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Transparenz erhöhen und Zeitfresser minimieren
INFORM sorgt mit einer Cloud-Lösung bei der Großdruckerei Kürten & Lechner für eine
optimierte innerbetriebliche Transportabwicklung. Mit dem Transportleitsystem SyncroTESS
will der Spezialist für Druckerzeugnisse vor allem die Abläufe seiner werksinternen
Transportsteuerung transparenter und kostengünstiger gestalten. Kürten & Lechner nutzt die
INFORM-Software in einer Cloud-Version als Pay-per-Use Modell seit Februar 2018 nach einer
kostenlosen mehrwöchigen Testphase. Seither organisiert das System pro Tag 60 Transporte
von Roh-, Halbfertig- und Fertigwaren, die fünf Gabelstapler zwischen den verschiedenen
Produktions- und Veredelungsstationen transportieren. Unter Berücksichtigung von
Auftragsprioritäten, Entfernungen, Lieferterminen und der Verfügbarkeit der Stapler teilt das
System jeden Auftrag dem geeigneten Fahrzeug zu. Neben einer effizienteren
Transportabwicklung profitiert Kürten & Lechner vor allem von einem umfassenden Überblick
über die gesamte Transportsituation.
„Die Einführung hat sich direkt bezahlt gemacht“, erklärt Frank Burrenkopf, Leiter Controlling + IT bei
Kürten & Lechner. “Neben der deutlich verbesserten Transparenz über die gesamte Auftragssituation
zahlt sich für uns vor allem die optimierte Zuteilung der Transportaufträge an unsere Staplerfahrer
aus. Dadurch gestaltet sich die gesamte Abwicklung effizienter, so dass wir die Transportsteuerung
mit deutlich weniger Kosten durchführen können.“ Nach einer kostenlosen Testphase läuft das
System seit Februar im Echtbetrieb. „Wir haben uns für die INFORM-Software entschieden, da sie als
einzige Lösung out-of-the box einsatzfähig war. Daher konnten wir das System mit geringem
administrativem Aufwand und gänzlich ohne Investitionskosten implementieren und sofort produktiv
nutzen“, so Burrenkopf weiter.
Die Mitarbeiter der Produktionsbereiche bei Kürten & Lechner können über eine einfach zu
bedienende Web-Maske Transportaufträge einstellen. Das System generiert daraus automatisch
Fahraufträge und organisiert die An- und Auslieferungen. Dabei berücksichtigt es Kriterien wie
Auftragsprioritäten, Entfernungen, Liefertermine, die Verfügbarkeit der Stapler sowie Pausen-, Lade-,
Fahr- und Schichtzeiten. Die Stapler-Fahrer erhalten ihre Transportaufträge online über ein Tablet.
Hier können sie Aufträge annehmen und deren Erledigung bestätigen. „Vor Einführung der Software
haben wir die Transportabwicklung mit Excel-Listen und auf Zuruf organisiert. Dies führte bei
zunehmendem Transportauftragsvolumen zu vielen zeitfressenden Telefonaten und überlasteten
Disponenten“, erklärt Burrenkopf. „Zudem wussten wir häufig nur ungefähr, wo sich welches Material
befand.“
Dies kommt heute nicht mehr vor. Nicht nur deshalb ist man bei Kürten & Lechner mit der INFORMSoftware zufrieden. „Wir haben unsere Mitarbeiter bei diesem Projekt von Anfang an mit ins Boot
geholt, so dass die Akzeptanz für das Transportleitsystem unter unseren Mitarbeitern von Beginn an
sehr hoch war“, so Burrenkopf. „Das System bedeutet für alle eine Erleichterung im Arbeitsalltag, so
dass heute niemand mehr ohne arbeiten möchte!“
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Über Inform GmbH
INFORM ist spezialisiert auf entscheidungsintelligente IT-Systeme. Sie optimieren komplexe
betriebliche und logistische Abläufe. Hierbei sorgen sie dafür, dass Unternehmen aus
unüberschaubar vielen Alternativen unter großem Zeitdruck die beste Entscheidung treffen. Während
datenverwaltende Software nur Informationen bereitstellt, können INFORM-Systeme in
Sekundenschnelle große Datenmengen analysieren, zahlreiche Entscheidungsvarianten
durchkalkulieren und die bestmögliche Lösung dem Anwender zur Umsetzung vorschlagen.
Unternehmen erhöhen so nachhaltig die Produktivität und Sicherheit ihrer Geschäftsprozesse.
INFORM entwickelt dafür seit 1969 wissenschaftlich fundierte Optimierungsalgorithmen und
erschließt damit einen breit gefächerten Markt. Von Containerterminals, Verkehrsflughäfen,
Finanzdienstleistern, Industriebetrieben, Großhändlern bis hin zu Lager- und Umschlagzentren sowie
Transportunternehmen - heute betreuen über 600 Mitarbeiter mehr als 1.000 Kunden weltweit. Ihre
Ansprechpartner:

Über Kürten & Lechner
Kürten und Lechner Druck aus Bergisch Gladbach ist ein Full-Service Anbieter im Bereich Druck,
angefangen vom Media- und Datenmanagement, über Digital-, Sieb- und Offsetdruck, der vielseitigen
Weiterverarbeitung bis hin zu weltweiter Logistik. Perfekte Lösungen brauchen nicht nur Weitsicht
und Erfahrung, sondern auch die neuesten Techniken. Als Innovationspartner der bedeutendsten
Maschinenhersteller und Materialhersteller ist es Kürten & Lechner jederzeit möglich, auf dem
neuesten Stand der Technik und den damit verbundenen Möglichkeiten zu sein.
Zahlreiche Innovationen prägen die Erfolgsgeschichte von KL Druck, die vor über 120 Jahren mit der
Gründung einer „Neografischen Anstalt“ durch Wilhelm Kürten in Köln ihren Anfang nahm.
Wegweisende Erfindungen und Patente gehen auf den Pioniergeist des Unternehmens zurück.
Kundenorientierung, Qualität und Wirtschaftlichkeit sind Werte, die bei KL Druck von Anfang an
gepflegt wurden – und dies wird auch in Zukunft so bleiben.
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