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Ausgangssituation

Die Firma WACKER Chemie AG ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle 

globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium 

tätig. 

Am Hauptstandort Burghausen werden täglich auf verschiedenen Wegen Güter angeliefert. Neben LKW 

Anlieferungen, erhalten wir ca. 2000 Päckchen täglich. Diese werden durch verschiedene Paket- und 

Logistikdienstleister übergeben, müssen anschliessend inspiziert, verbucht und im Werk distribuiert werden. 

Dieser Wareneingangs-prozess bietet – anders als bei anderen administrativen Prozessen – die 

Herausforderung, dass Daten (z.B. Lieferschein, Tracking Daten) gleichzeitig mit der physischen Lieferung 

ankommen und verarbeitet werden sollen. Ein Teil wird bereits durch Barcode gestützte Prozesse verkürzt, 

aber nicht jeder Lieferant ist hierzu in der Lage. Dadurch werden viele Anlieferungen noch per Hand erfasst.

Wir glauben dass es hier bessere Lösungen gibt um den manuellen Aufwand der Erfassung und 

Weiterverarbeitung dieser Daten zu reduzieren und damit den innerbetrieblichen Distributionsprozess 

effizienter zu gestalten. 
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Problemstellung

Speziell Pakete bieten bereits viele Informationen auf dem Adresslabel. Diese Informationen werden heute 

nicht erfasst und strukturiert verarbeitet/abgeglichen um z.B. direkt auf die hinterlegte Bestellung im ERP zu 

schliessen. Stattdessen muss das Paket geöffnet werden, Daten aus Lieferscheinen manuell erfasst 

werden um anschliessend Buchungen im ERP durchzuführen und den internen Warenbegleitschein zum 

weiteren Innerwerkstransport zu erzeugen. Anschliessend erfolgt die Zuordnung der Ware zur passenden 

Route.

Die Herausforderung liegt darin, dass wir bereits vom ersten möglichen Zeitpunkt  (z.B. Adressaufkleber) 

die Daten auslesen und verarbeiten wollen, um die Folgeprozesse zu automatisieren oder den manuellen 

Aufwand zu reduzieren. Aus Vorstudien haben wir den Eindruck gewonnen, dass Standardlösungen sich 

lediglich auf die OCR Erfassung von Lieferscheinen beziehen. Wir könnten aber bereits in vielen Fällen 

bereits vom Adressaufkleber auf Bestellung und Abladestelle schließen – also ohne das Paket öffnen zu 

müssen -und dadurch bereits den Prozess automatisieren, wenn das Packet bei uns eintrifft. 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist der Buchungsprozess von LKW Anlieferungen, bei denen wir die Daten aus 

Lieferpapieren manuell erfassen, bei geschickter Umstellung des Prozesses sicherlich auch Effizienzen 

durch digitale Erfassung und Automatisierung zu heben sind. 
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Aufgabenstellung

1) Analyse

Aufgabe ist die Ermittlung von Ansatzpunkten, Technologien und Lösungsanbieter (Maket-screening) um 

Lieferdaten von Versendern und Paketdienstleistern zu einem frühen möglichen Zeitpunkt abzugreifen. Wir 

möchten Wissen was technisch möglich ist und welche Limitierungen es gibt.

Desweiteren möchten wir den physischen Warenflusses automatisch aussteuern, d.h. die ermittelten Daten 

mit der physischen Objektsteuerung verbinden. Also gibt es entsprechende Fördertechnik um die Prozesse 

auszusteuern, welche Anbieter bieten vielversprechende Lösungen und können wir so den manuellen 

Aufwand zu reduzieren bzw. automatische Prozesse abzusichern? Ein weiterer Hebel stellen die Prozesse 

dar, welche Anpassungen und Änderungen im Prozess können dazu führen, besser zu werden? 

2) Umsetzung Anwendungsfall

In einem weiteren Schritt möchten wir entweder einen PoC oder eine Pilotanwendung umsetzen, um einen 

Teil der Erkenntnisse in der praktischen Erfahrung zu erproben. 
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Anforderungen an das Team

 Ideale Teamgrösse: 3- max4 Mitglieder 

 Umgang mit Office Produkten, mind. eine Person sollte aber auch API Spezifikationen lesen/nutzen 

können. 

 Prozessorientierung sowie technische Neugier und Freude an komplexen Aufgaben zu arbeiten

 Standorte Burghausen und München

 Ansprechpartner: 

 sebastian.asshauer@wacker.com; Director Procurement Efficiency

 philipp.schindele@wacker.com; Betriebsassistent Wareneingang

mailto:sebastian.asshauer@wacker.com
mailto:philipp.schindele@wacker.com
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Die Inhalte dieser Präsentation sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. 

Zur besseren Lesbarkeit kann auch die männliche Sprachform (z.B. Kunden, Lieferanten, Aktionäre, Vorstand) verwendet werden.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.


