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ProStore® unterstützt Wachstum bei FRIGOSPED

Diesel Technic mit neuem Shu� le-System im Echtbetrieb

Op� male Anwendungsentwicklung mit 
minimalem Aufwand dank APEX

PORTRÄT
Vanessa Trommer

Der Bereich Database und Consul-
� ng (DBCo) vereint vielfäl� ge Tä� g-
keiten wie das Administrieren und 
Anlegen von Datenbanken sowie 
die Lösung von Problemen, die im 
Rahmen der Datenbanknutzung 
au� reten. Zu den Aufgaben der 
Consultants gehören zudem das 
Durchführen von Schulungen und 
auch die vor-Ort-Beratung unserer 
Kunden.

Seit April 2018 verstärkt Vanessa 
Trommer das DBCo-Team. Neben 
der Wartung und Verwaltung von 
Datenbanken, entwickelte sie die 
TEAM Oracle Cloud Schulung. Zu-
sätzlich treibt sie aktuell das Thema 
Automa� sierung der Administra� -
on voran und beschä� igt sich mit 
Themen wie Ansible, Puppet bzw. 
Chef.

In ihrer Freizeit bereist sie gerne 
die Welt und wählt bevorzugt die 
Reiseform der Kreuzfahrt. Neben 
ihrer Begeisterung für gute Bücher 
hat sie auch eine krea� ve Seite, die 
sie gerne in Form von Zeichnungen 
auslebt. Auch der Sport kommt in 
Form von Wing Chun, einer Form 
des Kung Fu, nicht zu kurz.

Die FRIGOSPED GmbH Interna� onale 
Spedi� on hat TEAM mit der Einfüh-
rung des Warehouse Management 
Systems (WMS) ProStore® sowie der 
Realisierung eines individuellen Web-
portals für FRIGOSPED-Kunden und 
-Dienstleister beau� ragt. 

Das inhabergeführte Unternehmen ist 
als Logis� kdienstleister mit über 300 
Mitarbeitern an insgesamt 12 Stand-
orten in Deutschland, Spanien und 
Großbritannien ak� v. FRIGOSPED bie-
tet seinen Kunden neben Dienstleis-
tungen im Umfeld der temperaturge-
führten Transporte auch das gesamte 
Leistungsspektrum in den Bereichen 
Warehousing und Kontraktlogis� k 
– insbesondere in der Lebensmi� el-
logis� k – an.

ProStore® ist ein modernes, fl exibel 
anpassbares und skalierbares WMS 
für die op� male Abwicklung der lo-
gis� schen Prozesse und ermöglicht 
FRIGOSPED kün� ig die schnelle Ein-
bindung neuer Standorte sowie weite-
rer Kunden und unterstützt somit das 
unternehmerische Wachstum. 

Über die Abbildung des Materialfl us-
ses hinaus, werden mit ProStore® zu-
sätzliche Dienstleistungen als Value 
Added Services für FRIGOSPED-Kun-

den unterstützt. Abgerundet wird das 
ProStore®-Leistungsspektrum durch 
die IT-gestützte Abrechnung von 
Lagergeld und Dienstleistungen.

Das neue Webportal „eXpress-o“ stellt 
ein Bindeglied zwischen FRIGOSPED 
und seinen Kunden und Dienstleistern 
dar. Kunden erhalten eine transparen-
te Sicht auf ihre Au� räge und Bestän-
de in den FRIGOSPED-Lagern. Weiter-
hin erfolgt der Datenaustausch mit 
den Transportdienstleistern über eX-
press-o, beginnend mit der Au� ragser-
teilung, über die Transportabwicklung 
bis hin zum Dokumentenaustausch. Er-
gänzt wird die Portallösung durch eine 
Smartphone-App für LKW-Fahrer über 
die unter anderem Be- und Entladun-
gen gemeldet und Abliefernachweise 
gescannt werden können.

Der Go-live der Lösungen beginnt mit 
der ersten Stufe im August 2020. Die 
Einführung erfolgt standortweise, be-
ginnend mit dem FRIGOSPED-Standort 
in Bad Salzufl en. Anschließend erfolgt 
das Rollout an den weiteren deut-
schen Standorten.

Die Diesel Technic SE, einer der welt-
weit führenden Komple� anbieter 
von Fahrzeugteilen und Zubehör für 
Nutzfahrzeuge und weitere Anwen-
dungen, hat zusammen mit TEAM 
erfolgreich ein automa� sches Klein-
teilelager in Form des OSR Shu� le™ 
Evo der KNAPP AG in der Konzern-
zentrale im niedersächsischen Kirch-
dorf eingeführt.

Das neue Lager umfasst, neben neu-
en Karton-Verschlussplätzen und 
Fördertechnik, insgesamt ca. 41.500 
Stellplätze, auf denen die Ar� kel in un-
terschiedlichen Behälter- und Karton-
typen gelagert werden. 

Die für Kundenau� räge zu kommis-
sionierenden Ar� kel werden an drei 
Arbeitsplätzen am Shu� le-Lager be-
reitgestellt, nach dem Prinzip „Ware-
zur-Person“ direkt in den Versand-
karton oder bei Großau� rägen auf Pa-
le� e kommissioniert und automa� sch 
direkt zu den Verschlussplätzen oder in 
den Konsolidierbereich transpor� ert. 

ProStore®, das Warehouse Manage-
ment System von TEAM, wird am 
Standort Kirchdorf bereits seit 2009 
zur Abwicklung der logis� schen Pro-
zesse eingesetzt und wurde um die 
Einbindung des neuen Lagersystems 
erweitert. 

Damit wurde eine vollständige und op-
� male Integra� on in die bestehenden 
Prozesse von der Einlagerung über die 
Kommissionierung und Verpackung bis 
zum Versand erzielt.

Mit Oracle Applica� on Express, kurz 
APEX, der kostenfreie Entwicklungs-
umgebung für Webanwendungen 
können mit minimalem Aufwand an-
sprechende Browser-Applika� onen 
erstellt werden. 

Viele Firmen haben APEX schätzen 
gelernt, um einfache datenzentrierte 
Aufgaben zu lösen. Mi� lerweile bietet 
APEX ein so großes Spektrum, dass es 
auch für große komplexe Applika� o-
nen eingesetzt wird. 

Dabei bes� cht der Low Code Ansatz. 
Viele Aufgaben können ohne eine 
Codezeile entwickelt werden. 

APEX bietet viele grafi sche Auswer-
tungsmöglichkeiten, wodurch es auch 
gerne für Dashboards eingesetzt wird. 
Um auch in komplexeren Projekten 

Seit 2011 gibt es bei Oracle 
die Oracle Database Applian-
ce, kurz ODAs. Die Idee da-
hinter ist, in kurzer Zeit einen 
laufenden Datenbankserver 
in das Rechenzentrum zu inte-
grieren. 

Für die menügeführte Installa-
� on und Konfi gura� on, die bei 
den ODAs der Größen S und M 
weniger als eine Stunde dau-
ert, werden nur Passwörter, 
IP-Adressen, Datenbankname 
und Versionsinforma� onen 
benö� gt. Die gesamte Admi-
nistra� on kann anschließend 
über ein Web-Interface erle-
digt werden.

Neben der einfachen Bedienung be-
stechen die ODAs durch sehr gute I/O 
Leistungen. In den kleineren Modellen 
z. B. kommen NVMe SSDs als Storage 
für die Datenbanken zum Einsatz. 

Ein weiterer Fortschri�  der neuen Ge-
nera� on ist die Erweiterung der Netz-
werkkonnek� vität. Standen bisher je 

Server 2 Netzwerkports zu Verfügung, 
so können es jetzt bis zu 12 10GBase-T 
oder 6 10/25 GbE (SFP28) Netzwerk-
ports sein.

Ein zusätzlicher Vorteil der ODAs ist 
die Möglichkeit, eine beliebige gerad-
zahlige Anzahl an Cores zu lizenzieren 
und bei gewachsenem CPU Bedarf ein-

KURZ NOTIERT                                     
TEAM ist Projektpartner und Förderer 
von SchuBS Informa� k

In 2020 nehmen erneut rund 24 Schü-
ler*innen aus den 9. Klassen der Pa-
derborner Schulen an SchuBS IT (Schu-
le und Betrieb am Samstag) teil. Dieses 
freiwillige Schülerprogramm fi ndet an 
18 Samstagen bei TEAM und anderen 
Paderborner Unternehmen sta� . 

Hier geht es darum, Praxiseinblicke in 
die Berufswelt rund um die Informa� k 
zu bekommen – wie die vielfäl� gen 
Aufgaben eines Informa� kers unter 
Anleitung von Profi s kennenzulernen 
und fachliche, soziale und persönliche 
Kompetenzen weiterzuentwickeln.

möglichst we-
nig program-
mieren zu müs-
sen, hat TEAM 
die BPMN-Engi-
ne Camunda in 
APEX integriert. 
Damit lassen 
sich grafi sch 
ganze Prozesse modelieren, die dann 
mit APEX ausgeführt werden. 

Ganz einfach: Um mit APEX zu starten, 
wird nichts weiter als eine Oracle-Da-
tenbank und ein Browser benö� gt. 
APEX selbst ist in PL/SQL geschrieben, 
deshalb läu�  es vollständig in der Da-
tenbank ab. 

Die leistungsfähige und intui� ve Ent-
wicklungsoberfl äche ist integriert im 
Browser.

Vanessa Trommer
Consultant TEAM GmbH

Partnerscha�  ASPERA

zelne Lizenzen hinzu zu kaufen. Damit 
fällt es leicht, die Oracle Compliance 
Richtlinien einzuhalten

TEAM setzt seit 2013 ODAs gemein-
sam mit seinen Kunden ein und ver-
fügt somit auch über ein hohes Maß 
an Betriebserfahrung in diesem Um-
feld. Gerne beraten wie Sie.

Mit neuen ODAs X8-2 in die Zukun� 

TEAM und Aspera bündeln ihre Ex-
per� se in einer Partnerscha�  mit dem 
Ziel bestehende Oracle Systemland-
scha� en von TEAM Kunden zu op� -
mieren. 

Die Aspera GmbH ist ein weltweit füh-
render Anbieter von Lösungen und 
Dienstleistungen für So� ware Asset 
Management und Teil der USU-Grup-
pe. Seit rund zwei Jahrzehnten unter-
stützt sie Unternehmen mit komplexen 
IT-Landscha� en dabei, Lizenzen kos-
teneff ek� v zu kaufen, zu nutzen und zu 
op� mieren.
Durch den Einsatz des Lizenz-Compli-
ance Tools „LicenseControl for Oracle“ 
von Aspera erhalten TEAM-Kunden 
präzise Analysen und intelligentes Re-
por� ng basierend auf Oracle-verifi zier-
ten Daten. 
Diese Transparenz sichert auch bei 
komplexen Oracle Umgebungen stets 
maximale Kosteneffi  zienz für Ihre So� -
ware-Lizenzierung und Sie vermeiden 
böse Überraschungen bei Oracle Au-
dits und True-Ups. 


