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HANDEL

Trotz vielfältiger neuer Herausforderun-
gen ist es dem Fachhandelsunternehmen 
Saueracker auch während der Corona-Pan-
demie gelungen, seinen Wachstumskurs 
fortzusetzen. Seit dem Erstbezug der 
Logistik im Jahre 1990 konnte Saueracker 
seinen Jahresumsatz fast verdreifachen, 

der Handlungsbedarf war dementspre-
chend hoch. Zum damaligen Zeitpunkt ori-
entierte sich der räumliche Aufbau der 
Lager- und Logistikflächen sowie die nutz-
baren Verkehrsflächen für Kommissionie-
rung und Versand an deutlich geringeren 
Mengen an Waren, geringerem Produkt-
portfolio und personellen Ressourcen. 
Doch das Geschäft hat sich verändert, 
Saueracker hat sich vom klassischen Büro-
materialienhändler zum Spezialisten für 
C-Artikel für die umfassende Versorgung 
von Verwaltungen, mittlerer und großer 
Betriebe sowie zum Logistikdienstleister 
entwickelt. 

Mit der stetig steigenden Sortiments-
breite und -tiefe sowie der wachsenden 
Kundenanzahl und den steigenden Kunden-
anforderungen fand eine sukzessive Erwei-
terung der Regalierung statt, die jedoch an 
ihre Grenzen stieß. Die neuen und an-
spruchsvollen Anforderungen führten zu 
der Entscheidung einer kompletten Neu-
strukturierung der gesamten Logistik, in-
klusive der technischen Abläufe und räum-
lichen Gegebenheiten.  Ziel war es, den vor-
handenen Platz besser zu nutzen, Liefer-
möglichkeiten und Leistung der Logistik-
prozesse auf ein neues Level zu heben 
sowie den Anforderungen der Kunden und 
des Marktes nach Flexibilität gerecht zu wer-
den. Klar war zugleich, dass es kein Out-
sourcing von Logistikleistungen geben soll-
te, um die volle Kontrolle zu behalten. Und: 
Neustrukturierung und Umbau sollten im 
laufenden Betrieb erfolgen. 

Die Neustrukturierung wurde zunächst 
durch das Kompetenzzentrum Logistik der 

TH Georg Simon Ohm unter den Professo-
ren Heiko Wrobel und Johannes Igl wissen-
schaftlich begleitet. Innerhalb von 18 Mo-
naten haben Werkstudenten – mit Arbeits-
platz bei Saueracker – aufgrund aktueller 
Forschungsergebnisse eine fundierte Be-
standsaufnahme vorgenommen, Prozesse 
analysiert und unter Aufsicht der Professo-
ren Lösungen erarbeitet. Zusätzlich konn-
te Saueracker durch offenen Informations-
austausch mit Kollegen des Partnerunter-
nehmens Erhardt & Fischer, Karlsruhe, un-
ter dem Aspekt „Best Practice“ von beste-
henden Logistikerfahrungen aus derselben 
Branche profitieren.

Gewolltes Chaos im Lager
Für die praktische Umsetzung holte sich 
Birgit Holzmann den erfahrenen Logistik-
experten Markus Luy an Bord. Er prüfte das 
erarbeitete Konzept und passte es an. 
Anfang Juni starteten die Bauarbeiten und 
das komplette Lager wurde innerhalb von 
nur zwei Monaten während des laufenden 
Betriebs umgebaut. Bei Saueracker hat 
man sich von festen Lagerplätzen verab-
schiedet, stattdessen kann nun jeder Arti-
kel an jedem beliebigen Platz eingelagert 
werden. Die chaotische Lagerhaltung 
macht eine schnellere Bestückung des 
Warenlagers möglich, der vorhandene 
Raum kann besser ausgenutzt werden und 
es wird Zeit gespart bei der Zuordnung der 
Artikel zu den Lagerplätzen. Außerdem 
erlaubt das System eine bessere Auslas-
tung der Regale, ein wichtiger Vorteil ange-
sichts der begrenzten Lagerfläche. Nach 

Lagerumbau als Investition 
in die Zukunftsfähigkeit
Das Fachhandelsunternehmen Saueracker setzt auf ein eigenes Logistikzentrum für die  
Kernartikel. Im Zuge eines Komplettumbaus und der Neustrukturierung der Prozesse konnten 
auf gleicher Fläche die Lager- und Kommissionierkapazitäten deutlich vergrößert werden. 

Lager bei Saueracker nach dem Umbau: 
perfektionierte Logistikabwicklung durch 
bestmögliche Raumnutzung sowie durch 
Optimierung der Prozesse

https://www.saueracker.de


dem Umbau hat sich die Anzahl der 
Lager-Stellplätze auf 13.000 verdoppelt, 
die Wege der Mitarbeiter beim Kommissi-
onieren konnten dank der neuen Verkehrs-
wege und Prozesse um mehr als 65 Pro-
zent reduziert werden. 

Einem zuverlässigen Warenwirtschafts-
system kommt bei der chaotischen Lager-
haltung entscheidende Bedeutung zu. Sau-
eracker nutzt die Software Tosca. Bei Sau-
eracker werden regelmäßig Informationen 
wie die Umschlagshäufigkeit von Artikeln 
ausgewertet, folglich werden auch immer 
wieder Entscheidungen über die mehr als 
10.000 Lagerartikel getroffen, die Bestü-
ckung ändert sich dementsprechend zü-
gig, ein schnelles Reagieren auf veränder-
te Nachfragetrends ist damit gegeben. Kern-
artikel liefert Saueracker über die eigene 
Logistik aus, für Artikel aus dem Long-
tail-Sortiment setzt Saueracker weiterhin 
auf professionelle Partner wie Soennecken, 
die Dropshipment für kleine Verpackungs-
einheiten anbieten.

Birgit Holzmann, Geschäftsführerin Saueracker: „In Verbin-
dung mit der neuen dynamischen Lagerhaltung schaffen 
wir eine optimierte Nutzung und Auslastung der personel-
len, zeitlichen und räumlichen Ressourcen.“

Logistikservices „flexibler und 
schneller als jeder Paketdienst“

„Als Spezialist für eine ganzheitliche Büro-
versorgung legt Saueracker Wert auf seine 
lokale logistische Kernkompetenz und ist 
somit auch Logistikexperte und -partner für 
Kunden in der Region – einzigartig in der 

Metropolregion Nürnberg, Fürth, Erlangen 
und darüber hinaus“, sagt Birgit Holzmann: 
„Mit dem Umbau unserer Logistik haben 
wir ein Fundament für die Zukunft geschaf-
fen. Wir arbeiten kontinuierlich an der digi-
talen Zukunft unseres Unternehmens, so 

auch an der Umstrukturierung und Optimie-
rung unserer Logistik und der damit ver-
bundenen Prozesse. Durch die direkte 
Kopplung von digitalen und analogen Pro-
zessen aus unserer Warenwirtschaft und 
unserer Logistik erreichen wir mehr Effizi-
enz in allen Arbeitsabläufen.“

Markus Luy betont: „Die eigene Auslie-
ferung ist ein Wettbewerbsvorteil. Wir kön-
nen unseren B2B-Kunden eine verpa-
ckungsfreie Belieferung in Mehrwegbehäl-
tern direkt an den Arbeitsplatz anbieten und 
dies flexibel nach Kundenwunsch und zu 
wirtschaftlichen Bedingungen. Saueracker 
liefert zudem seit Mai in der Metropolregi-
on Nürnberg emissionsfrei mit einem E-Craf-
ter von VW aus, die Vertriebsflotte ist kom-

plett auf Hybrid umgestellt.“ Mit dem Ein-
satz von E- und Hybrid-Fahrzeugen können 
in Summe über dreizehn Tonnen CO2 pro 
Jahr gegenüber herkömmlichen Fahrzeu-
gen gespart werden.
www.saueracker.de
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Markus Luy, Leiter Logistik bei Saueracker: „Eine schnellere 
Auslieferung, eine höhere Kundenzufriedenheit und eine 
optimierte Wirtschaftlichkeit standen im Fokus der Moder-
nisierung der Logistik.“
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