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Logistikprozesse erfolgreich mit Lexmark digitalisieren

Lexmark-Technologie im Einsatz bei DB Schenker 

Südosteuropa

Die Situation

Als globaler integrierter Logistikdienstleister verändert DB 

Schenker den Markt durch Infolistik und schafft damit 

Vorsprung durch Verknüpfung von Informations- und 

Transportmanagement. Um ihre führende Position im hart 

umkämpften Logistikmarkt Südosteuropa auszubauen, 

benötigt die Schenker & Co AG modernste 

Informationstechnologie. Einerseits, um den wachsenden 

Kundenanforderungen gerecht zu werden, die jederzeit wissen 

wollen, wo sich ihre Sendung aktuell befindet. Andererseits 

um die Kosten im Griff zu behalten und den eigenen 

Expansionsplänen gerecht zu werden. Beim kritischen Thema 

des elektronischen Zustellnachweises ePOD (Electronic Proof 

of Delivery) setzt die Schenker & Co AG daher seit 2007 auf 

die Produkte der Firma Lexmark für die Digitalisierung von 

Dokumenten.

Die Herausforderung

Basis für den Erfolg von DB Schenker ist neben einem 

weltweiten Logistiknetzwerk, kompetenter und proaktiver 

Kundenbetreuung sowie Lösungen auf allen Verkehrsträgern 

vor allem Transparenz beim Sendungsverlauf. Das 

Unternehmen bietet seinen Kunden einen elektronischen 

Datenaustausch mit allen dazu gehörigen 

Versandinformationen, Lieferzeiten und Leistungsindikatoren. 

Individuelle Referenznummern und ein Online-Tracking-

System ermöglichen es, Sendungen in ganz Europa zu 

verfolgen. Über Barcode-Etiketten lassen sich sogar einzelne 

Packstücke innerhalb einer Sendung beobachten.

„Eine der wichtigsten Informationen bei jedem Transport ist 

aber immer der Zustellnachweis ePOD, also die Information, 

ob die Ware rechtzeitig und ohne Komplikationen am Ziel 

angekommen ist“, kommentiert Alfons Schaffer, Leiter IT & 

E-Business Services bei der Schenker & Co AG in Wien. „Das 

Gros unserer Zusteller verfügt dazu über sogenannte Zustell-

Scanner, auf denen der Empfänger den Erhalt der Sendung 

DB Schenker ist mit mehr als 95.000 Mitarbeitern an 2.000 Standorten 

einer der führenden integrierten Speditions- und Logistikdienstleister 

weltweit. Als Nummer 1 im europäischen Land- und Bahnverkehr, weltweit 

Nr. 2 in der Luftfracht, Nr. 3 in der Seefracht und einem lückenlosen 

Angebot in der Kontraktlogistik liefert das Unternehmen alle Lösungen aus 

einer Hand - entsprechend dem Unternehmensslogan “Delivering 

solutions.” Im Jahr 2010 haben in der Region 5.261 Mitarbeiter einen 

Umsatz von 1,4 Milliarden erzielt und insgesamt 7,4 Mio. Sendungen mit 

einem Gewicht von 13,1 Mio. Tonnen abgefertigt. Die in Wien angesiedelte 

Landesgesellschaft Schenker & Co AG ist Marktführer in Österreich und 

gehört zu den Top-3-Logistikunternehmen in Südosteuropa. Das Thema 

Umweltschutz (Green Logistics) hat für DB Schenker größte Bedeutung. 

Als weltweit agierender Anbieter für Transportdienstleistungen ist dem 

Unternehmen die Verantwortung gegenüber der Natur und künftiger 

Generationen bewusst. Ein erklärtes Ziel ist es, konzernweit den 

spezifischen CO2-Ausstoß (g/tkm) um 20 % bis 2020 zu reduzieren.

Produkte im Einsatz: 

 � Kofax Transformation™

 � Kofax Capture™

 “  Mit Kofax haben wir es geschafft, unsere 
Produktivität zu steigern, die Kosten zu 
optimieren und konnten letztlich unsere 
Prozesse standardisieren.” 

Alfons Schaffer, Leiter IT & E-Business Services bei der Schenker & 
Co AG in Wien
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per Unterschrift bestätigt.“ Diese Geräte können darüber 

hinaus auch Fotos von Dokumenten machen und diese digital 

in die elektronische Sendungsverfolgung einspeisen. So 

können Empfänger auf Lieferscheinen oder den weltweit 

genutzten CMR-Dokumenten Notizen machen, die umgekehrt 

vom Versender eingesehen werden können.

„Leider können wir diese Scanner nicht überall einsetzen. 

Hinzu kommen sogenannte Direktlieferungen, die direkt vom 

Versender zum Empfänger gehen, ohne jemals in einem DB 

Schenker-Zwischenlager gewesen zu sein. Hier muss die 

Zustellung komplett via Papier abgewickelt und erst später 

digitalisiert werden.“

Obwohl nur ein prozentual geringer Teil der Sendungen ohne 

Zustell-Scanner ausgeliefert wird, ist das Volumen der zu 

digitalisierenden Dokumente beträchtlich. Pro Jahr fallen bis 

zu 600.000 Seiten an, die möglichst schnell und ohne Fehler 

gescannt und in die Lieferprozesse integriert werden müssen. 

Die dafür bis 2006 eingesetzte Lösung funktionierte zwar, wies 

jedoch Schwachstellen auf, die sich beim Wachstum der 

Schenker & Co AG immer mehr zu einem Problem 

summierten. So war beispielsweise die OCR-Fähigkeit der 

Software beschränkt und man konnte die Tracking-Nummer 

der Sendung nicht automatisch auslesen und mit der DB 

Schenker-Datenbank abgleichen. 

Die Lexmark-Lösung

Gesucht wurde eine Lösung, die sich nahtlos in das über 

Jahrzehnte gewachsene Tracking-System von DB Schenker 

integrieren lässt und einen vordefinierten 

Anforderungskatalog erfüllt. Am Ende eines jeden Delivery-

Prozesses steht der Empfänger, der mit seiner Unterschrift 

und / oder Stempel den einwandfreien Erhalt der zugestellten 

Ware bestätigt; oder auch Kommentare abgibt, wenn 

Beschädigungen beim Transport aufgetreten sind oder gar 

Teile der Ware verloren gegangen sind. Die Unterschrift des 

Empfängers ist extrem wichtig für den versendenden 

Lieferanten, denn nur damit kann er beweisen, dass der 

Kunde die Ware erhalten hat. Kommt kein Zustell-Scanner 

zum Einsatz muss das Empfangsdokument so schnell wie 

möglich komplett gescannt und in die IT-Systeme eingespielt 

werden, aus denen heraus es aufgerufen, archiviert und 

verschickt werden kann.

Die anvisierte Lösung sollte kostengünstig sein, sich leicht 

bedienen lassen, über Schnittstellen zu allen wichtigen 

Anwendungen verfügen und die marktgängigen Scanner 

unterstützen. „Vor allem aber sollte sie sehr gut scannen 

können und das ist leichter gesagt als realisiert“, weiß Alfons 

Schaffer. „Die Herausforderung ist, dass die Lieferscheine 

vom Format her zwar fast immer gleich aussehen, aber 

gewaltige Qualitätsunterschiede aufweisen: Geknickte Seiten, 

Risse im Papier, Fettflecken sind nur ein paar der 

Herausforderungen.“

Auf Empfehlung des Archivierungspartners Saperion schaute 

sich das IT-Team der Schenker & Co AG  die Lösungen von 

Lexmark an. „Natürlich haben wir darüber hinaus alle Top-

Player im Markt evaluiert, am Ende haben wir aber 

festgestellt, dass es auf dem Markt für unsere 

Anforderungen nichts Besseres gab als Lexmark. Das 

Produkt lässt sich sehr einfach bedienen, die Vielfalt an 

Schnittstellen ermöglicht den Anschluss an alle wichtigen 

Anwendungen. Darüber hinaus lassen sich auch alle 

marktgängigen Scanner sowie Multifunktionsgeräte 

problemlos anschließen.“

Betreut und implementiert wurde das Projekt von Wien aus, 

wo auch das zentrale Rechenzentrum für SEE steht. 

Unterstützt wurde DB Schenker dabei durch den Lexmark 

Platinum-Partner Artaker Computersysteme. Das Ziel lautete, 

ab 2007 binnen zwei Jahren in allen betroffenen Ländern 

Südosteuropas Scan-Punkte einzurichten, zu denen die 

Dokumente täglich geschickt und vor Ort digitalisiert werden. 

An all diesen Scan-Punkten implementierte die Schenker & 

Co AG  eine Kofax Capture Stand-Alone-Lösung. Die erfolgte 

bereits vor dem geplanten Projektende. Bereits im Dezember 

2008 konnte mit Kroatien das letzte der acht Zielländer auf 

die neue Lösung umgestellt werden.

Heute werden die Papierdokumente am Ende des Tages an 

das jeweilige Scan-Center im Land geschickt. Insgesamt 

existieren 13 Installationen mit Fujitsu Scannern und Kofax 

Capture. Nach Scan und automatischer Extrahierung der 

Trackingnummer werden die Dokumente mittels Barcode 

dem jeweiligen Vorgang zugeordnet, mittels Batch-Prozess 

und FTP an das Rechenzentrum in Wien übertragen und an 

die nachfolgenden Geschäftsprozesse übergeben.

Die Vorteile

Seit knapp drei Jahren verfügt die Schenker & Co AG nun 

über eine kostengünstige und flächendeckende ePOD-

Lösung, die auch papierbasierte Zustellprozesse 

digitalisieren kann und Basis für die weitere IT-Entwicklung 

von DB Schenker ist.

 „Mit Lexmark haben wir es geschafft, unsere Produktivität 

zu steigern, die Kosten zu optimieren und konnten letztlich 

unsere Prozesse standardisieren“, schaut Alfons Schaffer 

zufrieden auf das Projekt zurück. „Verglichen mit der 

flächendeckenden Anschaffung von Zustell-Scannern ist die 

Lexmark-Lösung wesentlich günstiger und amortisiert sich in 

wenigen Wochen. Auch die Implementierung ist einfacher 

und binnen zwei bis drei Tagen pro Land abgeschlossen.“ 

Angetan ist man auch vom einfachen Handling, durch das 
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man nach der Implementierung keinen Lexmark-Spezialisten 

mehr vor Ort benötigt. 

„Auf Grund ihrer Funktionalität sind Kofax Capture und VRS 

bei uns heute etablierte Standards und das SEE-Projekt hat 

durchaus Leitcharakter für andere Länder, die vor ähnlichen 

Herausforderungen stehen“, hält Alfons Schaffer abschließend 

fest.

Über Artaker Computersysteme GmbH

Artaker Computersysteme bietet mittelständischen und 

großen Unternehmen IT-Consulting, Implementierung, 

Support und Gesamtlösungen an. In den Competence Centern 

ECM-Enterprise Content Management, IT-Infrastructure, 

Softwareentwicklung und BI sind 35 IT-Berater und 

IT-Spezialisten tätig. Die Dienstleistungen und Lösungen zielen 

auf drei Kernprobleme vieler Unternehmen: das Optimieren 

der Prozesse, das Integrieren bzw. Bereitstellen von 

Informationen und das Schaffen von Rechtssicherheit. Artaker 

Computersysteme arbeitet seit vielen Jahren mit Globalen 

Playern wie Lexmark, Microsoft, Citrix, Vmware und Saperion 

zusammen und führt neben der Zentrale in Wien 

Niederlassungen in Linz und Graz.

Weitere Anwendungsbeispiele unserer Kunden finden Sie 
auf kofax.de
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