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1. EINFÜHRUNG

Der Markt der Warehouse-Management-Systeme wächst stetig und wird dadurch zu‐
nehmend unübersichtlicher. Aktuell tummeln sich rund 130 Softwareanbieter allein in
Deutschland auf dem Markt.1 Potenzielle Anwender finden sich bei der Vielzahl der An‐
bieter und der angebotenen Softwaresysteme kaum noch zurecht. Oft fällt es Ihnen
schwer, Inhalte und Leistung der angebotenen Systeme zu interpretieren und das für
ihre Anforderungen passende System zu finden.

Wer erfolgreich den passenden Anbieter finden will, muss erst einmal einen Überblick
gewinnen – sowohl über den WMS-Markt als auch über das eigene Unternehmen. Wir
möchten Sie mit diesem Leitfaden dabei unterstützen und Ihnen einige praktische
Tipps an die Hand geben, worauf Sie bei der Suche nach einem Warehouse-Manage‐
ment-System achten sollten.

2. GRUNDLAGEN: ABGRENZUNG DER BEGRIFFLICHKEITEN

Geht es grundsätzlich um die Einführung einer Logistik-Software, stellen sich Unter‐
nehmen häufig die Frage „ERP, WMS, LVS, PPS, so viele Begrifflichkeiten – was sind
die Unterschiede und gibt es nicht ein System, das alles kann?“ Die Antwort auf diese
Frage ist so einfach wie ernüchternd: Nein, gibt es nicht.

Genauer betrachtet, weicht der Ernüchterung aber schnell die Erkenntnis, dass ein
Gesamtsystem in der Regel nicht sinnvoll ist. Auch wenn es ERP-Systeme gibt, die
gewisse Funktionen des WMS übernehmen können und ebenso WMS-Lösungen, die
einige ERP-Funktionen beinhalten. Die Herausforderungen, die ein ERP-System oder
ein WMS löst, sind so unterschiedlich, dass nur spezialisierte Systeme perfekte
Lösungen bieten.

Ein passender Vergleich ist hier die Automobilbranche. Zwar gibt es durchaus Fahrzeu‐
ge, die sowohl auf der Rennstrecke als auch im Gelände einsatzfähig sind, allerdings
werden diese Allrounder gegenüber aerodynamisch optimierten Rennwagen oder für
das Gelände konzipierten Offroad-Fahrzeugen immer das Nachsehen haben.

Von zentraler Bedeutung für das Unternehmen ist es daher, seine Anforderungen zu
kennen und sich die Unterschiede zwischen den Systemen klar zu machen. Im Folgen‐
den soll daher eine Abgrenzung der Begriffe durch allgemein anerkannte Definitionen
erfolgen.

1 Vgl. http://www.warehouse-logistics.com/de/wms-markt.html



3

Bei einer Lagerverwaltungssoftware handelt es sich um eine Anwendungssoftware, die
Prozesse in einem Lager verwaltet, steuert und optimiert. Seit dem Jahr 2015 definiert
die VDI-Richtlinie 3601 (Verein Deutscher Ingenieure) die Aufgaben- und Leistungsbe‐
reiche, die prägend sind für die Bezeichnung eines IT-Systems als Lagerverwaltungs‐
software. Die Software beinhaltet die Basisfunktionalitäten „Wareneingang“,
„Kommissionierung“ und „Warenausgang“2 :

• Wareneingang: Artikelspezifische Eingangserfassung mit Abgleich der Bestellung
und Zuordnung der Ware zu freien oder fest vorgegebenen Lagerplätzen.

• Kommissionierung: IT-technische Unterstützung der Kommissionierung, also dem
Zusammenstellen von bestimmten Artikeln gemäß einer vorgegebenen Auftrags‐
liste, mit Rückmeldung an das System nach Abschluss einer Sammeltour.

• Warenausgang: Auf Basis bestimmter Auftragsdaten, wie z. B. des übergeordne‐
ten ERP-, Warenwirtschafts- oder Materialwirtschaftssystems, werden die einzel‐
nen Aufträge entsprechend der gewählten Entnahmestrategien aufbereitet und
versandfertig gemacht.3

Ein Enterprise-Resource-Planning-System, kurz ERP-System, dient der funktionsbe‐
reichsübergreifenden Unterstützung sämtlicher in einem Unternehmen ablaufenden
Geschäftsprozesse. Beinhaltete Funktionalitäten sind unter anderem Beschaffung und
Materialwirtschaft, Vertrieb, Anlagenwirtschaft, Personalwesen, Finanz- und Rech‐
nungswesen sowie Controlling. Alle Funktionen sind über eine gemeinsame Datenbasis
miteinander verbunden. 4 In der Intralogistik wird das ERP-System oft als Host-System
bezeichnet, da es sämtliche unternehmerische und betriebswirtschaftliche Aufgaben für
die zentrale Datenverarbeitung koordiniert und mit dem untergeordneten Warehouse-

Die Begriffe Lagerverwaltungssystem, Lagerverwaltungssoftware, Warehouse-
Management-Software und Warehouse-Management-System werden im
allgemeinen Sprachgebrauch synonym verwendet. Da die Anforderungen an
moderne Systeme jedoch stetig komplexer werden und die Funktionen über die
reine Lagerverwaltung hinausgehen, setzt sich zunehmend der umfassendere
Begriff des Warehouse-Management-Systems (WMS) durch.
Aktuelle Softwarelösungen beschränken sich längst nicht mehr auf die
Verwaltung, sie lenken und managen Prozesse bzw. Materialflüsse und sorgen
so für eine automatische Optimierung ohne manuelles Eingreifen.

2 Vgl. https://www.cim.de/logistiklexikon-deutsch/l/lagerverwaltungssoftware
3 Vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/lagerverwaltungssystem-lvs-38190/version-261616
4 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/enterprise-resource-planning-system-51587/version-274748
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Management-System oder anderen Nebensystemen – z. B. Versandsystem, Transport-
Management-System – kommuniziert. Als grobe Abgrenzung zum WMS gilt die Faust‐
regel, dass ein ERP-System die kaufmännischen Prozesse, ein WMS die logistischen
Prozesse verwaltet. Wie bereits beschrieben, gibt es hier aber durchaus Lösungen, die
die Grenzen verschwimmen lassen.

Die Produktionsplanung und -steuerung, kurz PPS, ist Teilbereich des operativen
Produktionsmanagements und verantwortet dementsprechend die wirtschaftlich und
organisatorisch reibungslosen Ablauf der Produktionsprozesse.5 Da die Produktionslo‐
gistik zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen wird, verfügen auch immer mehr
Warehouse-Management-Systeme über gewisse PPS-Funktionen. Nur wenige jedoch
können den gesamten Produktionsprozess wirklich vollständig abbilden.

3. DIE FRAGE NACH DEM WARUM UND DEM WAS

3.1 WARUM BENÖTIGE ICH EIN WMS?

Aus Erfahrungen objektiver Validierungsergebnisse der Plattform „warehouse logistics“
geht hervor, dass die Einführung eines Warehouse-Management-Systems in einem
Unternehmen mindestens 10 Jahre zurückliegt, wenn sie nicht sogar zum ersten Mal
erfolgt. Viele Entscheider stellen sich daher zunächst eine Frage: Brauche ich wirklich
ein (neues) WMS, wenn es bisher auch ohne bzw. 10 Jahre lang mit dem alten System
lief? Damit Sie diese Frage für sich besser beantworten können, zeigen wir nachfol‐
gend einige wesentliche Vorteile auf, die Ihnen eine professionelle Warehouse-Mana‐
gement-Software bietet.

Ein gut gepflegter Lagerbestand ist die Basis, um den Überblick über Ihre Logistik zu
behalten. Zu wissen, welcher Artikel wo auf welchem Platz liegt oder welcher Artikel
nach bestimmten Kriterien wie „Eigentümer“ oder „Chargen“ nachzuverfolgen ist, ist
von zentraler Bedeutung für den reibungslosen Ablauf in einem Lager. Allerdings fehlt
dieser Bestandsüberblick oft oder erfolgt manuell durch einige wenige Mitarbeiter und
ist damit sehr anfällig. Ein WMS übernimmt für Sie ab dem Moment der Inbetriebnah‐
me die aufwendige Verwaltung der Bestände. Alle Bestände sind digital erfasst und
aktuelle Bestandsauskünfte sind jederzeit und überall verfügbar.

5 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/produktionsplanung-und-steuerung-51585/version-274746
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Je genauer Sie Wareneingänge und Warenausgänge in Ihrem Lager erfassen, desto
optimaler können Sie Ihren Lagerbestand prognostizieren und ihn entsprechend redu‐
zieren. Denn hohe Lagerbestände bedeuten auch immer gebundenes Kapital. Anhand
der Auftragsdaten kann ein Warehouse-Management-System frühzeitig Engpässe er‐
kennen und damit in Echtzeit entgegenwirken, z. B. durch automatische Nachbestellun‐
gen bei Lieferanten. Im Gegensatz zu den meisten ERP-Systemen berücksichtigt das
WMS dabei nicht nur die absolute Bestandshöhe, sondern auch Daten wie Vorbestel‐
lungen oder Lieferzeiten der Lieferanten, um jederzeit ausreichende Bestände zu
gewährleisten.

Neben einer enorm hohen Bestandssicherheit führt die digitale Verwaltung
von Beständen zu einer signifikanten Steigerung der Transparenz im Lager.
Durch die digital abgebildeten Prozessschritte sind Buchungen
und Bestände in Echtzeit nachvollziehbar. Sie haben zu jeder‐
zeit den Überblick, wann sich die Waren im Lager wo befinden.
Darüber hinaus bieten viele WMS-Lösungen eine permanente Inven‐
tur, die sich im Hintergrund der Kommissionierprozesse abspielt.
Sie ermöglicht es, Bestände in Echtzeit und zu bestimmten Stichtagen
sichtbar zu machen und Kosten, z. B. im Vergleich zu einer Stichtagsinventur, zu
reduzieren.

Warehouse-Management-Software ermöglicht es Ihnen, die Leistungsfähigkeit Ihres
Lagers zu visualisieren und Ressourcen optimal zu verteilen. Intelligente Reporting-
Tools, wie z. B. ein Business-Intelligence-Modul oder ein Dashboard, machen lange
Recherchen überflüssig. Ermitteln Sie Kennzahlen wie die Kommissionierleistung, die
Personalauslastung, die Lagerkapazität etc. und teilen Sie diese Performance-Informa‐
tionen anhand anschaulicher Visualisierungen mit dem Management und Ihren Lager‐
mitarbeitern. Aussagekräftige Lagerkennzahlen sind die Grundlage für einen optimalen
Überblick über die Auslastung des Lagers und ein effizientes Ressourcenmanagement.
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Mit einer Warehouse-Management-Software sichern Sie die Qualität Ihres Lagers über
alle Prozessschritte hinweg: Von der automatischen Qualitätsprüfung der Waren am
Wareneingang über den Erhalt der Qualität im Lager bis hin zur Qualitätskontrolle im
Warenausgang. Sorgen Sie dafür, dass Waren mit kürzeren Mindesthaltbarkeitsdaten
priorisiert ausgelagert werden oder verpassen Sie nie wieder Wartungstermine durch
automatisierte Aktionen und Prozesse. Auch in der Produktion ist die Qualität der
Erzeugnisse von zentraler Bedeutung. Waren oder Produktionserzeugnisse, die nicht
der gewünschten Qualität entsprechen, können automatisch gesperrt werden. Somit ist
eine versehentliche weitere Handhabung ausgeschlossen. Ebenso kann die Einhaltung
bestimmter Arbeitsschritte durch Vorgaben im System garantiert werden. Ein WMS
unterstützt Sie auf allen Ebenen bei der Einhaltung Ihrer Qualitätsanforderungen und
der Ihrer Kunden.

Die Anforderungen an die Schnelligkeit der Logistik steigen in Zeiten von „Same-Day-
Delivery“ immer weiter. Für Sie heißt das vor allem eines: Beschleunigen Sie Ihre
Lagerprozesse, reduzieren Sie Durchlaufzeiten und steigern Sie die Kommissionierge‐
schwindigkeit. Ein WMS kann Sie dabei nachhaltig erfolgreich unterstützen:
Die Optimierung der Lagerplätze durch eine dynamische ABC-Klassifizierung, optimier‐
te Kommissionierwege durch z. B. zweistufige Kommissionierung und vorgegebene
Auftragspriorisierungen reduzieren die Transportzeiten und damit die Durchlaufzeiten
insgesamt. Sie steigern den Output mit gleichbleibendem Personalbestand.

Die Intralogistik muss sich in der heutigen Zeit stetig weiter optimieren, um zukunftsfä‐
hig zu bleiben. Ein WMS hilft Ihnen dabei: Softwareupdates, neue Module und Funktio‐
nen oder der Einsatz neuer Technologien, wie die Künstliche Intelligenz, sind bei
modernen Software-Lösungen regelmäßig verfügbar und schnell implementiert. Sie
sorgen dafür, dass Sie auch in Zukunft bei geänderten Marktbedingungen handlungsfä‐
hig und flexibel bleiben.
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Viele WMS-Projekte scheitern trotz der genannten Argumente bereits vor ihrem
eigentlichen Beginn, da viele Unternehmen nach wie vor die möglichen hohen Investiti‐
onskosten scheuen. Dabei muss aber auch die nachhaltige Reduzierung der Gesamtbe‐
triebskosten betrachtet werden, u. a. durch Senkung der Personalkosten (Überstunden),
Lagerbestandskosten, Retouren, Fremdfinanzierungskosten etc.

Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund hat sich in
Kooperation mit einem mittelständischen Unternehmen die Frage nach dem Return-on-
Investment gestellt und konnte so exemplarisch für viele KMU (kleine und mittlere
Unternehmen) eine Kostenrechnung durchführen. Hierfür wurden die Lagerprozesse
des Mittelständlers vor und nach der Einführung des WMS verglichen.
Betrachtet wurde sowohl die Auslastung der Personalressourcen in den Bereichen Lo‐
gistik und Disposition vor und nach Einführung des WMS als auch die tatsächliche Än‐
derung der Gesamtprozesskosten.

Das Resultat spricht für sich: Die Auslastung der Mitarbeiter bei Bearbeitung derselben
Auftragsmengen verringerte sich sowohl in der operativen Logistik – begründet vor
allem durch die Wegeoptimierung und den Wegfall von Totzeiten – als auch in der
Disposition – hier vor allem durch die Einführung einer komplett beleglosen
Lagerverwaltung.
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Auch der Blick auf die Veränderung der Gesamtprozesskosten ist interessant: Nach der
WMS-Einführung ergab sich zunächst eine Verschiebung von den Nutzkosten, also
Zeiten, in denen die Ressourcen genutzt werden, hin zu den Leerkosten, also Zeiten, in
denen die Ressourcen nicht genutzt werden. In der Folge konnte das Unternehmen die
Lagerressourcen kapazitiv anpassen, wodurch eine Summe von über 65.000 € pro Jahr
eingespart werden konnte. In Anbetracht der laut Fraunhofer-Institut durchschnittli‐
chen Kosten eines WMS von 300.000 € und einer durchschnittlichen Laufzeit von 10
Jahren6 amortisiert sich das WMS somit bereits nach der Hälfte der Nutzungsdauer.7

3.2 WAS MUSS EIN WAREHOUSE-MANAGEMENT-SYSTEM KÖNNEN?

Hinter dieser Frage versteckt sich schon die erste große Hürde auf der Suche nach ei‐
nem WMS, die leider oft unbemerkt bleibt. Denn diese Frage kann genauso wenig pau‐
schal beantwortet werden wie die Frage, was ein Auto können muss. Die richtige
Frage muss lauten: Was muss mein Warehouse-Management-System können? Denn
es ist elementar, dass Sie zu Beginn Ihren Bedarf, Ihre Prozesse und Ihre Ziele für das
Projekt definieren. Fragen Sie sich selbst, wie Ihr Status Quo aussieht, was Sie benöti‐
gen und was Sie erreichen möchten. Bei 76 Prozent aller verschoben oder abgebroche‐
nen WMS-Projekte führte die kundenseitige Unkenntnis der eigenen Prozesse zur
Verschiebung bzw. zum Abbruch.8

Der erste Schritt auf dem Weg zum WMS ist daher die Erstellung eines Lastenheftes.
Das Lastenheft „bezeichnet ein Dokument, in welchem ein Auftraggeber seine Anfor‐
derungen gegenüber dem Auftragnehmer festhält. Die genauen Anforderungen wer‐
den beschrieben, die der Auftraggeber an die Erreichung des Projektzieles stellt.
Ebenso werden die Rahmenbedingungen dargestellt, unter denen das Projekt erfolgen
soll. Auf diese Weise werden die Forderungen des Gesamtvorhabens deutlich aufge‐
zeichnet, um auf diese Weise ein strukturiertes Dokument zu erstellen.“9 Das Lasten‐
heft ist also sozusagen das „Wünsch-Dir-Was“ des Auftraggebers. Wichtig dabei ist,
nicht den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen: Im Lastenheft soll nicht die Lö‐
sung beschrieben sein, sondern die Anforderungen.

Aus Erfahrungen geben wir Ihnen den Tipp, bereits bei der Erstellung des Lastenheftes
alle beteiligten Abteilungen miteinzubeziehen – denn vom Management über die
Lagerleitung bis hin zum Lagerarbeiter können Bedarf und Ziele deutlich voneinander
abweichen. So vermeiden Sie im späteren Projektverlauf nachträgliche Anpassungen

6 Vgl. WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018 - Trends und Entwicklungen auf dem Markt für Warehouse Management
Systeme, Seite 44
7 Vgl. Vgl. Whitepaper "Wann und Warum brauche ich ein WMS" des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik
IML, Seite 15ff.
8 Vgl. WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018 - Trends und Entwicklungen auf dem Markt für Warehouse Management
Systeme, Seite 55
9 https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/lastenheft?interstitial
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und erhöhen die Akzeptanz aller vom Projekt betroffenen Personen. Ein weiterer Tipp
im Rahmen der Personalplanung: Beauftragen Sie mindestens zwei gleichberechtigte
Mitarbeiter mit der Recherche bzw. Auswahl eines Anbieters, damit diese die Entschei‐
dungen gemeinsam treffen. So umgehen Sie die Gefahr, dass persönliche Individual‐
präferenzen entscheiden und Sie machen die Entscheidung objektiver.

Dass immer mehr Unternehmen – Auftraggeber wie Auftragnehmer – nach agilen
Methoden arbeiten, ist dabei nebensächlich für die Erstellung des Lastenheftes. Ganz
im Gegenteil: Arbeitet ein Unternehmen beispielsweise nach der Scrum-Methode, so
ist das Lastenheft eine hervorragende Basis für den Backlog.

Ein weiterer wichtiger Punkt ergibt sich in der Regel aus dem Lastenheft, nämlich das
Budget. Definieren Sie auch hier Ihre Anforderungen und stecken Sie ein klares Budget
ab. Werden Ihre Anforderungen durch eine Low-Cost-Software oder ein Midrange-
System abgedeckt oder benötigen Sie möglicherweise eher ein Premiumprodukt?

Bereits im Lastenheft können Sie intern ein Punktesystem entwickeln, mit dem Sie
wichtige Funktionen höher gewichten. Auch die Kosten können hier schon als Kriterium
gelten, da die Kosten in das von Ihnen definierte Budget passen müssen. Sollte Ihnen
dieser Schritt hier noch zu früh sein, kann die Gewichtung auch im späteren Auswahl‐
prozess, z. B. nach Vorliegen aller Angebote, erfolgen.

Wie definiere ich meinen Bedarf?
 � Beziehen Sie alle vom Projekt betroffenen Kollegen*innen ein.

 � Definieren Sie das Budget.

 � Stellen Sie Ihre Prozesse, manuell oder automatisch, auf den Prüfstand.

 � Unterscheiden Sie zwischen aktuellen und zukünftig gewünschten
Funktionen.

 � Gewichten Sie besonders wichtige Funktionen/Anforderungen.

 � Fassen Sie die Ergebnisse/Anforderungen in einem Lastenheft
zusammen.
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4. DER AUSWAHLPROZESS: WIE FINDE ICH DAS PERFEKTE WMS?

4.1 RECHERCHEQUELLEN

Haben Sie Ihren Bedarf definiert und gewichtet, geht es an die Suche nach einem pas‐
senden Anbieter und einem passenden System. Neben der unbefangenen Eigenrecher‐
che in Branchenverzeichnissen, Fachzeitschriften, in Online-Suchmaschinen und auf
den Websites der Anbieter empfehlen wir Ihnen drei weitere Wege: Eine gute Möglich‐
keit, professionelle WMS-Anbieter zu finden, ist die Zusammenarbeit mit einem Bera‐
tungsunternehmen. In der Regel bieten diese Unterstützung von der Erstellung des
Lastenheftes bis zur finalen Auswahl des Anbieters. Vorteilhaft sind dabei das breite
Netzwerk sowie das langjährige Logistik-Know-how der Berater. Beratungsleistungen
sind allerdings in der Regel mit sehr hohen Honorarkosten verbunden. Als neutrale Be‐
ratungsstelle ist auch das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML zu
empfehlen. Eine sehr gute Möglichkeit, passende Anbieter zu finden, bietet dessen
WMS-Online-Auswahl auf warehouse-logistics.de. Hier kann direkt online anhand der
Anforderungen nach passenden Anbietern gesucht werden. Und nicht zuletzt empfeh‐
len wir Ihnen, bereits vorhandene Kontakte zu nutzen. Fragen Sie Kunden, Lieferanten,
Partner oder Ihnen bekannte Unternehmer nach entsprechenden Referenzen. So haben
Sie neben einer Empfehlung auch gleich den Vorteil eines Erfahrungsberichtes aus ers‐
ter Hand.

4.2 WIE ERKENNE ICH DEN RICHTIGEN ANBIETER?

Haben Sie eine Auswahl an qualifizierten Anbietern recherchiert, folgt die Königsauf‐
gabe: Wie finde ich den passenden Anbieter und das passende System? Denn das An‐
gebot ist groß, die Unklarheiten aber leider auch. Je nach Komplexität und
Automatisierungsgrad eines Lagers werden unterschiedliche Lagerfunktionen benötigt.
In einer Marktstudie über Lagerverwaltungssoftware – durchgeführt von der Metro‐
plan-Gruppe in Hamburg – gaben 80 % aller Softwarelieferanten an, dass sie keine
Branchenspezialisierung ihrer Lagerverwaltungssoftware haben. Dementsprechend ist
der Markt für Suchende häufig noch undurchsichtiger.

Die oben genannte Studie kommt auch zu dem Ergebnis, dass Referenzen und die An‐
zahl bereits erfolgreich umgesetzter Implementierungen ein wesentliches Kriterium bei
der WMS-Auswahl bzw. bei der Auswahl eines Anbieters sind.
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Das bestätigt auch der jährliche WMS-Marktreport des Fraunhofer-Instituts für Materi‐
alfluss und Logistik. Sowohl die befragten Anbieter als auch die befragten Unterneh‐
men geben an, dass die Referenzen eines WMS-Anbieters wesentlichen Einfluss auf
den Entscheidungsprozess haben.10

Weiterführend geben wir Ihnen den Tipp, sich Referenzen und Installationen nicht nur
anzusehen, sondern die Angaben und Zahlen kritisch zu hinterfragen. Teils liest man
auf Websites von Anbietern widersprüchliche oder geschönte Zahlen. Negativbeispiel
ist ein WMS-Anbieter, der auf seiner Website mit 1.100 Installationen in 30 Jahren
wirbt, also 36 Installationen im Jahr bzw. 3 pro Monat. Eine Zahl, die bei einer durch‐
schnittlichen Projektdauer von 12 Monaten bei manuellen bzw. 18 Monaten bei auto‐
matischen Lagern mehr als utopisch scheint.11 Achten Sie bei den Referenzen auch
darauf, dass die Anbieter keinen engen Fokus haben, sondern über alle Branchen breit
gestreute Referenzen aufweisen können. So umgehen Sie die Gefahr, dass Anbieter
und Software schnell an ihre Grenzen stoßen. Branchenübergreifende Referenzen be‐
deuten auch breit gefächertes Know-how, auf verschiedenste Anforderungen anpass‐
bare Prozesse und eine solide wirtschaftliche Basis des Anbieters. Denn breit
aufgestellte Unternehmen sind deutlich weniger anfällig für Krisen einzelner Branchen.

Das Aushängeschild und für Sie die zentrale Stellschaube, um einen WMS-Anbieter
kennenzulernen, sind die Mitarbeiter, mit denen Sie als suchendes Unternehmen im

10 Vgl. WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018 - Trends und Entwicklungen auf dem Markt für Warehouse Management
Systeme, Seite 17 & Seite 56
11 Vgl. WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018 - Trends und Entwicklungen auf dem Markt für Warehouse Management
Systeme, Seite 44



Wie erkenne ich den passenden Anbieter?
 � Grundsätzlich gilt: Hinterfragen Sie die Ausführung des Anbieters!

 � Legen Sie großen Wert auf breit gefächerte Referenzen.

 � Entwickeln Sie ein Gefühl für den Anbieter und seine Mitarbeiter/innen.

 � Verfügt der Anbieter über tiefes logistisches Know-how?

 � Sind die Angaben authentisch und fundiert?

 � Ja-Sager sollten Sie stutzig machen.

 � Sie sollten in jeder Phase das Gefühl haben, gut aufgehoben zu sein.

 � Beauftragen Sie zwei Mitarbeiter mit der Suche nach einem WMS,
das macht die Entscheidung objektiver.
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Auswahlprozess Kontakt haben. Denn in der Regel denken die Mitarbeiter eines Unter‐
nehmens wie ihr Arbeitgeber auch. Die Vertriebsmitarbeiter*innen sollten daher neben
tiefem fachlichen Know-how eine spürbare Empathie und Sympathie mitbringen. Pro‐
fessionelle Berater*innen verfügen über das Know-how und das Selbstbewusstsein,
Ihre Wünsche zu hinterfragen und auf Basis Ihrer Anforderungen ideale Lösungen zu
liefern – auch wenn das eine Anpassung Ihrer Wünsche bedingt. Sie wollen nicht nur
verkaufen, sondern sind vom ersten Termin an als kompetenter und zuverlässiger Part‐
ner für Sie da. Daher ist es wichtig, dass Sie ein Gefühl für den oder die Vertreter der
Anbieter entwickeln: sind seine Ausführungen authentisch und fundiert, ist er oder sie
Ihnen sympathisch. Ein Ja-Sager, der stets behauptet, alles zu können, sollte Sie stutzig
machen. Wie erwähnt, vermitteln der oder die Repräsentanten eines Unternehmens
einen guten ersten Eindruck, wie sich die Zusammenarbeit im Projekt darstellen wird.
Daher sollten Sie in jeder Phase, gerade in der Vertriebsphase, das Gefühl haben, dass
die Firma, die Software und die Menschen zu Ihnen passen. Sie sollten sich wohl fühlen
und sicher sein, dass sich Ihr Gegenüber eingehend mit Ihren individuellen Anforderun‐
gen auseinandersetzt und technisch versierte Lösungen bietet. An dieser Stelle sei
nochmal auf unseren Praxistipp verwiesen, zwei Mitarbeiter mit der Suche nach einem
WMS zu beauftragen, die gleichberechtigt agieren. So können Sie persönliche Präfe‐
renzen ausschalten und die Entscheidung objektiver machen.
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4.3 WIE FINDE ICH DAS RICHTIGE SYSTEM?

Viel wesentlicher, aber häufig leider noch schwieriger, ist es, das System zu finden, das
die im Lastenheft beschriebenen Anforderungen optimal abdeckt.

In der Regel steht an erster Stelle des Auswahlprozesses die Systempräsentation an‐
hand der Vorgaben aus dem Lastenheft bzw. anhand weiterer Vorgaben speziell für
diesen Termin. Die Präsentation dient vor allem dazu, Anbieter und System kennenzu‐
lernen und festzustellen, ob wirklich alle geforderten Funktionen verfügbar sind.
Wichtig dabei ist, dass Sie sich auf den Termin einstellen und auch den Anbietern die
Möglichkeit geben, sich vorzubereiten. Definieren Sie genau, was Sie erwarten und was
die Ziele des Termins sind. In der Praxis hat sich auch das Abfragen bestimmter Use
Cases bewährt, so können die Anbieter direkt im System zeigen, wie Sie bestimmte
Prozesse aus dem Lastenheft abbilden können. Berücksichtigen Sie aber auch, dass ein
Anbieter im ersten Termin kein fertiges System liefern kann, es geht hier nur darum,
einen besseren Eindruck vom Produkt zu erhalten.

Konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Funktionen (siehe Tipp Punktesystem im
Lastenheft). Wir raten hier zum Leitsatz „Qualität vor Quantität“. Wählen Sie wichtige
Punkte und Funktionen aus und betrachten Sie diese im Detail. Achten Sie darauf, wie
die unterschiedlichen Anbieter präsentieren. Können Funktionen direkt im System ge‐
zeigt und detailliert erläutert werden oder bleiben die Beschreibungen oberflächlich und
werden nur mittels Hilfsmitteln wie beispielsweise PowerPoint gezeigt? Sie kaufen ein
hochwertiges und teures Produkt, also hinterfragen Sie auch kritisch, wenn Ihnen Dinge
nicht klar sind oder nicht fundiert erscheinen. Und erwarten Sie – wie unter Wie erken‐
ne ich den passenden Anbieter? erwähnt – von Ihrem Gegenüber dasselbe.

Richten Sie Ihren Fokus in Hinblick auf die Funktionen des Systems auch auf einen ele‐
mentaren Punkt: Werden Ihre Anforderungen mit dem Softwarestandard und damit mit
bereits vielfach am Markt erprobten Funktionen abgebildet? Oder müssen die Funktio‐
nen neu programmiert werden und sind damit anfällig für Kinderkrankheiten?

Die Realisierung von standardisierten Lösungen oder individuellen Lösungen im Rah‐
men des Standards zählt zu den Top 5 der Erfolgsfaktoren von WMS-Anbietern.12

Wir empfehlen Ihnen, eine hohe Priorität auf eine standardnahe Abbildung Ihrer Pro‐
zesse zu legen, auch wenn das bedeuten kann, Ihre Prozesse an den Standard anpas‐
sen zu müssen. Ein breiter Softwarestandard, über den nur wenige Anbieter am Markt
verfügen, hat für Sie wesentliche Vorteile im Projekt und in Zukunft: Es werden Ihnen
genau dokumentierte, ausgereifte und damit praxistaugliche Prozesse geliefert.

12 Vgl. WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018 - Trends und Entwicklungen auf dem Markt für Warehouse Management
Systeme, Seite 17
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Kinderkrankheiten wie bei einer Individualprogrammierung sind quasi ausgeschlossen.
Darüber hinaus garantiert Ihnen Standardsoftware Zukunftssicherheit. Die Releasefä‐
higkeit ist gewährleistet und das System ist damit in Zukunft immer auf dem aktuellsten
Stand – sowohl funktionell als auch sicherheitstechnisch. Zudem ist die Einführungs‐
dauer bei standardisierter Software kürzer und die Investitionskosten sind niedriger.

Nach der Systempräsentation folgt in der Regel ein zweiter Schritt. Denn obwohl theo‐
retische Einblicke und Use Cases einen guten Erkenntnisgewinn ermöglichen, sind
diese mit entsprechender Vorsicht zu genießen: Die Anbieter können sich lange darauf
vorbereiten. Dass ein Use Case unter Laborbedingungen abgebildet werden kann, be‐
deutet nicht, dass die Funktion bereits in der Praxis bzw. im Softwarestandard besteht.
Daher ist es ratsam, ein System im praktischen Einsatz zu betrachten. Lassen Sie sich
in Referenzbesuchen Systeme mit ähnlichen Anforderungen zeigen und sprechen Sie
mit den Unternehmen über das System und dessen Vor- und Nachteile. Durch den Ab‐
lauf eines solchen Besuches gewinnen Sie schnell einen Eindruck vom System und vom
Anbieter: Lässt Sie ein Anbieter auch ohne seine Anwesenheit mit seinen Kunden spre‐
chen, so ist das ein Zeichen von Selbstbewusstsein und Vertrauen. Der Anbieter weiß
offensichtlich um die Stärke seines Systems und muss nicht eingreifen. Außerdem kön‐
nen Sie bei einem solchen Praxisbeispiel schnell prüfen, ob bereits alle Funktionen, die
im System angeblich verfügbar sind, in der Praxis umgesetzt und im Standard verfüg‐
bar sind.
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Wie erkenne ich das passende System?
 � Grundsätzlich gilt: Hinterfragen Sie die Funktionen des Systems!

 � Definieren Sie Ihre Anforderungen im Lastenheft.

 � Beziehen Sie alle vom Projekt Betroffenen mit ein.

 � Gewinnen Sie einen Eindruck vom Look & Feel des Systems.

 � Erscheint die Bedienung des Systems Ihrer Meinung nach
alltagstauglich?

 � Sind Ihre Anforderungen im Standard abbildbar bzw. zu welchem
Prozentsatz sind Ihre Anforderungen im Standard abbildbar?

 � Können vorbereitete Use Cases mit Referenzen untermauert werden?

 � Vereinbaren Sie Referenzbesuche.

 � Sind Prozesse im System darstellbar: Werden Prozesse im System
gezeigt oder rein im Gespräch mittels Präsentationen, wie z. B.
PowerPoint, dargestellt?

 � Sind Prozesse gut und verständlich dokumentiert und erklärt?

4.4 RISIKOFAKTOREN BEI DER WMS-AUSWAHL

Da die Einführung einer neuen Software in einem Unternehmen immer auch mit einem
gewissen Risiko verbunden ist, zeigen wir Ihnen nachfolgend einige Tipps zur Risiko‐
vermeidung auf, damit Sie bestens für Ihr Projekt gerüstet sind.

Zunächst der gut gemeinte Rat: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Laut dem WMS-
Marktreport ist einer der häufigsten Gründe, die zu Verzögerungen oder sogar zum
Abbruch von WMS-Projekten geführt haben, eine parallele ERP-Einführung.13 Konzen‐
trieren Sie sich auf ein Projekt, um dieses schnellstmöglich zum Erfolg zu führen.

Weiter möchten wir Sie ermutigen, offen zu sein. Definieren Sie im Lastenheft Ihre
Anforderungen und Prozesse, aber seien Sie zugänglich für Prozessanpassungen.
Aus Erfahrung wissen wir, dass sich im Projekt immer wieder kleine Stellschrauben
ergeben, die es zu justieren gilt. Beispielsweise bei der Abbildung eines Prozesses im
Softwarestandard, damit dieser nicht nur heute, sondern auch in Zukunft aktuell und
praxistauglich sein wird.

13 Vgl. WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018 - Trends und Entwicklungen auf dem Markt für Warehouse Management
Systeme, Seite 55
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Der nach wie vor größte Risikofaktor ist leider die Undurchsichtigkeit des Marktes. So
ist es für suchende Unternehmen extrem schwer, die Leistungen eines Systems zu
interpretieren und die Systeme zu vergleichen. In der Regel sind die Systemstrukturen
nicht transparent und die Ausführungen der Anbieter in der Vertriebsphase nicht immer
nachprüfbar. Daher auch hier nochmal unser Tipp: Lassen Sie sich nicht blenden.
Fragen und hinterfragen Sie und machen Sie sich so Ihr Bild von den Systemen.
Achten Sie auch auf vermeintliche Details, wie beispielsweise eine eigene Entwick‐
lungsabteilung eines Anbieters. Diese deutet immer auf tiefes technisches Know-how
und Verständnis hin.

5. FAZIT: DAS PERFEKTE WMS GIBT ES NICHT

Das Fazit unseres Whitepapers lautet analog zu seinem Titel: Das perfekte WMS gibt
es nicht. Sowohl die am Markt verfügbaren Systeme als auch die variierenden Anforde‐
rungen der suchenden Unternehmen sind zu komplex, um das eine perfekte WMS zu
definieren.

Wohl gibt es aber das WMS, das perfekt zu Ihnen und Ihren Prozessen passt. Welches
dies ist, gilt es im Rahmen der WMS-Auswahl herauszufinden. Dabei gibt es einige
grundsätzliche Dinge zu beachten: Finden Sie zunächst heraus, was Sie benötigen und
wie sich Ihre Prozesse darstellen. Erst, wenn Sie sich selbst, Ihren Bedarf und Ihre
Anforderungen kennen, können Sie die verschiedenen WMS-Anbieter mit diesen
konfrontieren.

Achten Sie bei der Auswahl einer Software auf ein flexibles, hoch standardisiertes Sys‐
tem mit einem breiten Funktionsumfang. Können Ihre Prozesse im Standard abgebildet
werden, sind die Skalierbarkeit und die Releasefähigkeit gegeben? Ihre Prozesse sind
so nicht nur heute, sondern auch in Zukunft sicher und auf dem aktuellsten Stand.

Wir hoffen, dass wir Sie mit unseren Erfahrungen und Tipps tatkräftig auf der Suche
nach Ihrem Warehouse-Management-System unterstützen können.

CIM GmbH
Livry-Gargan-Straße 10
82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: +49 8141 5102-0
E-Mail: info@cim.de
Internet: www.cim.de

Sie haben noch Fragen? Unsere Experten sind gerne für Sie da:


