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Wenn die Winterware kommt, herrscht bei der W. 8 M. Schenk GmbH Großkampfstimmung. 
Dann nämlich werden bei dem Textil-Dienstleister containerweise Kleidungsstücke aller Art 
zur Aufbereitung angeliefert und anschließend an die Verkaufsstellen verteilt. Zur reibungs- 
losen Bewältigung der umfangreichen Versandlogistik wird seit kurzem ein spezielles Pro- 
grammpaket der Optiware GmbH eingesetzt. Ein Exklusivbericht. 

Das 1973 von Will i Schenk, 
dem Vater des heutigen Ge- 
schäftsführers Mathias 
Schenk, gegründete Familien- 
unternehmen bezeichnet sich 
als „Finish-Center für Tex- 
tilien, Leder und Pelze': Die 
Dienstleistungspalette umfasst 
im Wesentlichen das Auspa- 
cken, Aufbügeln, Kommissio- 
nieren und Versenden inklu- 
sive etwaiger Schneider- re- 
spektive Näharbeiten. Zu die- 
sem Zweck stehen bei dem 
klassischen Mittelständler 
rund 180 vornehmlich weib- 
liche Mitarbeiter in  Lohn und 
Brot. Am Stammsitz in  Knetz- 
gau östlich von Schwein- 
furt  ist die so genannte ,,hän- 
gende" Ware untergebracht; 
zum Beispiel Mäntel, Jacken, 

Jacketts oder Blusen und 
Hemden. In einem Lager m i t  
drei Etagen ist Platz für bis zu 
250000 Einzelteile. 

Die Kundschaft des frän- 
kischen Spezialisten, der seit 
Dezember 2002 nach DIN 
EN 150 9001.2000 zertifi- 
ziert ist, besteht aus nam- 
haften Firmen, wobei insbe- 
sondere nahezu alle großen 
deutschen Versandhäuser zu 
nennen sind. Darüber hin- 
aus zählen renommierte Wa- 
renhausketten beziehungs- 
weise Filialisten und Beklei- 
dungsproduzenten zur Klien- 
tel. Die Geschäftsentwicklung 
gestaltet sich derart posi- 
tiv, dass 2007 das jetzt schon 
20000 m2 große Knetzgauer 

Firmengelände um zusätzliche 
15000 m2 Nutzfläche erwei- 
tert werden soll. 

Die „liegende Ware" wie T- 
Shirts und Pullover wurde oh- 
nehin bereits Anfang des ver- 
gangenen Jahres ins nahe ge- 
legene Eltmann ausgegliedert, 
wo mehr als 5000 m2 mi t  ei- 
ner Lagerkapazität für rund 
100000 Teile zur Verfügung 
stehen. Das neue Distributi- 
onszentrum wird jedoch nicht 
nur für Textilien genutzt, son- 
dern auch zur Handhabung 
von Büchern, CD, Werbearti- 
keln oder auch Elektrogeräten. 
Eine neue „intelligenteM För- 
dertechnik lässt sich für na- 
hezu jedes Produkt einsetzen. 
M i t  dieser Diversifizierung und 

Mittlerweile ein einge- 
spieltes Team (V. r.): Mathias 
Schenk (Geschaftsfuhrer der W. 
& M. Schenk GmbH), Helmut 
Ebersmann (Geschäftsführer 
der Optiware EDV GmbH) und 
Aleksander Jonko (EDV-Leiter, 
W. & M. Schenk GmbH) 

Der Hauptsitz der W. & M. 
Schenk GmbH irn fränkischen 
Knetzgau 

der Übertragung des logisti- 
schen Know-hows auf ande- 
re Branchen hat sich Schenk 
ein immer interessanter wer- 
dendes Zusatzgeschäft gesi- 
chert. Das Gleiche gilt für den 
im Frühjahr 2006 installier- 
ten Jastway Couriersn-Ser- 
vice. ein regionaler Paketab- 
hol- und Zustellservice inner- 
halb der Postleitzahlgebiete 
9 6  und 97. 

Es liegt auf der Hand. dass die I 
logistischen Anforderungen 



Ein Bruchteil des umfang- 
reichen Lagers an „hangender 
Wa reU- 

L ,  11 G- 
C '  In Knetzgau sind zur 
Zeit zwei Packplätze zum 
EDV-gestutzten Paketdienst- 
Versand eingerichtet 

Auch die „liegende Ware" 
in Eltmann wird m i t  Hilfevon 
Optipakversandfertig gemacht 

enorm sind. 1500 bis 2000  
Pakete verlassen täglich die 
beiden Standorte. Das obers- 
te  Gebot ist Just-in-time-Lie- 
ferung, gegebenenfalls ein 24- 
Stunden-Service. Zur EtfüI- 
lung dieses Postulats bedient 
man sich aller führenden KEP- 
Dienste und zusätzlich eines 
firmeneigenen Fuhrparks. 
Als eine große Hilfe bei der 

Bewältigung des großen Pa- 
ketaufkommens bewährt sich 
seit Mi t te  des vergangenen 
Jahres die Software OptiPak 
der Optiware EDV GmbH, Er- 
langen. Hierbei handelt es 
sich um ein 1993 von Firmen- 
inhaber und Geschäftsfüh- 
rer Helmut Ebersmann in  Zu- 
sammenarbeit m i t  der Deut- 
schen Post AG entwickeltes 

Programmpaket, das die Auf- 
lieferung von Sendungen we- 
sentlich erleichtert und so- 
wohl Zeit als auch Kosten 
spart. Alle renommierten Car- 
rier sind integriert. Sämtliche 
Sendungsausgänge werden 
per Computer erfasst und die 
entsprechenden Strichcode- 
Etiketten automatisch ausge- 
druckt. Bei der Abholung wer- 



den die Einlieferungslisten be- 
ziehungsweise Übergabeda- 
teien per Knopfdruck erstellt. 

Nicht zuletzt durch die um- 
fangreichen Praxiserfahrungen 
und Kundenanregungen wur- 
de die Software i m  Laufe der 
Jahre ständig verfeinert. Die 
Optimierung des modular auf- 
gebauten, mehrplatzfähigen 
EDV-Systems beinhaltet un- 
ter anderem die Entwicklung 
firmenspezifischer Module als 
Ergänzung des Basismoduls 

und der Standardbausteine. So 
sind auch bei W. €t M. Schenk 
spezielle Programme im Ein- 
satz. Nach der Verschmelzung 
von DHL, DPAG, EuroPack und 
PostExpress zu DHL stehen die 
Module DHL EPn (Europack 
national), BPi (Businesspa- 
ket international), EXn und EXi 
(Express national und inter- 
national) zur Verfügung. Fer- 
ner gibt es Bausteine für DPD, 
TNT, UPS sowie für den Klei- 
derhängeversand DKS (Deut- 
sche Kleiderspedition), DTL 

(Deutsche Textillogistik) und 
Profashional. Der Paketversand 
mi t  Fastway Couriers wird 
über das Modul FWY abge- 
wickelt. Dieses aktuell im Ju- 
li in  Betrieb genommene Pro- 
gramm wurde von der Opti- 
Ware EDV GmbH in einer Re- 
kordzeit von lediglich zwei 
Wochen realisiert. 

Es ist nicht nur diese Flexi- 
bilität, die Aleksander Jonko, 
EDV-Leiter bei Schenk, lobend 
hervorhebt. Man habe sich 

sehr schnell in  die neue Soft- 
ware einarbeiten können. Un- 
vermeidliche Einarbeitungs- 
probleme seien in  nennens- 
wertem Umfang nicht aufge- 
treten und durch die gute Zu- 
sammenarbeit m i t  dem Soft- 
ware-Lieferanten schnell zu 
klären gewesen. 
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