
Mit dem Modul EIKONA Cargo Handling wird der HUB-Umschlag durch früh-
zeitige Planung und bedarfsorientierte Personaldisposition bei ELVIS effizi-
enter.

Worin bestand die Herausforderung beim Um-
schlag von Sendungen für ELVIS?
Das Teilladungsnetzwerk ELVIS konsolidiert in seinem Zentral-HUB im nord-
hessischen Knüllwald Sendungen aus den angeschlossenen Regionen. Da-
für erreichen die Fahrzeuge die Umschlaghalle zu festen Ankunftszeiten. 
Lkw aus nahe gelegenen Standorten sind dabei zuerst eingeplant, während 
die Sattelzüge von weiter entfernten Depots erst in der Hochphase des Um-
schlags zwischen 23 und 1 Uhr eintreffen. Auf besonders weiten Strecken 
werden zwei Fahrer eingesetzt. Fahrzeuge, die den HUB anfahren, sind durch-
schnittlich mit rund sechs Sendungen beladen, die jeweils fünf bis sieben 
Stellplätze im Lkw einnehmen. Eine einzelne Sendung darf dabei nach den 
Richtlinien des Netzwerks eine Länge von bis zu 6,50 Metern einnehmen. 
 
Für den Umschlag der Sendungen nutzt ELVIS zwei beinahe baugleiche Hal-
len, die unmittelbar nebeneinander liegen. Sie sind so ausgelegt, dass die Lkw 
in festen Spuren bis zu ihrem Umschlagplatz durchfahren. Zuvor musste die 
Hallenleiterin den Waren die Hallenplätze fest zuordnen und konnte sie nicht 
an die schwankenden Mengen anpassen. So blieben teilweise Flächen leer, 
während andere Hallenplätze für die Mengen an diesen Tag nicht ausreichten.
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Partner im ELVIS-Netzwerk 
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Umschlagfläche 
20.000 qm, 90.000 Stellplätze 
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Deshalb konnte sie weder die eingesetzten Staplerfahrer vor Ankunft der Lkw 
disponieren noch die Relationsplätze für ein- und ausgehende Linien so vergeben, 
dass die Sendungen auf kurzen Wegen umgeschlagen werden können.

Lösung: Softwaremodul für Datenaustausch und 
Flächenzuweisung

Mit dem Modul EIKONA Cargo Handling aus der EIKONA Logistics Cloud hat ELVIS 
nun die Möglichkeit, vorauseilende Sendungsinformationen zu verarbeiten. Dafür 
melden die Partner der Kooperation bis 18 Uhr am Umschlagtag exakte Daten für 
die über das HUB disponierten Transporte an die Software. Mit diesen Informatio-
nen kann die Schichtleitung frühzeitig entscheiden, welche Umschlagfläche für 
welches Fahrzeug reserviert werden soll. Darüber hinaus steuert die Software 
nun auch den Einsatz der Flurförderzeuge und sorgt so dafür, dass direkt bei An-
kunft eines Lkw die Entladung des Sattelaufliegers beginnt. Sobald die Entladung 
eines Lkw beginnt, wird der Vorgang in der Hallensteuerung in Echtzeit angezeigt. 
Damit lassen sich nun auch die nachfolgenden Lkw nahtlos einplanen und abfer-
tigen. Um den Flächen- und Zeitplan dynamisch anpassen zu können, erhält die 
HUB-Leitung aus den Fahrzeugen vorab auch aktuelle GPS-Daten inklusive der 
erwarteten Ankunftszeit (ETA). So können die Hallenflächen rechtzeitig vorbelegt 
und nach dem Eingangsscan der jeweiligen Relation direkt mit der Entladung ge-
startet werden.

Ergebnis: Digitaler Prozess mit einfacher Koordi-
nation und Zeitreserve

Anstelle einer Planung auf Sicht und mit Papier verfügt das ELVIS-Hub nun über 
einen digitalisierten Prozess, der einen flexiblen und umfassenden Überblick er-
möglicht, ohne dass dafür Mitarbeiter aus dem Fenster schauen müssen. Planung 
und Struktur sind für alle Beteiligten jederzeit transparent, Staplerfahrer können 
frühzeitig und effizient disponiert werden. Die komplexen Abläufe greifen einfach 
ineinander und in ihrer zeitlichen Abfolge ist eine Sicherheitsreserve entstanden, 
die den Umgang mit Sendungen erleichtert, die Beschädigungen an der Verpa-
ckung oder der Ware selbst aufweisen. Alles in allem ist der Güterumschlag im 
HUB nun so straff organisiert, dass er weniger Spezialwissen einzelner Personen 
erfordert.

Die Vorteile für die Logistik:

 Ì automatisch per E-Mail oder SMS

 Ì automatisch per Sprachcomputer

 Ì in Einzelfällen und auf Kundenwunsch über den 
persönlichen Kontakt

 Ì IT-Lösung anstelle komplexer 
Papierprozesse

 Ì Frühzeitige Personaldisposition 
im Sendungseingang

 Ì Echtzeitmonitoring am 
Hallenleitstand

„Wir wollten die Prozesse 
rund um unseren Hallen-
umschlag digitalisieren 
und durch IT-Unterstützung 
strukturieren. Damit gewin-
nen wir die Möglichkeit zum 
frühzeitigen Know-how-
Transfer.“ 

Andrea Neumann

Leiterin IT-Projekte und Systemadministration 
ELVIS
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ÜBER EIKONA
LOGISTICS

Als echte Macher lösen wir Logistikaufgaben leichter, schneller 
und effizienter für Sie. Mit Leidenschaft arbeiten wir daran, 
Ihre Prozesse besser zu verknüpfen und Sie mit Hardware 
auszustatten, die optimal auf Ihre Aufgaben abgestimmt ist. 
Von den Lösungen aus der EIKONA Logistics Cloud und von 
unserer EIKONA Enterprise Plattform profitieren Sie schnell. Sie 
können sich darauf verlassen, dass wir im Umgang mit Ihren 
geschäftskritischen Anwendungen sowie bei der Verarbeitung 
riesiger Datenmengen fest an Ihrer Seite stehen. Darüber hinaus 
versorgen wir sie mit der bestmöglichen Infrastruktur für Ihre 
Arbeit. Als IT-Managed Services Provider statten wir Sie nicht nur 
mit Mobilen Datenendgeräten (MDE) für die Kommissionierung, 
den Umschlag und die Zustellung von Gütern aus. Wir stellen 
Ihnen auch Clients und Laptops sowie virtuelle Desktops 
und gerne auch die Server- und Netzwerktechnik. Außerdem 
übernehmen wir das Gerätemanagement. 

So arbeiten wir mit Ihnen zusammen 

Zentrale Werte prägen unser Tun: Wir begegnen Kunden und 
Partnern auf Augenhöhe und zollen unserem Gegenüber 
Respekt und Anerkennung. Passgenaue Lösungen für jede 
Anforderung entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam im Dialog. 
Unsere innovativen modularen Lösungen ermöglichen 
Logistikdienstleistern und Verladern die konsequente 
Digitalisierung ihrer Lieferketten. Schon seit dem Jahr 2001 
verbinden wir Menschen und Technologie mit IT-Lösungen und 

Plattformen, die für mehr Transparenz und Durchgängigkeit bei 
der Bereitstellung und Verarbeitung von Daten sorgen. Effiziente 
Strukturen und ein solides Wachstum machen uns zu einem 
erfolgreichen mittelständischen Technologieunternehmen – 
beflügelt vom Erfolg unserer zufriedenen Kunden. Transport 
und Logistik machen wir zu einer Umgebung, in der Lieferketten 
einfach und effizient funktionieren – weil wir alle Beteiligten 
miteinander verbunden haben. Hierfür schaffen wir mit 

technologischer Kompetenz 
und Branchenexpertise 
intelligente und innovative 
IT-Lösungen. Immer geprägt 
von einem menschlichen 
Miteinander, auf Augenhöhe 
mit allen unseren Kunden 
und Partnern. 

Unser Team 

Bei uns entwickeln Logistiker, Fachberater, Projektmanager 
und Softwarespezialisten Hand in Hand mit Ihnen die IT-
Lösungen, die Sie wirklich weiterbringen. Weil sie fachliche 
Expertise und Benutzerfreundlichkeit mit Prozess- und 
Kundenverständnis verbinden. Unser Management aus IT-Profis 
und das Entwicklerteam mit Branchenexperten und Fachberatern 
verwandelt kluge Konzepte in wirksame Anwendungen.  

Seit 20+ Jahren 
Erfahrung in der 
Logistik

Wir verbinden Menschen, Unternehmen und Prozesse zu einer 
Kommunikationskette – durch unsere Beratungsleistungen 
und Services, unsere Software und unsere Plattformen. So 
tragen wir zum Erfolg Ihrer Logistikleistungen bei, weil wir Ihre 
gesamte Supply Chain verknüpfen. 
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Lassen Sie sich unverbindlich beraten:
+49 (0) 9381 71 77 80
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www.eikona-logistics.de


