Success Story

Erfahren Sie, wie die Firma
G. Wurm GmbH + Co. KG
mit Hilfe von FulfillmentOptimierung der VONEXIO
GmbH Ihre Logistikeffizienz
massiv steigern konnte.

„Eine gut funktionierende Logistik war nie unser Problem, jedoch
ob die Prozesse maximale Effizienz aufzeigten, konnte keiner
genau beurteilen. Es fehlte uns an der Skalierbarkeit der einzelnen
lagerlogistischen Schritte, die von der Warenannahme über die
Lagerung bis hin zum Warenversand nicht gegeben war.“

So spricht Dipl.-Kfm. Eckart Wurm, Gründer und Geschäftsführer des
Unternehmens G. Wurm GmbH + Co. KG, über die Zeiten, bevor die VONEXIO
Logistik & Fulfillment GmbH diesen Job übernahm.

„Die Synergieeffekte, die durch diese Übernahme geschaffen
wurden, sind nicht allein in dem Einsparungspotenzial von
Versandkosten, Materialkosten oder sogar Personalkosten zu
beziffern, sondern konnten ebenso in den optimierten Vorgehensweisen von bspw. der Auslieferungszeiten drastisch verändert
werden. Unsere Kunden erhalten die gekauften Artikel der Firma
Wurm noch schneller und können diese auf Ihren POS‘s schneller
platzieren und die Waren präsentieren. Dadurch steigerten wir die
Quote der Nachbestellungen und somit den Umsatz, als auch die
nachhaltige Kundebindung zum Unternehmen Wurm.“

1. Durchlaufzeiten

2. Professionelle
Verpackung

Durch die optimierte Auftragsabwicklung über ein neues

können somit nun ohne Steigerung der Lohnstückkosten

ERP-System bei der Firma Wurm, ist das Lager der

mit sehr geringem Aufwand und ohne Zeitverzug auf-

VONEXIO GmbH bidirektional an die Vertriebsabteilung

gefangen werden. Arbeitsprozesse die früher Stunden

angeschlossen und Aufträge werden in Echtzeit nach

dauerten sind nun in Minuten von Mitarbeitern der Lager-

Auftragseingang bearbeitet. Saisonale Schwankungen

logistik abgehandelt.

Kundenbindung wird seit der Gründung der Firma Wurm

im Verpackungsprozess, konnten wir diese Kundebindung

großgeschrieben. Wir als Familienunternehmen stehen

noch stärker ausbauen. Der Kunde erhält nun mehr perfekt

mit unserem Namen hinter dem Produkt und versuchen

verpackte Waren, zu einem guten Preis, welche schon

das optimale Preis-Leistungsverhältnis zu generieren.

beim Auspacken in der größten Losgröße Freude bereitet.

Durch die von der VONEXIO GmbH und Herrn Plum

Parallel schützen wir die Umwelt und die Bruchquote wird

entwickelten, als auch gebrandeten Kartonagen, den ver-

minimiert.

einheitlichten Kartongrößen und der Verallgemeinerung

3. Materialkosten

Schon immer waren wir daran interessiert unsere

ragenden Kontakte Materialkosten drastisch senken, bei

Materialkosten so gering wie möglich zu halten, jedoch

mindestens gleichbleibender Qualität. Wir konnten uns

nicht an Qualität zu verlieren. Hier wurde oftmals ein zu

genauer gesagt sogar in der Qualität und der Nachhaltig-

hoher Preis gezahlt, da unsere Zeit und das Know-How

keit bei den Materialien steigern bei einem 20 Prozent

in der Firma Wurm immer begrenzt waren. Seit der Ab-

günstigeren Einkaufspreis und bieten somit unseren

wicklung der Logistik durch die VONEXIO GmbH konnte

Kunden einen Mehrwert.

Herr Plum durch seine Erfahrung und durch seine hervor-

4. Digitalisierung

Die Einführung eines neuen vollumfänglichen ERP-

Produktstammdaten sowie Lagerbestände stündlich

Systems gab der Firma Wurm den Startschuss, die neue

abzugleichen. Dem Weg einer vollen Transparenz stand

Digitalisierungsstrategie auf alle Geschäftsbereiche

nichts mehr im Wege und wir versuchen noch immer alle

anzuwenden. Somit hatten wir direkt die Chance unsere

manuellen Schritte zeitnah zu digitalisieren. Gemeinsam

Warenwirtschaft an das Lager der VONEXIO GmbH an-

mit der VONEXIO GmbH haben wir einen Partner, der

zuschließen. Zudem sind wir in der Lage, durch die zur

genau diesen fruchtbaren Boden bietet und uns beratend

Verfügung gestellten Optionen, wie dem Datenaustausch

zur Seite steht.

über einen SFTP-Server oder sogar einer API, Artikel- und

5. Speditions-,
Paketversandpreise /
Synergien

Vor der Übergabe der Lagerlogistik an die VONEXIO

Methoden der digitalen Anbindung verändert. Nun können

GmbH haben wir unsere Verträge mit unseren Logistikern,

wir zwischen den einzelnen Frachtführern switchen haben

für den Paket- aber auch den Speditionsversand alle zwei

aber ebenfalls feste Verträge die uns günstigere Konditio-

Jahre neu verhandelt. Basierend auf den enormen Kapazi-

nen zu sichern als vorher. Preisreduktionen von bis zu

tätsengpässen durch den aktuellen Fachkräftemangel

15 Prozent waren das erfreuliche Ergebnis Verhandlungen

im Transportwesen, mussten wir meistens höhere Preise

der VONEXIO GmbH. Diese Position gibt uns die Möglich-

akzeptieren. Dies hat sich jedoch durch die Verhandlungs-

keit wettbewerbsfähigere Preise an unseren Kunden

techniken von Herrn Plum und den neu entwickelten

weiterzuleiten.

6. Servicegedanke Kunde

Die Zukunft eines Unternehmens wird immer mehr

Art werden zunehmend auf diversen Kanälen vertrieben.

durch die Kontrolle und der permanenten Analyse der

All das haben wir mit dem Partner VONEXIO GmbH auf

Wertschöpfungskette geformt. Wir sind der absoluten

Seiten der Logistik finden können und verzeichnen mitt-

Überzeugung, dass mit einer strukturierten und einwand-

lerweile einen signifikant höheren Customer-Lifetime-

freien Lagerlogistik Mehrwert für das Unternehmen und

Value als vorher.

demnach auch für den Kunden kreiert wird. Waren aller

7. Personalplanung

Der Fachkräftemangel ist in jeder Branche in Deutschland

auf und wir konnten selbst in der Hochsaison keinerlei

so gut wie omnipresent. Leider wird es immer schwieriger

Auftragsausfälle durch zu wenige Mitarbeiter oder Krank-

das passende Personal für die diversen Aufgaben eines

heitstage verzeichnen. Es wurde stets in einem adäquaten

Unternehmens zu finden. Hinzu kommt, dass manche

Team gearbeitet und die Aufträge an den Kunden kamen

Unternehmen wie auch die Firma Wurm, extrem starke

zeitgemäß an. Vorher war dies nicht immer der Fall, da

saisonale Auslastungen haben und somit auch Mit-

uns die Flexibilität gefehlt hat. Heute können wir mit stolz

arbeiter brauchen die in kurzen, definierten Zeiten hohe

sagen, dass das Auftragsmanagement einen deutlichen

Arbeitsleistung erbringen können und auch wollen. Die

höheren Output generiert bei sinkenden Personalkosten.

Servicedienstleistung der VONEXIO GmbH hört hier nicht

8. Saisonaler
Rückstau
in Tagen

Zu Beginn des Wechsels zur VONEXIO GmbH waren

Durch die ausgezeichnete Disposition unseres Logistik-

Rückstauzeiten von ca. 3. Wochen keine Seltenheit (lei-

partners VONEXIO GmbH haben wir nun keinen Rückstau

der). Die Firma Wurm war mit der Menge und der Art und

der Waren, der zu Stornierungen oder Beschwerden unse-

Weise, wie die Aufträge verarbeitet wurden, überfordert

rer Kunden führt. Es ist eine einwandfreie Abwicklung

und konnte nicht immer alle Kunden gleich gut bedienen.

unserer Logistik, die so geplant und gewollt war.

„Die eigene Logistik als ein eigenständiges Unternehmen in die
Pflicht eines Fulfillment-Dienstleisters zu nehmen und sich somit auf das Kerngeschäft eines Großhändlers zu konzentrieren,
ist in meinen Augen eine der vernünftigsten Entscheidungen der
letzten Jahre gewesen.
In Absprache wichtige Termine, Vorgehensweisen oder die stets
größer werdenden Anforderungen bei der Belieferung unserer
Kunden, an Personen abzugeben, die dies täglich umsetzen,
gibt ein gutes Gefühl.“

Ein Unternehmen der

v.l.: Philip Wurm, Thomas Wurm

Gruppe

Statement

von Marco Plum
COO der VONEXIO GmbH
zur Übernahme der Logistik
der Firma G.Wurm GmbH + Co.KG

„Logistik und die daraus entstehenden Kosten sind für die
meisten Firmen ein notwendiges Übel. Es wird nichts greifbares
produziert, keine Umsätze generiert und eigentlich werden nur
unnötige Kosten erzeugt.“

Das ist in meinen Augen leider eine verbreitete Meinung zu einem der
wichtigsten Bestandteile einer Firma, der Logistik.
Dabei ist eine gut geführte Logistik ein Bereich, wo Umsätze eines
Unternehmens erhöht und Kosten reduziert werden können. Themen
wie Kundenbindung und Kundenzufriedenheit werden maßgeblich mit
umgesetzt.

attraktiver. Bei einem Volumen von ca. 30.000 Paketen und 14.000 Paletten
im Jahr, wird dies heute für die Firma G.Wurm GmbH + Co. KG wettbewerbsfähig umgesetzt.
Manchmal ist ein neuer Versandkarton für das Unternehmen kostensparender
als „alte“ wiederzuverwenden. Der Umweltgedanke bleibt davon unberührt,
wenn man die vorhandenen Rohstoffe zur Wiederverwertung mit Ertrag erneut
in Umlauf bringt.
Die Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems im Vorfeld hat unter
Garantie ebenfalls einen entscheidenden Grundstein für eine schnelle und
funktionierende Logistik gelegt. Doch ist es auch von unschätzbarer Be-

Die Logistik der Firma G. Wurm GmbH + Co. KG ist ein sehr
gutes Beispiel.

deutung, Bausteine eines guten Warenwirtschaftssystems mit dem täglichen
Ablauf einer Logistik in Einklang zu bringen. Nur auf diese Weise profitiert ein
Unternehmen wie beispielsweise die Firma G. Wurm GmbH + Co. KG von den

Die allgemeinen logistischen Prozesse bei der Firma Wurm, blieben in der

Synergien, die Digitalisierung in einer Logistik auslösen kann.

Vergangenheit oft hinter Ihren Möglichkeiten. Sie konnten nicht optimal zur
Erhöhung der Umschlagshäufigkeiten, der Verbesserung der Durchlaufzeiten

Ich bin weiterhin sehr begeistert täglich mitzuerleben, welche Erfolge die

oder aber der Minimierung von Speditions- und Frachtkosten beisteuern.

Neuausrichtung der Logistik für die Firma Wurm GmbH + Co. KG bewirkt hat.
Zufriedene Kunden mit lobenden Worten auf den Messen oder auch Kennzah-

Es ist nicht ratsam, viele Speditionen als Partner ins Haus zu holen, weil jeder

len, die die Erhöhung der Nachkäufe belegen, sind Informationen, die unser

einzelne seine Stärken in einem bestimmten Land hat. Planungen, die 2 bis 3

Handeln immer wieder auf das Neue bestätigen.

„Haus-Speditionen“ in einem gut funktionierendem ERP-System dann in PreisAlgorithmen gesteuert werden, ist bedeutend effizienter und preislich auch

Ich freue mich, ein Teil von solch einem Erfolg sein zu dürfen.
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