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Success Story

Lorencic Zentrallager Großwilfersdorf

Mit dem Bau des neuen Zentrallagers von Lorencic am Standort Großwilfersdorf in der Steiermark war die Anforderung gegeben, die Auslieferprozesse von über 5000 Artikeln sowohl zu
zentralisieren als auch zu homogenisieren. In einem Zeitraum von nur zehn Monaten konnte
dies gleichzeitig mit dem Neubau erfolgreich realisiert werden.
Die österreichische Lorencic-Gruppe mit 17
eigenen Standorten in 7 Ländern ist ein Tochterunternehmen der Schmid Industrie Holding (SIH). Als
Komplettanbieter für Baumaschinen, Bauzubehör und
Spezialbaustoffe ist Lorencic Marktführer im Bereich
Bauservice und bietet dem Kunden darüber hinaus
ein flächendeckendes Fachwerkstattservice, mobiles
Baustellen- und Reparaturservice sowie ein umfassendes Sortiment an Gebraucht- und Mietmaschinen.

und in der Lagerbestandsverwaltung. Die Integration
zu scannerunterstützten Prozessen sowie verschiedenste Ausprägungen der Kommissionierung runden
das Lösungspaket ab.

Umfassende IT-Lösung für den Lagerneubau
Lorencic hatte beschlossen, in Großwilfersdorf bei Ilz
in der Steiermark ein neues Zentrallager zu erbauen.
Damit war scc als langjähriger Partner von Lorencic
gefordert, eine umfassende Lösung für die digitalen
Prozesse in Lagerverwaltung, Lagerlogistik und der
Auslieferung der mehr als 5000 unterschiedlichen
Produkte des österreichischen Bauzubehörspezialisten zu realisieren.

Damit war aufgrund der wechselnden Stammdaten die Anpassung der digitalen
Logistikprozesse
notwendig.

Implementiert wurde dafür die bewährte Lösung
SAP WM (Warehouse Management). Dieses Modul
liefert den beteiligten Mitarbeitern umfangreiche
Informationen in allen Belangen des Lagerwesens und
bietet flexible und automatisierte Unterstützung in
der Abwicklung von sämtlichen Warenbewegungen

Besonders herausfordernd in der Implementierung der
IT-Lösung zeigte sich der Umstand, dass während des
Baus noch Änderungen am Lagerlayout vorgenommen wurden.

Hans Peter Schippani,
IT-Leitung
Lorencic, streicht
heraus: „Auf die
sich ergebenden
Änderungen der
Anforderungen
wurde mit heraus-
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ragender Flexibilität reagiert und sämtliche Kriterien
wurden schnell und professionell umgesetzt. Besonders zu betonen ist die außerordentliche Lösungsorientierung des gesamten Projektteams und die Fähigkeit,
Prozesse schon vor ihrer Implementierung zu durchleuchten und zu verbessern.“

Highlights:
Implementierung von SAP WM basierend auf
den Anforderungen des Lagerlayouts sowie der
vereinbarten Prozesse
Schnittstelle zu Spedition und Paketdienstleister
Guter Anlauf durch stufenweises Hochfahren
und Befüllung des Lagers in Zusammenarbeit mit
den ersten An- und Auslieferungen
Reibungsloser Ablauf im Rahmen der Auslieferung
aus Zentrallager mit über 5000 Artikeln

© Lorencic

Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg
Die auf Basis des bereits langjährigen Vertrauens besonders gute Zusammenarbeit des Projektteams rund
um Hans Peter Schippani sowie Gerhard Robausch,
scc, wurde im herausfordernden Jahr 2020 nur noch
mehr gestärkt und zeigte sich als wichtiger Erfolgsfaktor. „Schon bei der Evaluierung des Lagerneubauprojektes war scc als langjähriger und zuverlässiger
Partner von Lorencic gefordert. Gleich nach Projektstart wurden die zusätzlichen Herausforderungen
durch die Pandemie mit exzellentem und unternehmensübergreifendem Teamwork und effektiver und
rascher Kommunikation mehr als kompensiert“, betont Schippani. Ein konsequentes Projektmanagement
sowie synchrones Arbeiten und Implementieren der
Lösung während der Fertigstellung des Zentrallagers
ermöglichte umgehende Reaktionen auf die baulich
wechselnden Anforderungen, die im SAP WM abgebildet werden mussten. So konnte der Go-Live innerhalb
des festgesetzten Zeitplanes und Budgets erfolgreich
mit Jahresende stattfinden. Die gute Partnerschaft
zwischen scc und Lorencic wurde bereits in weiteren
Folgeprojekten bestätigt.
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Überblick:
Von März bis Dezember 2020 konnten die
Anforderungen an eine moderne und umfassende Lagerlogistik-Lösung, die während des Baus
des neuen Lorencic-Zentrallagers implementiert
wurde, erfolgreich umgesetzt werden. Weder die
Pandemie noch die laufenden baulichen Anpassungen während der Fertigstellung waren dem
zeit- und budgetgerechten Projektabschluss
im Weg gestanden, was zum Großteil der
hervorragenden Teamarbeit anzurechnen war.
Lorencic gehört zur Schmid Industrie Holding
(SIH) und ist mit 17 eigenen Standorten in 7
Ländern vertreten.
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