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Steuerung der europäische Beschaffung über AX4:
DM „pflegt“ Beziehungen zu Industriepartnern

Damit Pflegeprodukte und andere Artikel
des täglichen Bedarfs pünktlich im Handel
landen, bündelt der Drogeriefilialist dm
seine Anlieferungen in Richtung der
Verteilzentren. Hierzu veranlasst das
Karlsruher Unternehmen Abholungen bei
bereits 120 Industriepartnern aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Tschechien,
Frankreich und den Niederlanden. Diese
sind an die Logistikplattform AX4 angebunden, die alle auftragsbezogenen Daten
auf dem Transportweg vom Industriepartner zu den dm-Verteilzentren verarbeitet.
Hierbei ist auch der Transportdienstleister
angebunden, der Meldungen über Abweichungen proaktiv über AX4 zurückmeldet.
Auch der Logistikdienstleister profitiert von
den transparenten Informationswegen.
Durch ein Sendungsavis kann er die
benötigten Kapazitäten bereits frühzeitig
im Voraus planen und nach Transportfreigabe durch den Lieferanten direkt mit
dem Transport zum Verteilzentrum beginnen. Seinerseits ergänzt er die Sendungsdaten um voraussichtliche Ankunftstermine. Die Verteilzentren können so über
AX4 alle für sie relevanten Daten einsehen.

Die Anforderung
Vom Industriepartner gelangen die
Produkte direkt in eines der acht
Verteilzentren. Ziel von dm ist die
Einführung einer zentralen Plattform,
über die alle Beteiligten unternehmensübergreifend miteinander Informationen zum Transport austauschen und
auch Daten ergänzen können.
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Die Lösung
Basis für die ziel- und zeitgenaue
Planung aller Transportaufträge bildet
die Logistikplattform AX4. Sie
verknüpft die Industriepartner, den
Transportdienstleister und die dmVerteilzentren. Der Vorteil: Durch die
zentrale Plattform sind Informationen
schnell für alle verfügbar und können
entlang der Prozesskette kontinuierlich
um weitere relevante Daten angereichert werden. Die dadurch erhöhte
Informationsqualität kommt allen
zugute.
Ergeben sich im Wareneingang Abweichungen zwischen dem erwarteten
und tatsächlichem Sendungsvolumen,
werden diese automatisch zur Prüfung
eskaliert: zunächst an den Transporteur
und – abhängig vom Prüfergebnis –
eventuell auch noch an den Industriepartner.

Nach der Vereinnahmung der Ware im
Verteilzentrum kalkuliert AX4 auf Basis
hinterlegter Frachtkosten einen Gutschriftdatensatz für den Transportdienstleister sowie Rechnungsdatensätze
an die Industriepartner.

Das Ergebnis
Die hohe Transparenz im Warenfluss
und die automatisierte Information bei
Abweichungen führen dazu, dass
Problemanalysen lange nicht mehr so
aufwendig sind. Ein großer Vorteil ist
auch, dass auf die abgestimmten und
damit validierten Sendungsdaten die
Abrechnungsprozesse aufgesetzt
werden können. Nach den ersten
Erfahrungen im deutschen Markt, hat
sich dm 2014 dazu entschieden, die
Nutzung von AX4 auf Österreich
auszudehnen.

»Unser Ziel war es, eine zentrale
Plattform zu etablieren, über die alle
Beteiligten unternehmensübergreifend
miteinander Informationen zum
Transport austauschen und auch Daten
ergänzen können.«
Petra Mostberger
Manager Supply Chain Management, dm-drogerie markt
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Drugstore chain uses AX4 to manage procurement:
dm maintains relations with industry partners

Drugstore giant dm consolidates the
shipments to its distribution centers to
ensure that personal care products and
other common household items are
available on store shelves when they’re
needed. The Karlsruhe-based company
already schedules pickups from some 120
industry partners in Germany, Switzerland,
Austria, the Czech Republic, France, and
the Netherlands. These partners are linked
through the AX4 logistics platform, which
processes all order-related data as goods
are transported from dm partners to dm
distribution centers. The transport service
providers are also linked and use AX4 to
issue proactive alerts of any discrepancies.
Logistics service providers also benefit
from the transparent information
channels. Shipping notifications make it
possible for them to plan the capacities
they’ll need well in advance and start the
transport to the distribution center as soon
as the supplier approves it. They can also
add the estimated time of arrival to the
shipping data. The distribution centers can
then see all the data they need through
AX4.
The Challenge
The products go straight from the
industry partner to one of the eight
distribution centers. The goal of dm is
to implement a centralized platform
that all parties across company
boundaries can use to share transportrelated information and add their own
data.
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The Solution

The Result

The logistics platform AX4 serves as
the foundation for precise, on-time
planning of all transport orders—
linking industry partners, transport
service providers, and dm distribution
centers. The advantage: The
centralized platform makes information
quickly available to everyone, and all
parties along the process chain can
contribute any other relevant data at
any time. This improves the quality of
information, benefiting everyone.

Troubleshooting is no longer nearly as
time-consuming thanks to a highly
transparent flow of goods and
automated alerts when discrepancies
occur. Another huge benefit is that the
billing processes can draw upon the
shipping data, which has been reconciled
and thereby validated. After its early
experience on the German market, dm
decided in 2014 to expand the use of AX4
to Austria as well.

If the people in receiving find a
discrepancy between the expected and
actual volume of the shipment, it is
automatically escalated for review: first
to the transporter and, depending on
the result, then to the industry partner.
Once the goods have been accepted in
the distribution center, AX4 applies its
freight charge tables to calculate a
credit memo for the transport service
provider and also generates invoice
data for the industry partners.

»Our goal was to set up a centralized
platform that all parties across company
boundaries could use to share transportrelated information and add their own
data.«
Petra Mostberger
Manager Supply Chain Management, dm-drogerie markt

siemens-digital-logistics.com

Copyright: Siemens Digital Logistics GmbH 2018 | Nachtweideweg 1-7 | 67227 Frankenthal | Germany
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used without express prior permission. Subject to technical modifications.

