28.02.2019 | SIND SIE EIN INNOVATOR? – ERZÄHLEN SIE
IHRE GESCHICHTE
Schnellecke ist Finalist für den SAP Innovation Award 2019.

Diese Aufforderung von SAP galt allen Unternehmen, die mit SAP-Produkten oder Technologien Innovationen vorantreiben.
Im Fokus stehen neue Wege des Denkens, die Verbesserung von Prozessen sowie der Einsatz neuer Technologien
Schnellecke liefert Automobilteile synchron zu den Produktionsprozessen seiner Kunden. Bis vor kurzem fehlte ein
detaillierter Einblick in den unternehmensübergreifenden JIS-Lieferprozess, so dass die Geschäftseinheiten nicht in der
Lage waren, Fragen wie diese zu beantworten:
> Wie viele Lieferaufträge müssen heute bearbeitet werden?
> Werden die richtigen Behälter in der richtigen Reihenfolge an die richtige
> Produktionsstation geliefert?
> Sind unsere Bestände ausreichend, um diese Aufträge auszuführen?
> Wann müssen wir welche Produkte beim Kunden nachfüllen?
> Sind Kundenreklamationen über fehlende oder falsche Lieferungen berechtigt?
> Welche Umsätze und Margen erzielen wir pro Auftrag / Tag / Woche / Monat?
> Welche Kosten entstehen uns in unserem JIS-Geschäft und was sind die
> Kostentreiber?

Karsten Keil; Konzernbereichsleiter IT hat den Ball aufgenommen und unter der Überschrift Die Leistungsfähigkeit der
Digitalisierung für die Just-in-Sequence-Logistik nutzen den IoT-Piloten „Sensor gesteuerte Überwachung von JiSVerkehren in Echtzeit“ für den SAP Award eingereicht.
Folgende Argumente für das Projekt hat das SAP Innovation Committee so überzeugt, dass Schnellecke von diesem aus
dem Kreis der Bewerber in den Kreis der Finalisten aufgenommen wurde.
Die Herausforderung in diesem Projekt ist die Möglichkeit, über ein operatives Dash-Board einen detaillierten EchtzeitEinblick in die Routenführung und Nutzung der Sendungen zu bekommen. Dadurch wird der Warenfluss für alle Beteiligten,
sowohl bei Schnellecke als auch bei Kunden transparent, die betriebliche Effizienz wird gesteigert und den Kunden wird ein
neues Maß an Servicequalität geboten.
Schnellecke stattete dafür seine JIS-Container mit Ortungsgeräten aus und implementierte ein Indoor Positioning System
sowie die dafür erforderliche SAP Cloud Plattform einschließlich der SAP Leonardo IoT Foundation. Somit ist die
Echtzeittransparenz der logistischen Dienstleistungen gewährleistet. Über die SAP Analytics Cloud erfolgt die kontinuierliche
Überwachung des Kundennutzens und der erzielten Umsätze in der Systemlandschaft.
Als Ergebnis haben Schnellecke und seine Kunden die gleichen Echtzeitinformationen über den Warenfluss zur Hand.
Kunden können den Lieferstatus und die Verteilung der Waren in ihren Werken verfolgen. Die durchgängige Transparenz im
JIS-Prozess ermöglicht Schnellecke, mögliche Störungen und Engpässe im Vorfeld zu identifizieren und rechtzeitig
Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um Lieferprobleme zu vermeiden oder zu mildern.
Schnellecke will die Innovations- und Technologieführerschaft im automobilen Supply Chain Management erlangen, indem
es seinen Kunden eine beispiellose Servicequalität im JIS-Bereich bietet - und damit den ersten Meilenstein in seiner
umfassenden Digitalisierungsstrategie setzt.
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