
Fast 20 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung machen AXIT zu
einem verlässlichen Partner für maßgeschneiderte IT-Lösungen
zum Supply Chain Management.

Hinter unserer Logistikplattform AX4 steht ein Team aus 200
Mitarbeitern, die uns jeden Tag ein Stück weiterbringen. Ihnen
bietet AXIT als Siemens-Tochter sowohl die Dynamik eines
mittelständischen Unternehmens als auch die Chancenvielfalt
eines globalen Konzerns.

Logistics meets IT

Jetzt Karrierechancen entdecken!

„Grüner“ und günstiger
durch blaue Boxen
Immermehr Branchen setzen in SachenVertrieb auf Standardisierung undwiederverwendbare

Verpackungen, die nicht gekauft, sondern gemietetwerden. Auf dieseArt derMehrweglogistik

hat sich die comepackGmbHausHirschberg spezialisiert.

S chon der Gedanke scheint abwegig:
Wer etwa einen Umzug zu bewälti-
gen hat oder im Baumarkt sperriges

Gut besorgen muss, das er nicht im eige-
nen Pkw transportieren kann, der würde
sich eigens für diese Aufgabe doch kein
größeres Auto oder gar einen Kleinlaster
kaufen. Stattdessen wird er vermutlich je
nach Bedarf einen Anhänger oder Trans-
porter mieten, den er am Ende wieder zu-
rückgibt. Die Aufgabe ist erledigt, die
Kosten sind minimiert und der Verwal-
tungsaufwand für das Fahrzeugmanage-
ment ist an einen Spezialisten, nämlich
den Vermieter, ausgelagert.

Ein – im Groben – vergleichbares Prin-
zip steckt hinter der Mehrweglogistik.
Durch den Zugriff auf einen Pool an Ver-
packungsbehältern können einzelne Un-
ternehmen ihre Kosten senken, die Zahl
der Leerfahrten reduzieren und so letzt-
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lich auch umweltverträglicher wirtschaf-
ten. Denn neben Faktoren wie Kostenre-
duzierung, Effizienz und Kapitalbindung
ist es auch der Aspekt der Nachhaltigkeit,
der im Zeitalter der optimierten Waren-
flüsse der Frage nach der Verpackung im
Supply-Chain-Management einen im-
mer höheren Stellenwert zukommen
lässt. Gegenüber der Einwegkartonage
gewinnt hier in immer mehr Branchen
die optimierte Mehrwegverpackung aus
Kunststoff an Bedeutung.

Aus der Automobilindustrie bereits seit
Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken,
werden vor allem in den weniger standar-
disierten Bereichen Handel, Lebensmit-
tel und Pharmazie innovative Lösungen
für Transportverpackungen gesucht. Un-
ter anderem der Medizinprodukte- und
Arzneimittelhändler ACA Müller und die

Baumarktkette Hornbach greifen dabei
seit geraumer Zeit auf die Leistungen
der comepack GmbH mit Sitz in Hirsch-
berg an der Bergstraße zurück. Das 1993
gegründete Unternehmen ist ein interna-
tional tätiger Spezialist für individuelle
Mehrweglogistik, der umfassende Syste-
me für den Mehrwegverpackungskreis-
lauf realisiert und steuert. Mit Niederlas-
sungen in Deutschland, Frankreich, Spa-
nien, Polen, China und Indien managt
der Mittelständler jährlich rund 16 Mil-
lionen Behälterumläufe und kümmert
sich dabei um alle anfallenden Aufgaben
von der Behälterreinigung über die Ver-
mietung bis zur Transportorganisation.
Das Unternehmen, das zur Roman Mayer
Logistik Group gehört, erwirtschaftet ei-
nen Gruppenumsatz von 16 Millionen
Euro in der Logistik. ��

81LOGISTIK, TRANSPORT & VERKEHR



�� Zu Beginn der Lieferkette stellt das
Unternehmen seinen Kunden Transport-
behälter bedarfsgerecht zur Verfügung.
Nachdem die Behälter einen definierten
Weg durchlaufen haben, werden diese
am Ende in den comepack-Servicecen-
tern gereinigt und wieder zur Verfügung
gestellt. Für das Pooling der Mehrwegver-
packungen greift comepack unter ande-
rem auf die exklusiv von ihnen vertriebe-
ne Multipack-Serie des Anbieters SSI
Schäfer zurück. Bestehend aus fünf fes-
ten Größen, sind die blauen Behälter mit-
einander kompatibel sowie stapel- und
nestbar. So lassen sich beim Vollguttrans-
port Stellplätze optimal nutzen, während
die Möglichkeit, leere Behälter ineinan-
derstecken zu können, das Volumen für
Lagerung und Rücktransport um bis zu
70 Prozent reduziert.

„Unsere Kernleistung ist es, den effi-
zienten Einsatz der Behälter bei den Kun-
den durch eine kontinuierliche Prozess-
und Datenanalyse sicherzustellen und
damit Kosteneinsparungen zu erzielen“,
fasst Ralf Manger, Leiter Marketing und
Vertrieb bei der comepack GmbH, das
Geschäftsmodell zusammen. Denn viele
Unternehmen stehen vor dem Problem,
immer komplexere Lieferketten mit gro-
ßen Behälterpools und vielfältigen Ver-
packungsformen verwalten zu müssen.
Um hier den Überblick behalten und
möglichem Behälterschwund vorbeugen
zu können, hat comepack für seine Kun-

den eine eigene Softwarelösung zur Ver-
waltung und Verfolgung von Transport-
behältern mitentwickelt.

Warenströmeaktiv steuern
Über eine mehrsprachige Web-Applikati-
on können Lieferanten und Kunden mit-
tels RFID-Technik jeden einzelnen Be-
hälter lückenlos nachverfolgen. „So kön-
nen Behälter- und Warenströme aktiv ge-
steuert werden“, erläutert Manger. Kos-
ten durch Behälterschwund könnten so-
mit deutlich gesenkt und die Versor-
gungssicherheit im Behälterkreislauf op-
timiert werden. Über das Webportal kön-
nen comepack-Kunden Leergut bestellen
und verwalten, Warenein- und -ausgänge
buchen und Reports erstellen. Aus den
entsprechend aufgearbeiteten Daten, die
dabei generiert werden, können Maß-
nahmen abgeleitet werden, die „die ope-
rative Performance des Mehrwegpools
kurz- und langfristig effizienter machen
und effizient halten“, sagt Marketinglei-
ter Manger.

Das Gesamtpaket überzeugte auch die
Hornbach Baumarkt AG in Bornheim, die
seit rund zwei Jahren auf die Dienstleis-
tung der Hirschberger Mehrweglogistiker
setzt. Der Konzern wollte die Warenein-
gangsprozesse in seinen deutschen Lo-
gistikzentren effizienter und standardi-
sierter abwickeln und ist bei der Suche
nach entsprechenden Anbietern auf

comepack und die Multipack-Serie ge-
stoßen. Neben der gewünschten Standar-
disierung von Verpackungsbehältern
sollten Transport- und Lagerkosten sowie
der Zeitaufwand beim Ein- und Auspa-
cken von Kartons reduziert werden. Ne-
ben den bereits angesprochenen Vortei-
len der Verpackungsboxen selbst über-
zeugte Hornbach auch die Möglichkeit,
mit der Behältermanagement-Software
der Nordbadener den Nachschub bei den
Lieferanten automatisch zu steuern. Mit
ihrer Hilfe wird zunächst ausgehend vom
jeweiligen Bedarf pro Lieferant ein Mel-
debestand definiert. Wird dieser Wert er-
reicht, schlägt das System eine definierte
Lieferung an Nachschub vor. Die come-
pack-Mitarbeiter prüfen täglich die vom
System erzeugten Aufträge und verteilen
diese auf die Hornbach-Logistikzentren.
Von dort aus erfolgt dann schließlich die
Versorgung der Lieferanten.

Auf dem Weg zum selbst definierten
Ziel, „der führende europäische Spezia-
list für individuelle Mehrweg-Logistiklö-
sungen zu sein, der in allen wichtigen
Ländern global präsent ist“, wie es come-
pack-Geschäftsführerin Ute Burkhardt
definiert, hat sich das Unternehmen in
dieser Nische erfolgreich positionieren
können. Das hat comepack Anfang des
Jahres die Nominierung für den Großen
Preis des Mittelstandes 2017 der Oskar-
Patzelt-Stiftung eingebracht.

Andreas Zwingmann

Standardisierung: Viele Unternehmen stehen vor dem Problem, immer komplexere Lieferketten mit großen Behälterpools und vielfältigen
Verpackungsformen verwalten zumüssen. Hier setzen Dienstleister wie das Hirschberger Unternehmen Comepack an. Bild: Comepack
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