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Erfahrungen austauschen und Ideen sammeln –  
Die G.I.B SUCCESS DAYs 2014

G.I.B-Fachtagung

Am 21. und 22. Mai war es wieder so weit: Im Siegener 
Apollo-Theater fanden die G.I.B SUCCESS DAYs statt, 
bei denen sich Erfolg messen ließ, denn mit dem fünf 
Kilo schweren G.I.B SCM-Award werden jedes Jahr 
besondere Erfolge honoriert, die mit dem G.I.B 
Dispo-Cockpit erzielt wurden. Fünf Gewinner aus vier 
Kategorien konnten sich über den Preis freuen. Neben 
der Auszeichnung der erfolgreichsten G.I.B-Nutzer 
standen bei dem zweitägigen Anwender treffen eine 
breite Palette von Vorträgen, Net wor king und ein 
unterhaltsames Abendprogramm auf der Agenda. 
Auch das Geheimnis, was Kamele mit der Supply- 
Chain gemeinsam haben, wurde gelüftet.             

Fotos: Gerrit Bender

Walter Gauggel, Katharina Krebs, 
Karl Späh GmbH & Co. KG

Detlef Zielke, Marcel Domkar,
Deutsche Steinzeug AG

Olaf Klavei, Pascalis Demertizis, 
Gestamp Umformtechnik GmbH
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G.I.B-Fachtagung

Tierforscher haben widerlegt: Kamele und Drome
dare speichern in ihren Höckern kein Wasser, son
dern Fett. Viele Unternehmen können ein ähnliches 
Phänomen bei ihren Lagerbeständen feststellen: 
Sie horten hohe Lagerbestände, um eine möglichst 
lange Reichweite abzudecken. Diese vermeintlich 
höhere Liefersicherheit ist jedoch vor allem eins: 
teuer. Die Unternehmensgruppe Schaffner hat 
 dieses Problem erkannt und erklärte den Teil neh
mern der G.I.B SUCCESS DAYs in ihrem Vortrag, wie 
man sich mit dem Einsatz des DispoCockpit vom 
Kamel in ein Dromedar verwandelt. Geringere 
Be stände bei gleicher Lieferbereitschaft – das war 

nur ein Bereich des großen Themas Prozess opti
mierung in der SupplyChain, das bei der diesjähri
gen G.I.BFachtagung behandelt wurde. Das um 
fang reiche Vortragsprogramm zog Interessenten 
und Nutzer aus Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Italien und Frankreich nach Siegen. Mit Themen wie 
„Evolution in TopSpeed“, „Realisierung intelli
genter Lieferantenanbindungen“ oder „Planning 
next Generation“  wurden relevante Punkte aus der 
Praxis aufgegriffen, dringliche Fragen beantwortet, 
Lösungen geliefert, Pläne vorgestellt und natürlich 
auf neueste Trends und Entwicklungen hinge
wiesen. Auch das Networking kam nicht zu kurz. 

Neben dem allgemeinen Austausch stellte sich die 
G.I.BAnwen dergruppe Süd vor. Nach einem moti
vierenden Kurzvortrag von Anne Schmidt, 
Hornschuch AG, meldeten über 60 Personen Inte
resse an einer Anwen dergruppe analog dem Vorbild 
aus dem Süden an. Den glanzvollen Höhepunkt der 
Veranstaltung  stellte schließlich die Verleihung des 
G.I.B SCMAwards im Rahmen des Abendprogramms 
dar. Die begehrte Trophäe ging in diesem Jahr an 
die Unternehmen Chemetall GmbH und Berliner Glas 
für die „Beste Optimierung der Bestände und 
Liefer bereitschaft“, die SchaffnerGruppe für das 
beste G.I.B DispoCockpitEinführungs  pro jekt,     

Timo Schöllhorn,
VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH

Daniel Wodarsch, Paul Hettich GmbH & Co. KG

Torsten Wolframm, Julia Heider,
ZF Friedrichshafen AG

Thomas Heeke, EMSA GmbH

Franz Josef Micheel,
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Christian Schmitzberger, 
Gummiwerk KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG

Alexander Burger, Hamm AG
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G.I.B-Fachtagung

Fotos: Gerrit Bender

 NEXT YEAR
Die nächsten G.I.B SUCCESS DAYs finden 
am Di. 05.05. und Mi. 06.05.2015 statt.

Stefanie Wiest , RAFI GmbH & Co. KG

Paulina Klonek, Gebr. HELLER Maschinenfabrik GmbH

Tobias Schmidt, 
Airbus Helicopters Deutschland GmbH

Janek Grebe, EJOT Holding GmbH & Co. KG Christian Küchler, oneresource AG

Karl Pelzer,
StEB Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR

Uta Tribelhorn,
LMT Shared Services GmbH & Co. KG

Christian Zoschke,
Komatsu Mining Germany GmbH

Klaus Dürnay, Udo Wessbecher,
ZF Friedrichshafen AG

Markus Hees, ABB AG Peter Schaltegger, oneresource AG
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G.I.B-Fachtagung

die Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG in der 
Kate  gorie Nachhaltigkeit und die Krombacher 
Brauerei für die beste Idee zur Erweiterung eines 
Moduls. Im Anschluss an die Preisverleihung ging 
es dann in lockerer Atmosphäre weiter: Mit sportli
chen ZumbaEinlagen wurde den Gästen zwischen 
Gazpacho und Geigentönen ordentlich eingeheizt.
Um den Austausch der Teilnehmer zu forcieren, gab 
es noch eine kleine Überraschung: Unter dem Titel 
„Ich kleb‘ mir meine G.I.B“ wurden die Teilnehmer 
aufgefordert, ihr persönliches StickerSammel
album zu vervollständigen. Viele Gäste zeigten sich 
im sympathischen Tausch und Sammelfieber und 
kurbelten damit den Kontakt tatkräftig an. Vielleicht 
sind Sie ja im nächsten Jahr auch (wieder) dabei und 
verraten uns, wie Sie Ihre SupplyChain in SAP 
 opti mieren und beispielsweise Ihre Bestände mit 
dem G.I.B DispoCockpit senken. Frei nach dem 
Motto: Vom Kamel zum Dromedar!

Weitere Eindrücke von den G.I.B SUCCESS 
DAYs 2014 auf unserer Website: 
www.gibmbh.de/_mediathek_/
_bildergalerie_/_success-days-2014_

Dirk Nordsieck, Hettich Marketing- und 
Vertriebs-GmbH & Co. KG/ Paul Hettich GmbH

Marcel Merten, Christoph Schelzke, BERLINER GLAS 
KGaA Herbert Kubatz GmbH & Co.

Michael Kluth, Robert Korek, Marius Pixberg, 
Erbslöh AG

Roland Steinbach,
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Wulf Sengebusch, Airbus Operations GmbH

Christian Damm, Deutz AG

Jürgen Busse, Sortimo International GmbH

Robin Köppen, 3B Scientific GmbH

Sonja Schröder, Diehl Aerospace GmbH

Manfred Feistner, HEWI Heinrich Wilke GmbH

Fotos: Gerrit Bender
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G.I.B-Fachtagung

Interview zum Thema Star 
Trek mit Dr. Hubert Zitt 

Dozent für Elektrotechnik und Mikroprozessortech nik 
am Standort Zweibrücken der Fachhochschule Kaisers-
lautern
 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Technik 
von Star Trek ernsthaft zu hinterfragen?

Zitt: „Es hat alles damit angefangen, dass ich im 
Jahre 1996 an der Fachhochschule in Zweibrücken 
eine ‚Weihnachtsvorlesung‘ zum Thema Star Trek 
gehalten habe, im Grunde eine Spaßvorlesung mit 
ernstem wissenschaftlichem Hintergrund. Hier bei 
ging es um die Antriebstechnik des Raumschiffs 
Enterprise. Die Veranstaltung kam bei den Stu
dierenden sehr gut an, sodass ich in den folgenden 
Jahren  die Star TrekThemen  Beamen, Kommu ni
katoren, künstliche Schwerkraft usw. aufgegriffen 
habe. Dafür musste ich mich immer mehr mit den 
technischen und physikalischen Hintergründen 
vertraut machen.“

Welche Herausforderungen bietet Star Trek aus 
Ihrer Sicht als Forscher? Star Trek hat, mehr als jede 
andere Science-Fiction-Serie, den Anspruch, dass 
die gezeigten technischen Möglichkeiten auf wissen-
schaftlichen Theorien basieren, die zumindest irgend-
wann einmal Realität werden könnten. Manche 
Dinge sind bereits zur Realität geworden, so z. B. der 
Kommunikator von Captain Kirk aus den 1960er 
Jahren, der mit unseren heutigen Handys vergleich-
bar ist, oder die visuelle Kommunikation, vergleich-
bar mit dem Programm Skype.

Zitt: „Es gibt eine Menge an Beispielen, bei denen 
die Star TrekAutoren ein sehr gutes Gespür für 
zukünftige Technologien bewiesen haben. Ich wage 
sogar zu behaupten, dass bei manchen Dingen die 
Wissenschaft bei der ScienceFiction abgeguckt 
hat. Ich weiß von Firmen und Instituten, die sich bei 
der Entwicklung und beim Design von neuen 
Geräten durch Star Trek inspirieren ließen. In mei
nen Vorträgen wird durchleuchtet, wie weit der 
momentane Stand von Wissenschaft und Technik 
ist. Mit anderen Worten: Was haben wir bisher 
erreicht und was muss noch erfunden oder entwi
ckelt werden, um bestimmte technische Visionen 
aus den Star TrekFilmen Wirklichkeit werden zu 
lassen? Unter diesem Gesichtspunkt habe ich z. B. 
Technologien untersucht wie Uni versalübersetzer, 
Energiespeicherung in Nano zellen, Energie erzeu
gung durch Fusionsreaktoren, Beamen, Holodeck, 
WarpAntrieb, künstliche Schwer  kraft und vieles 
mehr.“

Welche Star Trek-Erfindung hat Sie am meisten 
fasziniert?

Zitt: „Der WarpAntrieb fasziniert mich besonders. 
Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit, ohne dabei 
mit der Relativitätstheorie in Konflikt zu kommen. 
Alleine schon die Tatsache, dass man sich für eine 
Fernsehserie theoretische Möglichkeiten ausge
dacht hat, um mit Überlichtgeschwindigkeit zu rei
sen, ist faszinierend. Aber auch die Theorien für 
künstliche Schwerkraft, die Möglichkeit von Zeit
reisen, das Holodeck als interaktives, dreidimensi
onales Fernsehen usw. Eigentlich finde ich alle 
diese Dinge faszinierend und hochinteressant. Es 
fällt mir deshalb schwer, einen Favoriten zu nennen.“

LogiMAT-Rückblick

Messe-Debüt erfolgreich – 2015 bereits gebucht 
Unter dem diesjährigen Messemotto „Intelligent 
vernetzen – Komplexität beherrschen“ präsentier
ten Ende Februar rund tausend Aussteller aus 26 
Nationen auf der LogiMAT in Stuttgart ihr Produkt 
und Leistungsspektrum für effiziente Intralogistik. 
Die stark international ausgerichtete Messe ver
zeichnete einen Besucherrekord, auch die Zahl der 
Aussteller nahm leicht zu. 

Der eigene Stand zog viele interessierte  Besu cher 
an. Mario Ferrarese, Regionalleiter Vertrieb Süd G.I.B, 
weckte  in einem Fachvortrag am ersten Messe tag bei 

vielen Zuhörern das Interesse für die Funktionen 
und Vorteile des G.I.B DispoCockpit. 

„Wir ziehen ein durchweg positives Fazit der 
 Messe tage“, so Mario Ferrarese. „Das rege Inte
resse des Fachpublikums und die Kontaktchance zu 
über 32.000 Messebesuchern sind allein für die 
Stei ge rung der Bekanntheit unserer Firma von 
 großem Wert. Wir werden auch im nächsten Jahr 
diese Platt form nutzen, um unsere eigene Expertise 
im Bereich Supply Chain Management zu unter
streichen, zahlreiche gute Gespräche zu führen und 
neue, vielversprechende Kontakte zu knüpfen.“
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Ein Gerät, tausend Teile – und keins darf fehlen
Miltenyi Biotec verwaltet Logistik und Disposition mit Hilfe des G.I.B Dispo-Cockpit

G.I.B-SUCCESS-Case-Story

Die Miltenyi Biotec GmbH mit Hauptsitz in Bergisch Gladbach ist einer der führenden Anbieter von Nischen-
produkten für den klinischen Bereich sowie Forschungseinrichtungen. Seit seiner Gründung im Jahre 1989 
konnte sich das Unternehmen mit über 1.200 Mitarbeitern in 18 Ländern einen Namen in der Bio techno lo-
giebranche machen. Zu den Tätigkeits schwer punkten von Miltenyi Biotec gehört die Geräte produktion zur 
Zellsortierung und -analyse. Speziell das eigens entwickelte Verfahren Magnetic Cell Separation (MACS) 
stellt die Basis für viele Produkte des Unternehmens dar, die für die zell- und immunbiologische Forschung 
hergestellt und vertrieben werden. Darüber hinaus umfasst das Leistungs spek trum auch Säulen und 
Reagenzien sowie Geräte im Bereich der Molekularbiologie.   

„Miltenyi Biotec ist in den letzten Jahren schnell 
gewachsen. Die steigende Auftragslage verlangte 
nach einer Neustrukturierung unserer Prozesse“, 
erklärt Logistikleiter Julian Wilhelm. Ziel war es, die 
Kunden zeitnah zu beliefern – ein ehrgeiziges Unter
fangen, denn sämtliche Geräte werden vor Ort in 
Bergisch Gladbach manuell zusammengebaut, 
geprüft und erst nach erfolgter Endabnahme ausge
liefert. Die Produktion eines MACSApparates zur 
Zellseparation beispielsweise nimmt mehrere 
Monate in Anspruch. Umso wichtiger ist es, die 
Bestände zu kennen, künftige Trends möglichst 
zu verlässig zu ermitteln und so eine hohe Liefer
bereitschaft sicherzustellen. Miltenyi Biotec benö
tigte ein AddOn, das eine Verbesserung des SAP
Systems im Bereich der Logistik und Disposition bot. 
Mit den G.I.B DispoCockpitModulen Con trolling 
und Operations wurden schließlich passende 
Lösungen gefunden, um effizientere Abläufe zu 
gewährleisten. 

Nachdem die Entscheidung zugunsten der G.I.B 
ge fallen war, wurde die Software einigen KeyUsern 
bei Miltenyi Biotec vorgestellt. Diese sollten die 

Tools anschließend in ihren Abteilungen etablieren 
und die Einführung begleiten. G.I.B reagierte auf 
die kundenspezifischen Anpassungswünsche und 
andere Herausforderungen schnell, flexibel und 
unkompliziert. „Wir konnten fast jeden Sonder
wunsch realisieren, die Integration spezieller 
Formeln war für uns beispielsweise besonders wich
tig. Auch heute sind Anpassungswünsche kein 
Problem. Meistens sind diese bereits im nächsten 
Update integriert“, bemerkt  Kevin Kurth von der 
Disposition.

Optimale Lieferfähigkeit dank G.I.B Dispo-Cockpit 
Während früher zahlreiche Transaktionen und Listen 
bei Miltenyi Biotec parallel bedient wurden, müs
sen die Mitarbeiter heute lediglich zwei Modi öff
nen, um sich einen umfassenden Überblick über die 
Bestände und Prozesse zu verschaffen. „Die kon
kreten Vorteile wurden erst im Zuge der Nutzung 
des DispoCockpit deutlich sichtbar“, erinnert  sich 
Kurth und ergänzt, dass dank der neuen Software 
tatsächlich eine Brücke hin zum operativen Handeln 
geschlagen wurde. Die individuellen Benutzer
layouts gewährleisten, dass jeder Mit ar beiter  
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Ein Gerät, tausend Teile – und keins darf fehlen
Miltenyi Biotec verwaltet Logistik und Disposition mit Hilfe des G.I.B Dispo-Cockpit

G.I.B-SUCCESS-Case-Story

seine Oberfläche funktional gestalten sowie 
Informationen jederzeit abrufen und visualisieren 
kann. Sowohl die Warenverwaltung, der Einkauf als 
auch die Disposition haben so einen schnellen 
Zugriff auf die jeweils relevanten Inhalte. 

Aufgrund der Vielzahl verschiedener Artikel sind 
diese definierten Benutzerprofile bei Miltenyi Gold 
wert: 5.621 HardwareArtikel, 1.000 Positionen im 
Service, 3.000 Reagenzien und allein 600 Säulen
produkte lassen sich nun individuell anhand eines 
einzigen Tools verwalten. Auch verfügt es über eine 
sogenannte FehlteilFunktion: „Da bei der Herstel
lung eines einzigen Gerätes bis zu 1.100 Teile in der 
Stückliste aufgeführt werden, ist die frühzeitige 
Erkenntnis darüber, ob etwas im Bestand fehlt, für 
reibungslose Abläufe unabdingbar. Die opti mierte 
Handhabung sowie die übersichtlichen Darstel
lungen des DispoCockpit werden unseren 
An sprüchen dahingehend absolut gerecht“, erklärt 

Kurth. Zudem ergibt sich für das Unternehmen nicht 
nur eine enorme Zeitersparnis – vielmehr ermög
licht die gesteigerte Effizienz den Mitarbeitern, 
sich anderen anfallenden Aufgaben zu widmen. 
Hinzu kommt, dass die verbesserte Bestandsüber
wachung der sinnvollen Ableitung von Trends 
zuträglich ist. Eine Festlegung der Reichweiten ist 
ebenfalls ohne weiteres möglich, so dass sämtliche 
Rohstoffe und Baugruppen zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sind. 

Dispo-Cockpit-Nutzer sind Überzeugungstäter
Mit der Integration der ControllingSoftware wird 
Usern sowie der Geschäftsleitung zusätzlich ein 
hohes Maß an Transparenz und Übersichtlichkeit 
gewährleistet. Die Steuerung der Bestände und der 

Disposition erfolgt aus einer zentralen Anwendung 
heraus. Durch die Bestimmung fester Messgrößen 
sowie die Anwendung eines Regelwerkes erhalten 
die Nutzer automatisiert einen Vorschlag zur 
Einstellung der DispoParameter. Eine nachhaltige 
Bestandsoptimierung und deutlich vereinfachte 
Prozessabläufe sind das Ergebnis. „Wir haben dank 
der Kombination der DispoCockpitModule eine 
100%ige Geräteverfügbarkeit erreicht  der Kunde 
ordert und wir sind jederzeit lieferfähig“, freut sich 
Logistiker Wilhelm. 

Laut Aussage der Logistikverantwortlichen ist vor 
allem DispoCockpit Operations bei den Mitar
beitern weitestgehend in den täglichen Ablauf inte
griert worden. Die ControllingSoftware hingegen 
könnte bei Miltenyi Biotec noch intensiver genutzt 
werden. „Die ABCAnalyse im G.I.B DispoCockpit 
Controlling lässt eine weitaus differenziertere 
Betrachtungsweise zu“, weiß Wilhelm um die 

Vorzüge und erklärt, dass User, die seit Jahren mit 
SAP und Excel arbeiten, manchmal nur schwer los
lassen können. Alle Mitarbeiter, die diesen Schritt 
jedoch gewagt hätten, seien wesentlich zufriedener 
und seit der Einführung absolute Überzeugungstäter. 
Der Logistikleiter ergänzt: „DispoCockpit Opera
tions ist im Unternehmen bereits gut ausgerollt und 
fest in den Arbeitsablauf der Disponenten integ
riert. Sobald beide Module flächendeckend im 
Einsatz sind und in unserem Sinne optimal genutzt 
werden, denken wir über weitere Module aus dem 
Hause G.I.B nach. Das Modul Planning würde 
sicherlich gut passen.“ Bis dahin stehen weiterhin 
die Integration unternehmensspezifischer Kenn
zahlen, die fortlaufende Optimierung der Bestände 
und die Realisierung finanzieller Vorteile im Fokus.

Das von Miltenyi entwickelte Verfahren der 
Magnetic Cell Separation ist Grundlage vieler 
Produkte, die für die zell- und immunbiologische 
Forschung genutzt werden

Weltweit sind die Geräte der 
Miltenyi Biotec GmbH im Einsatz
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Mitarbeiterportrait 
Stefan Theis – Mit Natur 
und Technik im Einklang

G.I.B-Mitarbeiterportrait

G.I.B-Anwendungsentwickler und -Ausbilder, DRK-
Sanitäter und Hobby-Bauer, heimatverbunden und 
verheiratet – Stefan Theis ist ein sympathischer 
Tausends assa, der keine Verantwortung scheut und 
trotz seines jungen Alters von 31 Jahren schon seit  
12 Jahren bei der G.I.B ist. Es dürfte kaum einen 
G.I.B-Kunden geben, der noch nicht mit ihm persön-
lich gesprochen hat, denn Theis sorgt als Mitarbeiter 
im Bereich IT daür, dass Installationen und Upgrades 
beim Kunden problemlos funktionieren. 

Seine berufliche Laufbahn startete Stefan Theis 
2002 nach dem Abitur direkt bei der G.I.B mit einer 
Ausbildung zum Fachinformatiker mit Schwerpunkt 
Anwendungsentwicklung. Obwohl seine Ausbildung 
ihm das entsprechende „Rüstzeug“ mitgegeben hat, 
entschied sich Theis für die ITInfrastruktur und 
nicht für die Entwicklung. Dennoch zahlt sich sein 
Informatikwissen in seinem Job aus. „Durch meine 
Ausbildung und meine Zeit in der Entwicklungs ab
teilung der G.I.B kann ich die Probleme und Fragen 
unserer Kunden, die an mich herangetragen wer

den, inhaltlich viel besser einordnen. Nicht immer 
lassen sich die Anforderungen ITseitig lösen. Die 
Einschätzung, was machbar ist und welche Fach ab
teilung hinzugezogen werden muss, erkenne ich 
durch meinen theoretischen Background in der 
Regel bereits in der Anfrage.“ 

Nicht nur sein umfangreiches Wissen, auch seine 
soziale Kompetenz wird im Unternehmen geschätzt. 
Theis trägt nicht nur die Verantwortung in weiten 
Teilen der ITInfrastruktur, er leitet auch den 
ge sam ten Ausbildungsbereich des Unternehmens 
und der umfasst aktuell immerhin fünf Dual stu
denten, drei Auszubildende und stetig wechselnde 
Praktikanten. Bereits sieben Azubis und zwei Dual
studenten hat er ins Berufsleben begleitet. „Es 
macht Spaß, die jungen Leute auf ihrem Weg zu 
begleiten und zu erleben, wie sie sich weiterent
wickeln“, so Theis. „Außerdem lerne ich auch mit 
jedem Azubi und jedem Studenten dazu, fachlich 
und zwischenmenschlich.“ Der Nachwuchs gibt dem 
Unternehmen wertvolle Impulse. „So manche neue 

Idee und so mancher neue Denkansatz stammt aus 
der Feder der jungen Leute wie z. B. die Kreativitäts
technik ‚Design Thinking’ und verschiedene Impulse 
im Bereich Mobility“, führt er aus.

Mobility, Cloud und Virtualisierung – das waren zu 
Beginn von Theis‘ Karriere noch futuristische 
Szenarien. „Seinerzeit mussten die Installationen 
häufig noch vor Ort erledigt werden“, erinnert sich 
Theis. „Daher kenne ich viele unserer Kunden per
sönlich. Heute läuft fast alles über Fernwartung und 
RemoteSysteme“,  beschreibt er den technischen 
Fortschritt und ergänzt „Das spart natürlich enorm 
viel Zeit, ist kostengünstiger und bindet weniger 
Personalkapazitäten, schon allein wegen des ver
ringerten Abstimmungsbedarfs. Der Nachteil ist 
ganz klar, dass der direkte Kontakt zum Kunden 
verloren geht. Das bedaure ich schon.“ 

Doch Theis ist ein Treiber des Fortschritts, bezeich
net er doch die beeindruckende ITLandschaft der 
G.I.B als „sein Baby“.                                                 

Überall einsatzbereit: Der IT-Experte Stefan Theis 
referiert auf den SUCCESS DAYs 2013
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G.I.B-Mitarbeiterportrait

Theis stellte maßgeblich die Weichen für die 
Modernisierung, forderte Budget, und plante die 
Szenarien. Heute verfügt G.I.B über mehrere 
InternetAnbindungen, ein komplettes Backup
Sicherheitssystem, mehrere SAPTestSysteme, ein 
SAPProduktivsystem und sogar über einen eigenen 
HANAServer. „Das ist für ein Unter nehmen mit 70 
Mitarbeitern alles andere als selbstverständlich“, 
kommentiert Theis nicht ohne Stolz. 

Bei so viel Herzblut und Engagement für die G.I.B, 
kann es da noch ein Privatleben geben? Für Stefan 
Theis ist das keine Frage. Sein Engagement für das 
DRK ist vorbildlich. Der ausgebildete Sanitäter ist 
als Bereitschaftsleiter verantwortlich für den Raum 

Kirchen/Sieg und ist in dieser Funktion nicht nur 
zuständig für die Organisation von Kleider und 
Blutspenden, sondern sorgt auch für einen zuver
lässigen Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen 
und Katastrophen. „Das ist nicht immer eine ange
nehme Aufgabe“ so Theis „aber der Einsatz bei 
Unfällen und Katastrophen gehört in jedem Fall 
dazu.“ Diese Bereitschaft, Verantwortung zu über
nehmen, zeichnet Stefan Theis auch zu Hause aus.

Als leidenschaftlicher HobbyBauer bewirtschaftet 
er zusammen mit seinem Vater und seinem Onkel 
zehn Hektar Land, einen eigenen Hauberg und küm
mert sich um 15 Kühe sowie zahlreiche Hühner. 
Wenig verwunderlich, dass das besondere Augen

merk des ITSpezialisten hier auf dem Maschinen
park liegt. Theis berichtet begeistert von einer 
Exklusivführung beim Landmaschinenhersteller 
Claas einschließlich Probefahrt mit den neuesten 
Erntemaschinen. Vielleicht hatte Theis hier einen 
kleinen VitaminBVorteil?! Denn der Landma schi
nen hersteller Claas ist nicht nur seit vielen Jahren 
Referenzkunde der G.I.B, auch Theis selbst hat 
zahlreiche Projekte und Wünsche mit dem renom
mierten Unternehmen realisiert. 

Bleibt am Ende die Frage: Wie viele Stunden hat ein 
Tag in Theis Leben? Vielleicht hat Stefan Theis seinen 
„inneren Server“ bereits auf HANA umgestellt! 

Kühe, Hühner, Hauberg: Stefan Theis ist leiden-
schaftlicher Hobbybauer

Der Sanitäter: Stefan Theis übernimmt auch in 
seiner Freizeit Verantwortung als Bereitschafts-
leiter des DRK

Der Ausbilder: Stefan Theis ist zuständig für 
Auszubildende und Dual-Studenten

G.I.B ist zertifiziert für SAP HANA
Seit dem 06.05.2014 sind sämtliche Module des 
G.I.B DispoCockpit einschließlich des Release 7.0 
SPO für SAP HANA zertifziert. G.I.B ist damit der 34. 
Partner, der dieses Zertifikat von SAP erhält und ab 
sofort berechtigt, das folgende Logo zu führen:  

FÜR SAP HANA

ZE
RTIFIZIERT
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Strahlende Sieger – Fünf Unternehmen  
freuen sich über den G.I.B SCM-Award

Vier Kategorien, fünf Sieger: Auf den SUCCESS DAYs 
wurden wieder die begehrten G.I.B SCM-Awards 
verliehen. Und das sind die stolzen Gewinner:

Beste Optimierung der Bestände und 
Lieferbereit schaft
Mit großem Einsatz und erstklassigen Erfolgs nach
richten überzeugten die Firmen Chemetall und 
Berliner Glas die Jury. Beide Unternehmen konnten 
punkten und erhielten den G.I.B SCMAward für die 
beste Optimierung der Bestände. 

Chemetall, Experte in der chemischen Behandlung 
von Metalloberflächen, konnte mit dem G.I.B Dispo
Cockpit seinen Rohmaterial und LagerhüterBestand 
allein in Frankreich und Deutschland um 20 Prozent 
senken. Gleichzeitig konnte das Unternehmen die 
Liefertermintreue um drei auf 99 Prozent steigern. 
Chemetall will aber mehr: „Wir haben schon einige 
wichtige Zwischenziele erreicht, wollen aber noch 

weiter kommen“, sagt Head of Supply Chain Manage
ment & Operations Europe, Middle East, Africa & 
South America Markus Wittig. „Der Forecast für die 
Rohstoffbeschaffung läuft inzwischen sehr präzise, 
aber im Bereich Bestandsoptimierung ist sicherlich 
noch mehr drin. Die Tools motivieren einen einfach, 
noch mehr rauszuholen.“ 

In derselben Kategorie wusste auch die Berliner Glas 
Gruppe zu überzeugen. Der führende europäische 
Anbieter optischer Baugruppen und Systemlösungen 
sowie hochwertig veredelter technischer Gläser 
optimierte durch das G.I.B DispoCockpit signifi
kant seine Bestände in ausgewählten Fertigungs
centern. „Wir freuen uns sehr über den Award, der 
auch ein gutes Aushängeschild für uns ist“, sagt 
Marcel Merten, Leiter Materialplanung und Logistik 
bei Berliner Glas. „So sehen auch unsere Kunden, 
dass wir als Lieferant effizient arbeiten.“

„Ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg des 
Projekts war definitiv die Begleitung von G.I.B“, 
ergänzt LogisitikSpezialist Christoph Schelzke. 
„Gerade die große Methodenkompetenz hat uns 
sehr geholfen.“

Bestes G.I.B Dispo-Cockpit-Einführungsprojekt
Schaffner hat’s geschafft – eine große Überraschung 
für Manuela Flury und Stefan Schneider. Die welt
weit tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in der 
Schweiz unterstützt mit ihren Lösungen die optima
le Nutzung elektrischer Energie und sorgt so für 
mehr Zuverlässigkeit und Energieeffizienz in den 
unterschiedlichsten Branchen. Aber wie sorgt man 
für Effizienz in der SupplyChain? Diese Frage hat 
Schaffner sich gestellt und gemeinsam mit G.I.B 
beantwortet: Mit den Modulen Forecast, Controlling 
und Operations erzielte Schaffner mehr Transparenz, 
Zeitersparnis und reduzierte die Lagerbestände. 
„Wir haben gewisse Prozesse wieder auf Kurs   

Stefan Schneider und Manuela Flury vom Schweizer 
Power-Quality-Unternehmen Schaffner sprinten 
auf Erfolgskurs: Die Amortisationszeit soll unter 18 
Monaten bleiben

G.I.B-Award12



Strahlende Sieger – Fünf Unternehmen  
freuen sich über den G.I.B SCM-Award

Mit deutlichen Kennzahlen überzeugten Marcel 
Merten und Christoph Schelzke von der Berliner 
Glas Gruppe die Jury

Mit dem Multi-Screen katapultierte sich die Krom-
bacher Brauerei aufs lang ersehnte Sieger trepp-
chen. Jan Beerwerth nimmt den Award entgegen

Michael Sommerer von Krone ist mit dem Alert-
Monitor und dem G.I.B RAC nachweislich auf 
Erfolgskurs

Mehr Liefertermintreue geht nicht! Marcus Wittig 
und Nicholas Cush von Chemetall freuen sich über 
den verdienten Sieg

gebracht. Gerade da, wo vorher neben dem System 
viel mit Excel gearbeitet wurde“, sagt Manuela 
Flury, die bei Schaffner als Business Process 
 Analyst SAP tätig ist. Stefan Schneider, Disponent 
im Hause Schaffner, ergänzt: „Bisher konnten wir 
den Bestand um 15 Prozent reduzieren, Tendenz 
steigend. Wir rechnen mit einer Amortisationszeit 
von 12 bis 18 Monaten.“

Nachhaltigkeit
Bereits seit 2009 ist das G.I.B DispoCockpit beim 
Landmaschinenhersteller Krone erfolgreich  im Ein
satz. „Auf der Suche nach einem Werkzeug zur 
Bestands optimierung haben wir zunächst die 
DispoCockpitModule Operations und Controlling 
angeschafft“, sagt Michael Sommerer, Leiter 
Logistik und Produktionsplanung bei der 
Maschinen fabrik Bernard Krone GmbH. „Aus
schlag gebend für die gute Perfor mance des 
Unternehmens während der Wirtschafts krise im  
 Jahr 2009 war die durch den Einsatz der G.I.B
Module gewonnene Transparenz im gesamten 
Beschaffungsprozess. Als Klein serien fertiger mit 
hoher Typen und Variantenvielfalt haben wir im 
Jahr 2010 das DispoCockpit Planning eingeführt. 
Gemeinsam mit den Entwicklern der G.I.B wurde 
ein SCRUMTeam gebildet, welches innerhalb von 
drei Wochen sämtliche Prozesse im Umfeld der 
Arbeits  planung und Fertigungsauf tragsabwicklung 
überarbeitet und optimiert hat und das Modul auf 
die Anforderungen von Krone angepasst hat. 
Pünktlich nach dem Betriebsurlaub konnte die 
Disposition und Montagesteuerung mit dem neuen 
Werkzeug starten. Der Einsatz des AlertMonitors 
ab 2011 und die Implementierung des G.I.B RAC 
2013 waren eine logische Konsequenz auf dem 
Weg zur vollständigen Transparenz. Innerhalb von 
fünf Jahren konnte die Mitarbeiter pro duktivität im 
Bereich Disposition und Montage steue rung um 
sage und schreibe 53 Prozent gesteigert werden!“

Beste Idee zur Erweiterung eines Moduls
„Wir bewerben uns um den G.I.B SCMAward am 
weitesten weg vom Standard.“ Eindringlich und 
stetig äußerte Jan Beerwerth, Krombacher Brauerei, 
diesen  Wunsch. Jetzt hatte die G.I.B ein Einsehen. 
Zwar wurde keine neue AwardKategorie einge
führt, aber ein wesentlicher Teil der Krombacher 
SpezialProgrammierung wurde in den Standard 
integriert. Die Krombacher Brauerei konnte sich mit 
dem MultiScreen für die beste Idee zur Erweiterung 
eines bestehenden Moduls qualifizieren und so 
durfte Jan Beerwerth glücklich die Trophäe entge
gennehmen.   
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G.I.B-Fachtagung

Austauschen, diskutieren, weiterkommen – 
Das G.I.B-Anwendertreffen Süd

Weshalb halten Sie es für wichtig, sich mit 
anderen Anwendern auszutauschen?

Anne Schmidt: „Das Anwendertreffen ist eine 
Zusammenkunft von Experten aus dem Bereich 
Logistik. Den gemeinsamen Nenner stellt das 
G.I.B DispoCockpit dar, aber natürlich sind 
die diskutierten Themen und die Problem
stellungen viel weitreichender, als die blanke 
Softwarenutzung.“

Was hatten Sie sich von einem Anwender -
treffen ursprünglich erhofft?

Anne Schmidt: „Da keine Erfahrungswerte 
vorlagen, waren die Erwartungen an das 
erste Treffen gering. Umso erfreulicher war 
die Erkenntnis, dass man aus dem Treffen 
sehr viel mitnehmen konnte!“

Sascha Hagmaier: „Ich persönlich hatte die 
Be fürch tung, dass alles viel zu technisch 
 
 

abläuft und ausschließlich IT Spezialisten 
am Tisch sitzen. Das war nicht so. Im Gegen
teil. Wir hatten eine hervorragende Basis, uns 
direkt auf fachlicher Ebene von Anwender zu 
Anwen der auszutauschen. Auch der lockere 
Ein stieg durch ein gemeinsames Mittagessen 
und eine Betriebs führung trugen zur frucht
baren und konstruktiven Atmosphäre wesent
lich bei. Wir haben das daraufhin beim 
nächsten Anwendertreffen, das in unserem 
Hause stattfand, direkt wiederholt.“

Waren die Erwartungen der Teilnehmer 
deckungs gleich?

Sascha Hagmaier: „Ich persönlich komme aus 
dem Einkauf. Meines Erachtens macht es auf 
jeden Fall Sinn, unterschiedliche Abteilungen 
an den Tisch zu bringen. Das gleiche Kern pro
blem hat eben mehrere Facetten, das  öffnet 
den Horizont für neue Sicht weisen  und bietet 
manchmal ungeahnte Lösungen, da sich der 
Blick auf den Gesamtprozess erweitert.“

Die Idee entstand vor ziemlich genau zwei Jahren, 
nämlich auf den SUCCESS DAYs 2012: Im Smalltalk 
am Rande der Veranstaltung diskutierten einige 
Teil nehmer aus Süd deutsch land die Idee eines 
An wen  der treffens analog dem norddeutschen Vor-
bild. 

Anne Schmidt von der Hornschuch AG und Mario 
Ferrarese, damals Margarete Steiff GmbH, nahmen 
die Zügel in die Hand und stellten das erste Anwen
dertreffen Süd auf die Beine. Das Treffen sollte 
dazu dienen, Erfahrungen auszutauschen und sich 
zu vernetzen, um so neue Denkanstöße für weitere 
Nutzungsmöglich keiten der DispoCockpitModule 
zu gewinnen. Die 20 Teilnehmer aus 10 süd
deutschen Firmen hatten sich schnell zusammenge
funden. Zwei Jahre und mehrere Treffen später bat 
die SUCCESSRedaktion um ein Interview. Anne 
Schmidt von der Hornschuch AG und Sascha 
Hagmaier von Agilent, beide Mitglieder der ersten 
Stunde, zogen Bilanz und gaben offen Auskunft 
über Sinn und Zukunfts perspektive des Anwen der
treffens Süd.

Mitglieder des Anwendertreffens Süd:
v. l. n. r.: Gerhard Zierlein, ebm-papst; Dietmar 
Klenk, Hornschuch; Adalbert Dorn, RAFI;  
Stefanie Wiest, RAFI; Anne Schmidt, Hornschuch; 
Sascha Hagmaier, Agilent; Volker Schupp, RAFI
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Wie schwierig ist es, immer neue Themen 
und Inhalte für die Treffen zu finden? 

Sascha Hagmaier: „Themenvorschläge kom
men stets schon bei der Terminabfrage. Es 
fällt nicht schwer die Agenda punkte zu fin
den, das SCMFeld bietet so viele Ansatz
punkte und es gibt ständig Themen, die 
einem unter den Nägeln brennen. So gab es 
beispielsweise bereits beim zweiten Treffen 
einige Mitglieder, die leider nicht erscheinen 
konnten, jedoch dringende Fragestellungen 
hatten, die sie unbedingt diskutieren lassen 
wollten. Wir haben das dann tatsächlich 
getan und den Kolleginnen und Kollegen 
unsere Ergebnisse und Tipps später telefo
nisch zukommen lassen.“

Sehen Sie Optimierungspotenzial? 
Wenn ja, in welcher Weise?

Anne Schmidt: „Ich würde mir eine Infor ma
tions und Austausch plattform wünschen. Ein 
OnlinePortal, in dem unabhängig von den 
einzelnen Treffen und über den gewohnten 
Teil neh merkreis hinaus, Frage stellungen 
offen diskutiert und Informationen ausge
tauscht werden können.“

Sascha Hagmaier: „Auch ein rollierendes Sys
tem wäre wünschenswert, damit sich der 
Aufwand gerecht auf alle Schultern verteilt. 
Dabei muss ich allerdings sagen, dass sich 
die Kosten und der organisatorische Aufwand 
für das Anwendertreffen auf jeden Fall im 
Rahmen halten. Bevor also das Anwen der
treffen einschläft, würde ich es selbst jeder
zeit wieder durchführen, denn ich bin vom 
Nutzen der Veran staltung mehr als über
zeugt.“

Dann haben Sie sich freiwillig für die
 Ausrichtung des Treffens gemeldet? 

Sascha Hagmaier: „Nicht ganz. Wir hatten auf 
den SUCCESS DAYs 2013 den G.I.B SCMAward 
gewonnen, da musste ich nicht lange warten, 
bis mich die Nachricht erreichte ‚Der Award 
verpflichtet‘.“ (lacht)

Wie sehen Sie ein branchenreines Treffen, in 
dem die Fragestellungen noch tiefer  
diskutiert werden können? 

Sascha Hagmaier: „Ein branchenreines Treffen 
halte ich nicht für sinnvoll. Gerade der Blick 
über den Tellerrand hinaus zeigt neue 
Lösungs wege und gibt Anregungen zum 
Querdenken. Das macht einen großen Vorteil 
des Treffens aus, es ist nicht zielführend und 
lösungsorientiert, mit Scheuklappen in der 
eigenen Suppe zu rühren.“

Anne Schmidt: „Externe Referenten z. B. von 
Hochschulen, der G.I.B oder anderen Insti tu
tionen wären durchaus denk bar, jedoch müss
te das Konzept entsprechend angepasst wer
den, denn bisher wäre kein Raum dafür. So 
musste die intensive Diskussion beim letzten 
Anwendertreffen, das bis 16:00 Uhr anbe
raumt war, um 17:30 Uhr abgebrochen werden, 
um noch allen Beteiligten die Heimreise zu 
ermöglichen.“

Wie häufig sollte ein Anwendertreffen idealer-
weise durchgeführt werden?

Sascha Hagmaier:  „Einmal im Jahr reicht völ
lig aus, denn Anreise und Teilnahme binden 
schon Zeit. Außerdem nutzen wir auch die 
SUCCESS DAYs für den Austausch. Gerade dort 
sieht man viel Neues, bekommt Anregungen 
und Impulse und schon ist die Diskussion da. 
Die SUCCESS DAYs sind sozusagen der große 
Bruder des Anwendertreffens. Daneben gibt 

es ja auch noch Telefon und EMail für den 
Austausch. Einige Fragestellungen lassen 
sich ohnehin nur im bilateralen Austausch 
oder in kleiner Gruppe erörtern. Wir stehen 
also auch außerhalb unserer Treffen in regel
mäßigem Kontakt.“

Dann haben sich also bereits feste Grüppchen 
gebildet, die sich regelmäßig kontaktieren?

Sascha Hagmaier: „Das würde ich so nicht 
sagen. Je nach Themen gebiet oder Problema
tik schließt man sich mit denjenigen Unter
nehmen/Mitgliedern kurz, von denen man 
hier Rat und Hilfe und Diskussionsbedarf 
erwartet. Das lässt sich nach den bisherigen 
Treffen ziemlich gut einschätzen und es sind, 
je nach Proble matik, ganz unterschiedliche 
Kreise.“ 

Wie sieht ein zukunftsfähiges Anwendertreffen 
aus Ihrer Sicht aus?

Sascha Hagmaier: „Eigentlich ist alles super. 
Die Inhalte sind da, die Teilnehmer diskussi
onsfreudig, jeder bringt sich ein. Auch die 
Gruppengröße ist mit zwanzig Teil neh mern 
ideal. Wir haben einen guten und sehr sinn
vollen Austausch! Die KostenNutzenBilanz 
fällt auf jeden Fall positiv aus!“

Vielen Dank für das Interview!

Sascha Hagmeier und Anne Schmidt stellen sich 
den Fragen der SUCCESS-Redaktion
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G.I.B, die Bergische Universität Wuppertal und das 
Siegener Mittelstandsinstitut (SMI) haben sich ein 
ambitioniertes Ziel gesetzt: Gemeinsam wollen wir 
neue Algorithmen für die Darstellung von Planungs-
hierarchien und Zielkonflikten sowie für die Rüst-
zeit-, Produktions- und Personaleinsatzplanung ent-
wickeln. Diese Algorithmen sollen dann in die 
Planungssoftware des G.I.B Dispo-Cockpit integriert 
werden, so dass die Nutzer in den Bereichen Fertigung 
und Disposition noch stärker von dem SAP-Add-On  
profitieren können.

Unternehmen befinden sich in einem Spannungsfeld 
zwischen der immer stärkeren Forderung nach 
Auto matisierung, dem wachsenden Zeitdruck und 
der gleichzeitigen Forderung nach hundertprozen
tiger Planungsgenauigkeit bei absoluter Flexibilität. 
Mit dem gemeinsamen Projekt der G.I.B, der 
Bergischen Universität Wuppertal und dem SMI soll 
Unternehmen ein Tool an die Hand gegeben wer
den, mit dem sie in diesem Spannungsfeld souverän 
agieren können: Es geht darum, eine visionäre 
Planungslogik mit richtungsweisenden Funktionen 
und Möglichkeiten zu definieren und umzusetzen. 
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Identi
fizierung offener Planungsprobleme in der Praxis 
sowie auf potenzielle Engpässe und An  forderungen 
in der Zukunft gelegt. 

Innerhalb des Projekts bringt jede Seite ihre spezi
fische Expertise ein: Die Konzeption komplexer 
Algorithmen und die abschließende Konfiguration 
und Bewertung des Prototypen obliegen dabei dem 

Universitätsteam, während die G.I.B ihr breites 
Wissen über Planungsprozesse, Kundenan forde
rungen und die Komplexität von Planungsszenarien 
in der Praxis einfließen lässt. Die Basis des zukünf
tigen Tools stellt die bereits existierende 
Planungssoftware dar, das G.I.B DispoCockpit 
Planning (DCP), mit dem logistische Prozesse in 
SAP optimiert werden können.

Letztendlich sollen beide Seiten profitieren. „Wir 
erlangen durch die Zusammenarbeit einen noch 
tieferen Praxiseinblick und damit eine sehr praxis
nahe Forschungsgrundlage“, erklärt Prof. Dr. Dirk 
Briskorn, der das Projekt auf Seiten der Universität 
leitet. Die G.I.B möchte ihre Planungssoftware wei
ter verbessern und ihre Kunden damit noch stärker 
bei der Planung von Fertigung und Disposition 
unterstützen. „Von den neuen Algorithmen ver
sprechen wir uns, den täglichen Anforderungen in 
der Planung noch besser gerecht werden zu kön
nen“, sagt Björn Dunkel, CSO von der G.I.B mbH. 
„Wir optimieren unsere Software laufend, darum 
freuen wir uns sehr, mit Prof. Dr. Briskorn und der 
Uni versi tät Wuppertal so fähige Partner dafür 
gefunden zu haben.“

Ein WorkshopProgramm mit ausgewählten Kunden 
der G.I.B soll das Projekt flankieren. Die Experten 
aus der Praxis sollen die Algorithmen und 
An forderungen auf den Prüfstand stellen und ihre 
Tipps, Wünsche und Anregungen einfließen lassen. 
Vielleicht erhalten auch Sie in Kürze eine Einladung 
zum Workshop „Investigative Planung“, der übri
gens von Prof. Dr. Briskorn selbst durchgeführt wird. 

Die G.I.B kooperiert immer wieder mit Hochschulen 
und Universitäten, um entweder Studenten einen 
Einblick in die Praxis der Informatik zu geben oder 
gemeinsame Projekte durchzuführen. Der Kontakt 
zwischen Softwareentwicklung und Campus ist 
schließlich eine WinwinSituation: Studierende 
und Wissenschaftler erhalten einen unmittelbaren 
Praxisbezug und die G.I.B erlangt Kontakte zu sehr 
gut ausgebildeten Nachwuchskräften. Wenn die 
Ergebnisse solcher Kooperationen dann auch noch 
wie jetzt in die Planungssoftware DCP einfließen, 
profitieren zusätzlich die Anwender.

 Success meets Innovation – 
 Hier treffen Sie G.I.B
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