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STAMAG in Wien erweitert Logis� kkapazitäten

Neues ProStore®-Modul Dienstleistungsabrechnung
ProStore® op� miert mit künstlicher Intelligenz innerbetriebliche Transportwege

TEAM-Migra� onsprojekt von Oracle Reports zu 
JasperReports für Tönnies erfolgreich umgesetzt

TECE op� miert logis� sche Abläufe
mit ProStore® und AutoStore

Europart mit neuen ODA-Systemen

PORTRÄT
Melanie Warken� n

Melanie Warken� n verstärkt seit 
Oktober 2020 den Bereich Vertrieb 
Logis� klösungen. Bereits in ihrem 
Studium „Technisches Management 
und Marke� ng“ war ihr klar, dass 
interessante Zukun� strends wie 
Digitalisierung in der Industrie und 
Logis� k bei ihrer Arbeit nicht fehlen 
dürfen.

ProStore®, das Warehouse Manage-
ment System von TEAM, ist eine in-
nova� ve So� warelösung, die bran-
chenübergreifend einsetzbar ist 
und insbesondere auch Trends wie 
Logis� k 4.0 unterstützt.

„Kein Tag ist wie der andere!“ sagt 
sie. Die Aufgabenbereiche in ihrem 
Job sind sehr vielsei� g. Die Akquise 
von Neukunden und das Betreuen 
von Bestandskunden machen ihr 
großen Spaß. Auch die Teilnahme 
an anspruchsvollen Ausschreibun-
gen geht sie mit Begeisterung an.

Zum Feierabend wird sie von zwei 
Bri� sch Kurzhaar Stuben� gern er-
wartet. In ihrer Freizeit beschä� igt 
sie sich mit krea� ver Malerei und 
liebt ausgiebige Waldspaziergänge.

Die STAMAG Stadlauer Malzfabrik 
GesmbH ist Hersteller hochwer� ger 
Malz- und Backzutaten und in Öster-
reich ein führender Gesamtanbieter 
für Back- und Konditoreibetriebe. 

Gemäß ihres Slogans „guter Tradi� on 
verpfl ichtet, echtem Fortschri�  zuge-
wandt“ erweitert die STAMAG ihre Lo-
gis� kkapazitäten. 

Mit dem Bau eines automa� sierten 
Hochregallagers wird eine Kapazität 
von 5650 Lagerplätzen erreicht mit 
direkter Anbindung via Fördertechnik 

an die 
Produkti-
on. 
TEAM ist 
mit dem 
Warehou-
se Ma-
nagement System ProStore® bereits 
seit 2005 verlässlicher Partner der 
STAMAG und steuert kün� ig mit dem 
in ProStore® integrierten Materialfl us-
srechner die Fördertechnik und die 
drei Regalbediengeräte des Hochregal-
lagers. 
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Seit vielen Jahren besteht eine ge-
wachsene Partnerscha�  zwischen 
TEAM und der Tönnies Unterneh-
mensgruppe mit Sitz in Rheda-Wie-
denbrück. 

TEAM hat Tönnies im 2. Hj. 2020 mit 
Hilfe ihres etablierten und erfolgrei-
chen Migra� onskonzeptes von Oracle 
Reports zu JasperReports dabei unter-
stützt, über 100 Oracle Reports in Jas-
perReports zu migrieren.  Gemeinsam 
wurden Zielarchitektur, Vorlagen sowie 
Style-Referenzen festgelegt und Ände-
rungswünsche von den Beteiligten in 
die Migra� on integriert. So gab es mit 
der Überführung der bestehenden Re-
ports gleich eine umfassende Moder-
nisierung. Parallel wurde ein Konzept 

In einer aktuellen Zukun� sstudie wur-
den Unternehmen aus diversen Bran-
chen nach den Disrup� onen mit der 
größten Relevanz befragt. Dabei wur-
den die Veränderungen durch KI als die 
maßgebliche Disrup� on genannt.

In ProStore® hat TEAM als Use Case für 
KI die Op� mierung der Reihenfolge 
von innerbetrieblichen Transporten 
gewählt. Ziel ist es, eine Reihenfolge 
der Au� räge in einem Arbeitsbereich 
mit minimaler Weglänge zwischen 
den Au� rägen in möglichst kurzer Zeit 
zu ermi� eln. Als Referenz für die Qua-
lität des Ergebnisses diente ein bereits 
implemen� erter Simulated Annealing 
Algorithmus, der gerne für die Nähe-
rungslösung von Op� mierungsproble-
men eingesetzt wird.

Nach nicht befriedigenden Ergebnis-
sen mit Supervised Learning (das neu-

ronale Netz lernt anhand der rich� gen 
Antworten) liefert jetzt der Ansatz mit 
Reinforcement Learning (bestärkendes 
Lernen) vielversprechende Ergebnis-
se. Reinforcement Learning fokussiert 
sich als Unterbereich des Machine Le-
arning auf die Maximierung von Rück-
meldungen (Rewards) eines Agenten. 

Der Agent ist ein künstliches System, 
das die Entscheidungen über auszu-
führende Ak� onen tri�  . Für diese 
Ak� onen bekommt der Agent Rück-
meldungen von der Umgebung, in der 
er sich bewegt. Die Rückmeldungen 
können sowohl posi� v als auch nega� v 
sein, so dass ein Lerneff ekt durch eine 
anschließende Analyse erzielt wird.

Bezogen auf unseren Ansatz erstellt der 
Agent auf Grundlage der Übergangs-
weglängen zwischen den Au� rägen 
eine Matrix mit Übergangswahrschein-

KURZ NOTIERT                                     
Wachstum und Firmenerweiterung

TEAM erweitert im Rahmen der Unter-
nehmensentwicklung und zur Absiche-
rung des geplanten Wachstums den 
Firmensitz in Paderborn.

Bei dem innova� ven Anbau liegt ein 
starker Fokus auf Nachhal� gkeit und 
Effi  zienz. 

Über Zeitraff er- und Live-Ansichten 
lässt sich der Fortschri�  der Bautä� g-
keiten mitverfolgen.

Zur Ansicht über 
www.team-pb.de/anbau  
oder den QR-Code

ABUS mit OAS 
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lichkeiten. Aus 
der Matrix 
wird anschlie-
ßend die Rei-
henfolge be-
s� mmt.

Die Ergebnisse 
werden der-
zeit validiert. 

Mit einer 
betrachteten 
Menge von jeweils 10 Au� rägen 
(das entspricht theore� sch ca. 3,6 Mil-
lionen Möglichkeiten) aus tausenden 
von realen Au� rägen erzielen wir im 
Durchschni�  eine Reduzierung der 
Weglänge um ca. 35 % mit einer Bear-
beitungszeit von wenigen Sekunden. 

Die Produktreife rückt damit in greif-
bare Nähe.

umgesetzt, 
mit dem Jas-
perReports 
dynamisch aus Datenbankstrukturen 
generiert und ad hoc aufgerufen wer-
den. Durch diese Strukturen und das 
projektbegleitende Mentoring hat 
Tönnies weiterhin die volle Autonomi-
tät für das Entwickeln neuer Reports 
und dank des Einsatzes des Jasper4O-
racle-Servers von TEAM eine System-
migra� on mit minimalem Aufwand. 

TEAM hat sich für Tönnies wieder als 
verlässlicher, fachlich kompetenter 
Partner für Migra� onsprojekte und 
Entwicklung von Individualso� ware 
erwiesen.

Melanie Warken� n
Vertrieb TEAM GmbH

TECE in Emsde� en ist einer der führen-
den Anbieter für intelligente Haustech-
nik in Deutschland. Viele TECE-Produk-
te wirken im Verborgenen: Rohr- und 
Vorwandsysteme, Unterputzspülkäs-
ten, Druckspüler uvm. werden welt-
weit in Immobilien eingesetzt.

Zur Op� mierung der innerbetriebli-
chen Logis� k ist am Stammsitz geplant,  
ein vollautoma� sches AutoStore-Lager 
integriert in die vorhandene ProSto-
re®-Anwendung zu realisieren. Hierbei 
handelt es sich um ein vollautoma� -
sches Kleinteilelager mit 30.000 Behäl-
tern und 8  AutoStore-Robotern. Ziel 
ist es, die Abwicklung im Bereich Klein-

teilelagerung und Kommissionierung 
zu op� mieren und das Unternehmen 
auf weiteres Wachstum vorzubereiten.

TECE setzt bereits seit vielen Jahren 
ProStore® ein. Zuletzt wurde auf das 
neueste Release ProStore® 10 migriert. 
Die neue AutoStore-Anlage wird nun 
vollständig in die ProStore®-Umge-
bung integriert, so dass die Dialoge 
an den AutoStore-Kommissionierports  
im ProStore® Look & Feel abgebildet 
werden. Als AutoStore-Systempartner 
wurde Element Logic ausgewählt. 

Die Einführung der neuen Anlage ist 
für den Sommer 2021 geplant.


