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Im wes� älischen Brockhagen er-
richtet die WLS Spedi� on GmbH ein 
neues hochautoma� siertes Logis� k-
zentrum, in dem Müslis, Desserts, 
Backwaren und weitere Ar� kel aus 
dem Trockensor� ment von Dr. Oetker 
gelagert, konfek� oniert, kommissio-
niert und versendet werden. 

Die Prozesse im neuen Logis� kzent-
rum werden durch ProStore® – das 
Warehouse Management System von 
TEAM – gesteuert.

Die WLS Spedi� on GmbH, ein moder-
nes, mi� elständisches Unternehmen, 
das auf Transport und Logis� k spezia-
lisiert ist, beschä� igt derzeit rund 400 
Mitarbeiter*innen und verfügt über 
eine Flo� e von 160 LKWs. 

Als Logis� kdienstleister ist WLS für 
Kunden aus unterschiedlichen Bran-
chen ak� v. Schwerpunkte stellen lo-
gis� sche Abwicklung für Bauelemente 
und Nahrungsmi� el dar.

Das neue Logis� kzentrum wird über ein 
8-gassiges automa� sches Hochregalla-
ger mit 38.000 Pale� enstellplätzen und
verschiedenen Funk� onsbereichen,
z. B. für die Kommissionierung, die
Konfek� onierung und den Versand,

mit hohem Automa� sierungsgrad ver-
fügen. Eine Elektrohängebahn stellt 
das Bindeglied für die Pale� entrans-
porte außerhalb des Hochregallagers 
zu den einzelnen Funk� onsbereichen 
dar.

Die Kommissionierung erfolgt sowohl 
automa� siert als auch manuell mit 
Hilfe mobiler Terminals. 

Bei der automa� schen Kommissio-
nierung werden ganze Lagen eines 
Ar� kels durch einen Portalroboter 
abkommissioniert. In den manuellen 
Bereichen stehen Pale� en auf Schwer-
kra� rollenbahnen sowie einzelne 
Kartons in einem Durchlaufregal und 
Fachbodenlager zur Kommissionie-
rung bereit.

Zur op� malen Verplanung der Lagen-
kommissionierung werden in ProStore®
Versandau� räge bzw. lagenreine Ver-
sandau� ragsposi� onen zu einem 
Batch zusammengefasst. In die Batch-
planung fl ießen auch Au� räge zur 
Nachschubversorgung des Durchlauf-
regals und Fachbodenlagers mit lagen-
reinen Pale� en ein.

In der Konfek� onierung werden Sor� -
mentskartons und Displays hergestellt. 

Fer� ggestellte Sor� mentkartons wer-
den über eine Kartonfördertechnik 
zu einem Gruppier� sch transpor� ert, 
automa� sch auf Basis des ar� kelab-
hängigen Pale�  erschemas zu einer 
Lage gruppiert und durch den Portal-
roboter auf eine Pale� e umgesetzt. 
Gefer� gte Displays werden manu-
ell auf Euro-Pale� en abgestellt. Die 
konfek� onierte Ware wird in das Hoch-
regallager eingelagert. 

Die gesamte Konfek� onierung wird in 
ProStore® über das Produk� onsmodul 
abgewickelt.

Im Versandbereich werden zur Op� -
mierung der Stellplatzanzahl auf dem 
LKW die Pale� en, z. B. für Großhan-
delsau� räge auf dem Weg in die Ver-
sandbereitstellung, gedoppelt (auf-
einandergestellt). Dabei sind diverse 
Randbedingungen wie Pale� enreihen-
folgen, Pale� engewichte und weitere 
zu beachten.

Der Golive-Termin der Abwicklung im 
neuen Logis� kzentrum mit ProStore® 
ist für August 2022 geplant.

Low Code – Zukun� der 
So� wareentwicklung

Mit ProStore® 
auf der LogiMAT Stellenangebote

ProStore® steuert Logis� kzentrum für Dr. Oetker Trockensor� ment

Mi� lerweile wurde bei TEAM die 3. 
Veranstaltung der Low Code Reihe 
durchgeführt und es besteht weiter-
hin eine große Nachfrage.

Rund um das Thema Low Code Ent-
wicklung konnten die Teilnehmer an 
dem Beispiel der Spesenabrechnung 
erfahren, wie sich solch komplexe Ap-
plika� onen schnell und nahezu ohne 
Zeilencode umsetzen lassen.

Mit dem Low Code Werkzeug von 
APEX wurden aus einer einfachen 
Excel-Tabelle mit wenig Aufwand zwei 
Web-Applika�onen zur Spesen-Ab-
rechnung erstellt – eine für die Antrag-
steller und eine für die Bearbeiter der 
Abrechnung. Des Weiteren wurde ge-
zeigt, wie komplexe Businessprozesse, 
in diesem Fall der mehrstufi ge Freiga-
beprozess der Spesenabrechnungen, 
über BPMN entwickelt und mit APEX 
nahezu ohne Code 
u m g e s e t z t
werden. 

Den Ab-
schluss bilde-
te die Vorstel-
lung, wie mit 
JasperReports
ohne Code Spe-
senantragsformulare und Aus-
wertungen erstellt und in Spesenab-
rechnungsapplika�onen eingebunden 
werden. Das durchweg sehr posi� ve 
Feedback hat bestä�gt, dass Low Code 
zukün� ig einen immer größeren Anteil 
in der So� wareentwicklung einneh-
men wird.

Zur LogiMAT präsen� ert TEAM das in-
telligente WMS ProStore® in Halle 8, 
Stand B21. Schwerpunkt liegt auf der 
Automa� sierung und Digitalisierung 
der Intralogis�k-Prozesse.

Besucher des TEAM-Messestandes 
können sich live überzeugen, wie fl exi-
bel und intelligent ProStore® die aktu-
ellen Digitalisierungstrends der Intra-
logis�k abbildet: von der vollständigen 
Integra� on von AutoStore und Shu� -
le-Systemen bis zur beleglosen Kom-
missionierung mit Handschuhscanner 
ProGlove MARK Display. 

Flexibilität wird durch intelligente 
Strategien, die individuell konfi gu-
rierbar sind, geschaff en und Enschei-
dungen lassen sich mit den umfang-
reichen Leitstand-Funk�onen sicher 
treff en. Zudem können mit ProStore® 
IT-Ressourcen in der Cloud dynamisch 
gemanagt werden, ohne die fi rmenin-
terne IT-Server-Struktur zu nutzen.
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Wir suchen 

_(Senior) So� ware Entwickler*in –   
  Oracle PL/SQL
_IT-Projektleiter*in Intralogis�k-
  so� ware
_So� ware Architect
_Oracle-Consultant 
_Datenbank-Consultant

Weitere Infos finden Sie online: 
www.team-pb.de/karriere

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Messen & Veranstaltungen

31. Mai – 02. Juni 2022
LogiMAT in Stu�gart
20. – 23. September 2022
DOAG Konferenz + Ausstellung 
in Nürnberg
18. Oktober 2022
JasperReports & Oracle in Paderborn
22. November 2022
22. TEAMLogis� kforum in Paderborn

Für weitere Ver-
anstaltungen bi� e QR-
Code scannen.

IMPRESSUM 

Herausgeber 

TEAM GmbH 
Hermann-Löns-Straße 88 
33104 Paderborn 

Fon  +49 5254 8008-0
Fax:  +49 5254 8008-19 
Mail  marke�ng@team-pb.de 
Web  www.team-pb.de 

Für Ihre digitale
TEAMinForm bi� e  
QR-Code scannen.

ORACLE APEX

Cam
unda-BPMN JasperR

ep
or

ts

TEAM 
Low Code

Suite

SAVE THE DATE: 2. September 2022 bei TEAM
40jähriges Jubiläum bei TEAM und Anbau-Einweihung




