Lineage Logistics: "Wir haben uns für
Innovation, Stabilität und ein
zukunftssicheres System entschieden. "
Lineage Logistics, der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten industriellen
REIT- und Logistiklösungen, bietet Dienstleistungen für die gesamte Lieferkette für Tiefkühlwaren – vom
Wareneingang über Lagerhaltung, Wertschöpfungsaktivitäten bis hin zum Transport. Der
Logistikdienstleister startete in den USA, ist aber derzeit weltweit tätig - in Nordamerika, Australien,
Neuseeland, Asien und Europa. Ihre Kundenhaben Zugang zum größten und dynamischsten Netz von
Kühlspeichern der Welt.
Um diesen Kunden zu ihrem Erfolg zu verhelfen, baut der internationale Logistikdienstleister seine
Infrastruktur kontinuierlich aus. Lineage Logistics Europe entschied, dass das WMS von Boltrics der
Standard WMS für Europa sein würde.

Lineage Logistics ist führend in der Kühllagerung und der
gesamten Lieferkette für Tiefkühlware. Der
Logistikdienstleister ist stets bestrebt, der innovativste
Anbieter von Kühllagern der Welt zu sein.
Innovativ, stabil und zukunftssicher
Peter Bryssinck, Business Integration Manager bei Lineage
Europe, begann 2016 mit der Software von Boltrics in
Großbritannien, Belgien und den Niederlanden zu arbeiten.
Peter: "Wir haben ein altes WMS ersetzt, weil es in Sachen
neuer Funktionalitäten und Erweiterungen am Maximum war.
Wir konnten nicht mehr vorankommen."
"Sehr oft neigen wir dazu, das zu mögen, was wir haben, und
wenn wir etwas Neues kaufen, muss es genau das gleiche tun,
was wir heute haben. Aber das ist keine Innovation."
Der Logistikdienstleister machte sich auf die Suche nach einem
neuen WMS, das für die Zukunft skaliert werden soll. Eine
maßgeschneiderte Lösung war keine optimale Lösung.
"Angenommen, ich würde ein maßgeschneidertes System
kaufen und ich habe einen Wunsch nach Erweiterung. Dann
wird mein System erweitert, aber auf lange Sicht wird es ein
Wespennest aller Arten von Anpassungen werden. Wenn Sie
dann eine neue Version wollen, dauert es viel Zeit und Geld,
um all diese Anpassungen in die neue Version zu bringen.
Manchmal ist es nicht einmal möglich, die alte Version auf die
Neue zu übertragen. Und schließlich haben Sie ein System, das
nicht mehr aktualisiert werden kann und keine neuen
Funktionalitäten mehr enthält."
Und so fiel Ihnen der Branchenstandard der Boltrics ins Auge.
"Es ist eine Wahl. Wenn Sie sagen: Ich bin für Innovation,
Stabilität und ein zukunftssicheres System, das immer
aufgerüstet werden kann. Dann sollten Sie sich für Boltrics
entscheiden."
Standard, aber definitiv nicht unflexibel
"Der Hauptgrund, warum ich mich über das Boltrics-System
gefreut habe, war, dass die Arbeitsabläufe sehr flexibel sind.
Wir können tatsächlich alles umsetzen, was wir uns vorstellen
können, ohne uns weiterzuentwickeln. Das ist ein großer
Vorteil, denn wir können die Zeit der technischen
Entwicklungstests reduzieren."
Rettet die Wälder: ein papierloser Vorgang
"Wir haben zusammen mit Boltrics neue HTML5-ScanBildschirme entwickelt, die viel mehr Informationen als die TElnet-Scanner darstellen können. Wir reduzierten die
Gehzeiten der Gabelstaplerfahrer drastisch. Sie müssen nicht
mehr 100 Meter durch die Kälte laufen, um ein Stück Papier
im Büro zu sammeln. Es rettet uns ein paar FTE´s im Lager."
"Das Layout der Bildschirme und Menüs stimmt wirklich mit
dem Prozess überein, den wir im Tagesgeschäft machen."

Außerdem muss der Fahrer seinen beheizten und bequemen
Gabelstapler nicht verlassen. Er kann einfach auf seinen
Bildschirm schauen, sich eine neue Aufgabe zuweisen lassen
und diese Aufgabe ausführen. Senden Sie z. B. ein PDF mit
Informationen darüber, welche schweren Paletten zuerst
geladen werden müssen. Er kann dann einfach alle
erforderlichen Informationen verarbeiten."
International umzusetzen
Als weltweit größter Cold Storage-Anbieter finden
Implementierungen in ganz Europa statt. "Das Gute ist, dass
Boltrics lokale Partner hat. In Dänemark arbeiten wir
beispielsweise mit einem lokalen Partner zusammen. Diese
Partner sind wirklich gut mit Boltrics verbunden und sie wissen
genau, wie das WMS der Boltrics aufgebaut ist. Außerdem ist
mein Dänisch nicht so gut. Die Partner sprechen die
Landessprache und kennen die lokale Kultur. Es ist also nicht
nur das technische Wissen des Partners, das wir nutzen,
sondern auch das Ortswissen des Partners."
Nekovri Dynamics als Standard in Europa
"Lineage konzentriert sich auf Daten- und Datenanalyse. Ein
einheitliches System in ganz Europa zu haben, macht uns das
Leben viel leichter. Beispielsweise haben alle unsere
Einrichtungen die gleichen Arten von Workflows eingerichtet.
Das bedeutet, dass alle Daten zwischen den Anlagen in Europa
sehr einfach innerhalb der Anlagen verglichen, abgeholt und
an den US-Datenpool gesendet werden können."
Zahlen & Fakten
 Neue Websites von Lineage gehen in weniger als 3
Monaten online.
 Es gibt 5 Implementierungen in 7 Monaten.
 Die Abstammung reduzierte die Zeit der technischen
Entwicklungstests dank der flexiblen Arbeitsabläufe.
 Beim Scannen über die App-Plattform von Boltrics wurde
Lineage ein paar FTE´s im Lager gespeichert.
Über Lineage Logistics
Lineage ist der weltweit größte und innovativste Anbieter von
temperaturgesteuerten industriellen REIT- und
Logistiklösungen. Das Know-how von Lineage in den Bereichen
End-to-End-Logistiklösungen, sein konkurrenzloses
Immobiliennetzwerk und sein Einsatz von Technologie
vereinen sich, um die Lebensmittelsicherheit zu fördern, die
Vertriebseffizienz und die Nachhaltigkeit zu steigern, die
Umweltauswirkungen zu mindern und die Verschwendung in
der Lieferkette zu minimieren. Daher hilft Lineage Kunden von
Fortune 500-Unternehmen bis hin zu kleinen
Familienunternehmen, die Effizienz zu steigern und die
Integrität ihrer temperaturgesteuerten Lieferkette zu
schützen.

