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Wie Hagebau sein Logistik-
Netzwerk neu aufstellt
Zentrallager Innerhalb eines Transformationsplanes für die Logistik 
hat Hagebau ein Zentrallager erhalten. Aus diesem werden neben dem B2B- 
auch der B2C-Markt und die Omnichannel-Aktivitäten bedient.

In den vergangenen Jahren hatte Hage-
bau mehrere Tochterunternehmen in-
nerhalb der Unternehmensgruppe zu-

sammengefasst und neu positioniert. Seit 
2014 ist die Hagebau Logistik GmbH eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft der 
Hagebau KG, seit 2019 betreibt die Koope-
ration auch ihr E-Commerce-Geschäft in 
Eigenregie. „Durch diese Neuaufstellung 
sind die verschiedenen Logistikaktivitäten 
dieser Töchtergesellschaften näher an die 
Hagebau-Zentrale herangerückt“, berichtet 
der Geschäftsführer von Hagebau Logistik, 
Gerritt Höppner-Tietz. „Dieses Momen-
tum haben wir genutzt: Wir wollten diese 
Aktivitäten bündeln und es ergab sich die 
Möglichkeit, in Walsrode ein Zentrallager 
zu errichten, das sowohl für den B2C-Be-
reich als auch für ein Spezialsortiment im 
B2B-Bereich geeignet ist.“ Durch die Nähe 
zu Hamburg würden sich in dem Lager 
auch die Importströme in bestimmten Wa-
renbereichen bündeln und zentralisieren 
lassen. Auch die Nähe zum Stammsitz in 
Soltau ist für die Kooperation wichtig, um 
die Logistik kulturell näher an die Zentrale 
heranrücken zu lassen.

Hagebau entwickelt derzeit im Rahmen 
eines fünfjährigen Umbauplans eine zen-
trale Struktur: Der jüngste Baustein war 
nun die Errichtung eines Zentrallagers, 
um einen Omnichannel-Ansatz zu rea-

lisieren; parallel dazu baut Hagebau die 
gesamte IT für dieses Vorhaben um.

Höppner-Tietz und sein Team began-
nen im Jahr 2019 mit der Planung für das 
Zentrallager und analysierten, mit wel-
chen Logistikdienstleistern sie zusam-
menarbeiten wollten. Hagebau beauftrag-
te den Logistikimmobilienberater Logivest 
mit der Suche nach einer geeigneten Im-
mobilie und der anschließenden Projekt-
steuerung. Logivest stieß dabei das Projekt 
zur Errichtung des Logistikzentrums zu-
sammen mit der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Deltaland mbH an, die als 
Dienstleister der Stadt die Projektbetei-
ligten mit dem Standort „A27park Wals-
rode“ in Verbindung brachte. Nach einem 

mehrstufigen Bieterprozess entschied sich 
Hagebau Logistik für den Investor Garbe 
Industrial Real Estate GmbH als bevorzug-
ten Projektentwickler. Und bei der Mate-
rialflussplanung setzte Hagebau auf den 
langjährigen Partner Miebach Consulting.

Auf Wachstum ausgerichtet

Garbe erwarb das baureife Grundstück 
mit einer Fläche von 100.216 Quadratme-
tern im Jahr 2020 und investierte rund 34 
Millionen Euro in den Neubau. Der Ham-
burger Projektentwickler errichtete ein Ge-
bäude, das in vier jeweils 10.500 Quadrat-
meter große Hallenabschnitte unterteilt 
ist. Rund 1.300 Quadratmeter kommen 
noch einmal für Büros und Sozialräume 
hinzu. Ausgestattet ist die Immobilie mit 
40 Überladebrücken und drei ebenerdigen 
Toren. Darüber hinaus verfügt das Objekt 
über ein Tor zur Seitenentladung. Zudem 
richtete der Projektentwickler auf dem 
Außengelände Stellplätze für 122 Pkw, 20 
Lkw und 20 Fahrräder ein und installierte 
auf dem Dach des Logistikzentrums eine 
Fotovoltaikanlage.

Das Lager ist dabei sehr generisch ge-
baut, wie Höppner-Tietz erläutert, weil 
Hagebau erst einmal die Warenströme an 
einem Standort konsolidieren muss. Der-
zeit sind in einer Halle vor allem Kleintei- B
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Garbe Industrial Real Estate hat ein 
Logistikzentrum im A27park Walsrode 

errichtet, in das Hagebau Logistik 
gezogen ist.

Gerritt Höppner-Tietz, Geschäftsführer Hage-
bau Logistik, erläutert die Bedeutung des 
 Zen trallagers Walsrode für die Gesamtstrategie 
von Hagebau.
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le gelagert und in einer anderen befinden 
sich großformatige Fliesen in Schwerlast-
regalen. Die weiteren Hallen sind für das 
B2C-Geschäft und die Importwarenströ-
me aus Asien ausgelegt. Befördert werden 
diese Produkte durch Schubmaststapler 
und Frontstapler des Intralogistikanbie-
ters Jungheinrich, mit dem Hagebau einen 
Rahmenvertrag abgeschlossen hat.

Derzeit werden die Mengenströme ver-
ändert: Sie werden jetzt so dimensioniert, 
dass sie auf Wachstum ausgerichtet sind. 
Das neue Lager ermöglicht dies perspek-
tivisch auch deshalb, weil es bei Bedarf 
um eine Fläche von 10.000 Quadratmetern 
 erweitert werden kann.

Durch Corona sowie Lieferengpässe 
musste Hagebau bei dem Logistikzentrum 
einen Bauverzug hinnehmen, sodass das 
Projekt ein paar Monate später als geplant 
fertig war. „Daneben mussten durch die 
Verzögerungen bestimmte logistische 
Prozesse länger aufrechtbleiben“, erläu-
tert der Logistik-Geschäftsführer. „Das 
haben wir ganz gut sowohl mit unseren 
Partnern als auch in unseren eigenen 
Strukturen regeln können.“

Dabei musste sich Hagebau zeitgleich 
darum kümmern, Anfang des Jahres ein 
zweites Lager ans Netz zu nehmen. Denn 
der Standort in Herten war 2020 durch 
einen Großbrand zerstört worden und 
wurde parallel wiederaufgebaut. „Dies 

war eine große Herausforderung“, berich-
tet Höppner-Tietz.

Im Juli hat Hagebau den Vollbetrieb 
des neuen Lagers gestartet, nachdem in 
den vergangenen Monaten alle Regal- und 
Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen 
wurden. Im dritten Quartal soll dann das 
Lager so weit gefüllt sein, dass alle Sorti-
mente vorhanden sind.

ergänzung zu regionallagern

„Mit dieser großen Investition können 
wir Veränderungen innerhalb unseres 
Netzwerks bewirken“, erläutert Höppner-
Tietz. Logistik-Insourcing sei nicht nur ein 
Trend, sondern ergebe für die Hagebau im 
aktuellen Umfeld wirtschaftlich Sinn: Jetzt 

könne Hagebau alles selbst im eigenen 
Netzwerk ausrichten. Die Performance von 
Hagebau Logistik soll davon profitieren, 
dass nicht länger selbst betriebene Lager 
und fremdbetriebene Lager unter einen 
Hut gebracht werden müssen. „Wir sind 
überzeugt, mit dem Zentrallager einen 
richtigen und wichtigen Schritt getan zu 
haben“, betont der Geschäftsführer.

Das zentrale Logistikzentrum ermög-
licht Hagebau jetzt, den Kunden auch 
Kleinteile anzubieten. „Dadurch ist dieses 
Lager eine ideale Ergänzung zu den beste-
henden Regionallagern, deren Stärke in 
der großvolumigen Abwicklung liegt“, sagt 
der Logistikchef. Insgesamt habe Hagebau 
mit dem Zentrallager eine Flexibilität er-
halten, die vorher so nicht möglich war. 

Hagebau Logistik befindet sich jetzt 
zeitlich in der Mitte seines auf fünf Jahre 
ausgelegten Transformationsplanes. Der-
zeit steht eine Vereinheitlichung der ERP- 
sowie der Lagerverwaltungslandschaft an. 
Aktuell kümmern sich die Fachleute des 
Unternehmens intensiv um die IT in der La-
gerverwaltung, berichtet Geschäftsführer 
Höppner-Tietz. Dort wird die Lösung LFS 
der Ehrhardt Partner Group zum Einsatz 
kommen. Und noch in diesem Jahr wollen 
sich die Spezialisten des Unternehmens 
mit dem Thema ERP beschäftigen. Die Er-
gebnisse dieses Umbaus sollen dann 2024 
sichtbar werden. Gunnar Knüpffer

Die Hagebau KG erzielte im Jahr 
2021 einen Umsatz von insgesamt 
6,931 Milliarden Euro. Die Hagebau 
Logistik GmbH beliefert über 1.500 
Fach- und Einzelhandelsstandorte ih-
rer 350 Gesellschafter. Dazu beschäf-
tigt Hagebau Logistik an den sechs 
Lagerstandorten Westerkappeln, Neu-
münster, Schleinitz, Burgau, Herten, 
Walsrode und in der Dienstleistungs-
zentrale in Soltau rund 400 Mitarbei-
ter. Im Lager in Walsrode entstehen 
bis zu 100 Arbeitsplätze.

Hagebau

Mieter: Hagebau Zentrallager GmbH, Walsrode
Investor und Projektentwickler: Garbe Industrial Real Estate GmbH, 
Hamburg
Logistikimmobilienberater: Logivest GmbH, München
Dienstleister: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Deltaland mbH,  
Bad Fallingbostel
Generalunternehmer für den Bau: Goldbeck GmbH, Bielefeld
Materialflussplanung: Miebach Consulting GmbH, Frankfurt am Main
Flurförderzeuge: Jungheinrich AG, Hamburg
Lagertechnik: Dexion GmbH, Laubach

Firmen + Fakten

Hagebau Logistik füllt die neuen Lagerhallen in Walsrode. Im 
dritten Quartal sollen alle Sortimente vorhanden sein.
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