sowohl von der statischen 
Kapazität an Stellplätzen als auch bezüg-
lich des Durchsatzes um hohe Faktoren 
erweiterbar, bzw. verfügen bereits heute 
über entsprechende Reserven. Die Zonie-
rung in Vollkartonkommissionierung und 
Schnellpickzone ermöglicht zunächst 
noch deutliche Steigerungen der Anzahl 
an Auftragspositionen und Volumina ohne 
teure Erweiterungen der Lagertechnik 

insgesamt. Nicht zuletzt werden die Effi-
zienzziele am Abschluss der Hochlauf- 
und Einschwingphase mit Sicherheit er-
reicht sein. In der Projektabwicklung ha-
ben sich einige Entscheidungen als vor-
teilhaft erwiesen:
• Eine zunächst herstellerneutrale Kon-

zeptentwicklung mit kreativen Partnern 
für Architektur, Logistik und Arbeits-
wirtschaft hat zu gleichermaßen maß-
geschneiderten wie flexiblen zukunfts-
weisenden Lösungen geführt.

• Die Auftragssteuerung und Lagerver-
waltung durchgängig in SAP-EWM zu 
gestalten, ist nicht der einfachste und 
billigste Weg, bietet jedoch in Bezug 
auf Zukunftsfähigkeit beste Vorausset-
zungen.

• Die Entscheidung, nach einer funktiona-
len Ausschreibung auf Basis einer um-
fassenden und detaillierten Konzept- 
und Prozessplanung, die Realisierung 
der Lager- und Fördertechnik einem 
Generalunternehmer zu übertragen, re-
duziert in der Realisierung Schnittstellen 
und unscharfe Verantwortlichkeiten.

• Planungsreife und Beherrschbarkeit 
führt am Ende schneller und besser 
zum Ziel als überambitionierte Termin-
vorstellungen.
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