NETVERSYS

Case Study CORDES & GRAEFE KG

Die CORDES & GRAEFE KG automatisiert mit NETVERSYS
das Versandmanagement bei einem norwegischen Tochterunternehmen und optimiert die Logistik für Skandinavien. Mit der Installation von NETVERSYS schlägt die
GC-Gruppe den Weg in Richtung einer europaweit zentralisierten Logistik für den Versand Ihrer Waren aus den
Sparten Haustechnik, Elektro-Fachhandwerk und Datentechnik ein.

Unternehmensgruppe war eine serverbasierte Architektur mit
zentraler Installation im Bremer Rechenzentrum gewünscht, als
die CORDES & GRAFE KG für das norwegische Tochterunternehmen Heidenreich ein neues Versandlogistiksystem suchte. Mit
einer serverbasierten Lösung können bei Bedarf auch andere
Tochterunternehmen der GC-Gruppe ohne großen Neu-Installationsaufwand mit dem System arbeiten.
Weiterhin waren eine automatisierte Auswahl der Carrier, die Flexibilität der Anwendung und ein hoher Individualisierungsgrad
der Software gefordert. „Da es bei uns auf die Lösung individueller Herausforderungen ankommt, haben uns vor allem der Flexibilisierungsgrad der Anwendung sowie die Beratungskompetenz
des Anbieters überzeugt“ sagt Marco Ebenthal, Projektleiter der
CORDES & GRAEFE KG. NETVERSYS wurde für den Einsatz bei der
GC-Gruppe umfangreich überarbeitet und erweitert. Die Speditionsabwicklung wurde ausgebaut und skandinavische Speditionen in die neue Version integriert.

Herausforderung
Aus der 1921 in Bremen gegründeten Röhrenhandlung CORDES
& GRAEFE entwickelte sich die 1975 entstandene GC-Gruppe,
zu der mittlerweile über 100 selbstständige Unternehmen mit
mehr als 15.000 Mitarbeitern und rund 1.500 Auszubildenden
gehören. Aufgrund der dezentralen Organisation der

Technische Lösung
In technischer Hinsicht erwartete man von der neuen Versandsoftware, dass sie die Datenbank „IBM DB2™ für iSeries“ unterstützt und in einer VMware-Umgebung auf einem Microsoft
Windows Server 2008 installiert werden kann.
Beides stellt für NETVERSYS kein Problem dar. Durch die platt-
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formneutrale Entwicklung in Java ist die Software mit praktisch
allen am Markt existierenden Serversystemen und mit allen großen relationalen Datenbanken kompatibel. Dezentrale LogistikHardware an den verschiedenen Standorten wie Labeldrucker,
Waagen und Barcode-Scanner wird von NETVERSYS zentral im
Rechenzentrum administriert und über die Firmen-Cloud angesprochen.
NETVERSYS läuft eingebettet in das inhouse entwickelte
Warehouse-Management-System der GC-Gruppe und arbeitet im
Blackbox-Modus unsichtbar als Engine im Hintergrund. Sekündlich werden Daten aus dem Lagerverwaltungssystem abgefragt
und selbstständig verarbeitet.

Da NETVERSYS zentral administriert wird und durch eine Vielzahl
von Regeln weitestgehend automatisiert werden kann, ist an den
Versandplätzen kein Versand-Know-How mehr notwendig. Die
Versandmitarbeiter müssen die Ware nur noch wiegen und das
ausgedruckte Versandlabel auf die Kartons kleben. Die aufwendige und kostenintensive Einarbeitung des Personals gehört der
Vergangenheit an.
Die zentrale Installation im Rechenzentrum sorgt für Ausfallsicherheit und eine effiziente Lastverteilung und macht das System
zuverlässig und schnell. Außerdem müssen Prozesse wie Backup
und Wartung nicht neu implementiert werden, sondern können
zeit- und kostensparend in bestehende Prozess-Zyklen integriert
werden.
Auch die Datenbank-Unabhängigkeit von NETVERSYS wirkt sich
positiv auf die Kosten aus, da vorhandene DB2™ für iSeries-Lizenzen mitgenutzt werden.

Unternehmensvorteil
Die serverbasierte Architektur von NETVERSYS ermöglicht es
CORDES & GRAEFE, weitere Tochterunternehmen und Standorte
ohne großen technischen und finanziellen Aufwand über die unternehmensweite Firmen-Cloud einzubinden.
Auch der aufwendige Support lokaler Speziallösungen entfällt. NETVERSYS vereinheitlicht das Versandmanagement der
GC-Gruppe. Verschiedene Tochterunternehmen und Standorte
können auf die gleiche Weise einfach und damit kosteneffizient
organisiert werden.
Mit NETVERSYS sind wir in der Lage, schnell und unkompliziert
unser Versandmanagement zu organisieren. Die komplette technische Abstimmung mit den skandinavischen Carriern ist von
LOGENTIS gemanagt worden.
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