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GUT VERPACKT
AUF WELTREISE
Produkte aus Ostwürttemberg sind weltweit begehrt. Damit
sie aber immer unbeschädigt am Ziel ankommen, erfordert
es doch einige Vorarbeit. Zwei Unternehmen in Heidenheim
haben sich auf diese Aufgabe spezialisiert und kümmern sich für
ihre Industriekunden um Verpackung, Versand und Verzollung.

ine Kiste in 10 Meter Länge, 3 Meter
Breite und 2 Meter Höhe? Machen Sie so
etwas?“ Solche Anfragen sind für Erich Wykydal tägliche Routine. Von der Standardkiste bis zu XXL-Verpackungen reicht das
Spektrum, das er als Projektlogistiker bei der
IVH, der Industrieverpackung Heidenheim
GmbH, anbieten kann.
Seit fast 10 Jahren ist die IVH zusammen
mit dem Partnerunternehmen LZH, der Logistic Zollservice Heidenheim GmbH, in Sachen Logistik in der Region tätig. 2001 entstand aus der Versandabteilung von Voith
Turbo die LZH, 2003 wurde die IVH als Gemeinschaftsunternehmen der LZH, des Sägewerks Sturm in Herbrechtingen und der
Spedition Kentner gegründet.
Rund 70 Mitarbeiter an zwei Standorten
zählen die beiden Unternehmen heute. „Wir
möchten unseren Kunden logistische Kompetenz wie bei einer Spedition, Fertigungs-

E

kompetenz wie bei einem Verpackungshersteller, Verpackungskompetenz wie bei
einem Lohnverpacker und Kompetenz bei
Zoll- und Akkreditivfragen wie in einem
Zollbüro bieten“, beschreibt Geschäftsführer
Dieter Pichler das ehrgeizige Ziel.

Expansion in Mergelstetten
Dass das Konzept aufzugehen scheint, beweist auch der neue Standort in den Stäffeleswiesen in Heidenheim-Mergelstetten, wo
bereits eine 3.000 m2 große Halle für die Fer-

tigung von Industrieverpackungen und ein
neues Verwaltungsgebäude entstanden sind
und gerade die Bauarbeiten für ein Logistikzentrum laufen.
Aber zurück zu Erich Wykydal und seiner
Kiste. Nach der ersten Anfrage wird das Projekt jetzt zunächst exakt geplant, kalkuliert
und im Detail mit dem Kunden abgestimmt.
Zugleich erhält der Kunde alle Daten der
Verpackung wie Maße, Volumen und Gewicht, damit er seine Versandplanung bereits frühzeitig darauf abstimmen kann.

Moderne, luftige Architektur prägt das neue
Verwaltungsgebäude der IVH und LZH in
den Stäffeleswiesen, das mit seiner Fassade
Bezug nimmt auf den Werkstoff Holz.
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Projektlogistiker Erich Wykydal [1]
ist verantwortlich für die Planung
der XXL-Verpackungen, die anschließend bei der IVH gefertigt [2-3] und
bei Bedarf beim Kunden vor Ort [4]
montiert werden.

„Bei uns bekommt der Kunde eben immer
mehr als nur eine höchst individuelle Verpackung für sein Produkt“, beschreibt Vertriebsleiter Bernd Hauber das Konzept.

Individuell verpackt
Der individuelle Service hört damit auch
nach der Produktion der Verpackung noch
lange nicht auf, denn auch die Art und Weise, wie das Produkt am Ende in seine Verpackung kommt, richtet sich bei der IVH ganz
nach den Bedürfnissen der Kunden. So können die Produkte in der neuen IVH-Halle
in Mergelstetten oder durch mobile Verpackungsteams auch direkt beim Kunden verpackt werden.
„Und bei größeren Kunden sind wir mit
einem eigenen Team dauerhaft vor Ort und
übernehmen dort quasi die Funktion der

Die CNC-Maschine ist der ganze Stolz von
Geschäftsführer Dieter Pichler, hier im Gespräch mit Ingo Hirschmann [8]. Und auch
Vertriebsleiter Bernd Hauber [9] hat immer ein wachsames Auge auf die Qualität.
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Verpackungs- und Versandabteilung“, erläutert Bernd Hauber.
Der Kunde hat dabei immer zwei große
Vorteile: Zum einen profitiert er vom langjährigen technischen Know-how der IVH
und zum anderen kann er die Leistungen je
nach seinem aktuellen Bedarf abrufen und
damit seine Verpackungskapazitäten flexibel
steuern. Präzise Just-in-time-Lieferungen
der benötigten Verpackungen sind dabei
eine Selbstverständlichkeit für die IVH.
Die Professionalität zeigt sich vor allem
bei Großprojekten. Erich Wykydal kann

hier zahlreiche Beispiele nennen: „Letztes
Jahr ging es darum, insgesamt 345 Tonnen
Ventilatorenteile so zu verpacken, dass sie
7.000 km weit bis zu einer sibirischen Mine
versandt werden konnten.“ Die IVH organisierte hierfür die gesamte Logistik, produzierte 54 Kistenverpackungen, verpackte
alle Teile sicher auf 30 Schwertransporter
und sechs weitere LKW und brachte schließlich die gesamte Ladung trotz eines Schneesturms pünktlich nach Rotterdam.
Dass aber nicht nur Anlagen und Maschinen gut verpackt auf Reisen gehen, beweist

8

9

5
Ausgeklügelte Konstruktionen – aus Holz [5]
oder bei Bedarf auch mit einer Stabilisierung aus
Stahl [6] – sorgen für einen sicheren Halt. Das gilt
für Maschinenteile ebenso wie für Elefantenbullen von Steiff [7].

henden Kräfte sicher aufgenommen werden.
Und das geht eben auch nur an den vom
Konstrukteur definierten Stellen.“
So sind also viele Faktoren bei der Planung zu beachten: Welche Holzart wird für
die Verpackung verwendet? Wie stark muss
der Boden sein, auf den die größten Kräfte
wirken? An welchen Punkten kann das Produkt aufliegen? Und welche weiteren Extras
wie eine feuchtigkeitsabweisende Auskleidung oder ein besonderer Schutz der Auflagepunkte mit Filz sind notwendig?
Ebenso muss an die Vorschriften der
IPPC, der International Plant Protection
Convention, gedacht werden. Sie dienen
dem Schutz vor der Einschleppung unerwünschter Forstschädlinge und erlauben
nur den Einsatz bestimmter Hölzer. Nur
wenn diese verwendet werden, ist in allen
Empfängerländern weltweit eine reibungslose Importabfertigung gewährleistet.
Bei großen Kisten kommen häufig auch
Schweißkonstruktionen auf Leimholzträgern zum Einsatz, die von Statikern berechnet und von erfahrenen Schlossern gefertigt
werden. „Bei einer 15 Meter langen Kiste,
die schon ohne Inhalt 8 Tonnen wiegt, ist
nur mit einem Innenleben aus Stahl die notwendige Stabilität gegeben“, erläutert Horst
Ludwig.
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High-Tech in der Produktion
die über zwei Meter hohe „Elefanten-Kiste“.
Mit ihr gelangen auch Elefantenbullen von
Steiff sicher an ihren Zielort in den Schaufenstern der Kaufhäuser dieser Welt. Wer
sich selbst von der Größe überzeugen möchte: In der Steiff-Welt in Giengen ist einer dieser Elefanten ausgestellt.

Auf das Innenleben kommt es an
Mag eine Holzkiste von außen eher
schlicht aussehen, ist bei der Konstruktion
und Herstellung doch viel Erfahrung notwendig, damit sich sowohl Plüschtiere als
auch Maschinenteile gut aufgehoben fühlen. „Gerade der Boden und das Innenleben
sind komplexe Themen“, beschreibt Fertigungsleiter Horst Ludwig die Aufgabenstellung. Und so entsteht für jedes neue Projekt
zunächst einmal eine präzise Skizze, die
die vom Kunden gelieferten Details des Produkts in Bezug auf die Verpackung umsetzt.
Horst Ludwig erklärt, worauf es besonders ankommt: „Zum einen möchten wir
natürlich mit wenig Material auskommen,
nicht zuletzt, um Transportkosten zu minimieren. Zum anderen müssen die aus dem
meist hohen Gewicht der Produkte entste-

Nach der Planung geht es nun in die Produktion. Hier ist die neue CNC-gesteuerte
Speed-Cut der ganze Stolz von Ingo Hirschmann. „Wir können mit ihr höchst präzise
die benötigten Holzteile zusägen und zugleich auch weitere Produktionsschritte wie
Bohren, Fräsen und Schlitzen durchführen“,
beschreibt er die Vorteile „seiner“ Maschine. Nach der Eingabe der benötigten Maße
werden die Schnittmuster automatisch optimiert, sodass das Material effizient ausgenutzt wird.
Die Einzelteile gehen nun weiter in die
Produktion, in der rund 30 Mitarbeiter daraus die Verpackungen montieren. „Meist fertigt ein Team die komplette Kiste“, erläutert
Horst Ludwig das Produktionsverfahren.
„Bei großen und extrem eiligen Aufträgen
teilen wir die Aufgaben, z. B. für den Boden oder das Innenleben, aber auch auf verschiedene Teams auf.“

Kugelhähne auf Reisen
Einer der Bestseller bei der IVH sind Kisten für Kugelhähne. „Aber auch hier haben
wir jeweils eine individuelle Lösung“, berichtet Horst Ludwig, „denn wir haben es
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Ich für uns
Ich für
Heidenheimer
Schulen!
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Ihr Können und Ihr Einsatz ist gefragt!
Freiwillige sind an Heidenheimer Schulen
nicht mehr wegzudenken. In zahlreichen
Projekten sind sie aktiv und schaffen so
tolle Angebote und sorgen für ein
Miteinander der Generationen.

Ihr Engagement ist gefragt!

gestaltung: www.graustich.com

Wir suchen Ihr Engagement
für das nächste Schuljahr:
- Lesepaten (1x die Woche 1-2 Stunden

Anzeige
passt 17.8./DP
für einzelne
Schüler oder kleine Gruppen)

- Technik AG (Experimente für kleine
Forscher 1 Nachmittag die Woche)

- Lernpaten (1 Stunde pro Woche für
einzelne Schüler)

- Gärtnern mit Grundschülern
(1 Stunde pro Woche in verschiedenen
Schulgärten)

- Singen, Tanzen oder Spielen
(Eigene AG, 1 Nachmittag pro Woche)

Die Einsatzgebiete sind an verschiedenen
Heidenheimer Schulen.
Seien Sie ein Teil von "Ich für uns" - und
bringen Sie sich ein! Alle Projekte finden
Sie im Internet unter www.ich-fuer-uns.de
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Grabenstraße 15 | 89522 Heidenheim
Telefon: 07321/327-1062,
kontakt@ich-fuer-uns.de
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mit Unterflur- oder Überflurausführungen
zu tun, bei denen die Maße und dazu auch
noch die Art und die Platzierung des Antriebes ständig variieren.“
Ist die Armatur nun perfekt verpackt,
kann sie auf ihre Reise in alle Welt gehen.
Hier kommt jetzt die LZH ins Spiel, die sich
um die gesamte Zollabwicklung kümmert.
„Die Globalisierung macht auch vor kleinen und mittelständischen Unternehmen
nicht halt, die heute vielfach erfolgreich auf
den internationalen Märkten tätig sind“, beschreibt Marketingchef Frank Spellenberg
die Situation. Während aber die Kompetenz
in diesen Unternehmen meist bei Technik
und Produkten liegt, sind Themen wie Außenhandel und Zollformalitäten häufig nur
schlecht abgedeckt.
Und auch wenn durch den EU-Binnenmarkt vieles einfacher wurde, sind gerade
beim Export in Drittländer ständig neue
Regelungen und Verfahren zu beachten, die
bei den Zollprofis der LZH tägliche Routine
sind.

Der Zollservice vor Ort
Einer dieser Profis ist Jennifer Link. „Auf
Basis der Rechnung des Kunden melden wir
den Vorgang am ATLAS-System des Zolls
elektronisch an“, erklärt sie ihre Aufgabe.
Das ATLAS-Verfahren ist seit 2009 das Standardsystem für alle Ausfuhr- und Einfuhr-

Ich für uns
Engagement in Heidenheim
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Doris Rochau [10] betreut bei der LZH die
Importvorgänge, während ihre Kollegin
Jennifer Link [11] die Expertin für den Export ist. Mit 30 Jahren Erfahrung schon ein
alter Hase: Abteilungsleiter Maximilian
Bunk [12]. Die Organisation von rund 200
Versandvorgängen pro Tag ist die Aufgabe
von Expeditionsleiter Peter Willsch [13].

vorgänge; die LZH verfügt sowohl über die
notwendige Hard- und Software als auch
das Know-how für die effiziente Nutzung
dieses Systems.
Heute steht bei Jennifer Link die Ausfuhr
eines Fahrzeuges nach Mazedonien an. „Wir
melden das Fahrzeug zunächst anhand der
Fahrzeugpapiere im System an. Der Ausführer muss es dann beim Zollamt vorstellen
und kann es danach an den Zielort überführen. Beim Verlassen der EU wird der Vorgang
elektronisch abgeschlossen und ans System
zurückgemeldet.“
Auch bei Importvorgängen kommt ATLAS wieder ins Spiel. Dies ist bei der LZH
die Domäne von Doris Rochau. „Wir bekommen hier eine Meldung vom Spediteur und
geben den Vorgang dann in ATLAS ein, der
dort quasi digital vom Zoll geprüft wird.
Wenn alles passt, erhalten wir innerhalb
weniger Minuten elektronisch die Freigabe
zum Entladen und können die Zollanmel-

dung fertigstellen“, beschreibt sie den typischen Ablauf. Aber auch wenn die Vorgänge zunächst einfach erscheinen, steckt
die Tücke im Detail. So sind die Formulare
extrem komplex, man muss die korrekten
Warengruppennummern wissen und viele
Details beachten. Dies bestätigt auch Abteilungsleiter Maximilian Bunk, der über
30 Jahre in diesem Bereich tätig ist: „Viele
Kunden denken, dass sie das auch selber
machen können. Aber wenn man dann den
Aufwand rechnet, den sie dafür intern betreiben müssten, ist es fast immer effizienter, das Thema im Outsourcing anzugehen.“
Dies gilt auch für das spezielle Thema der
„Präferenzen“, die es für bestimmte Produkte
ermöglichen, diese zollfrei in EFTA-Länder
wie z. B. die Schweiz zu exportieren. Viel
Erfahrung hat hierbei Petra Schweikert vorzuweisen – und kann so schnell feststellen,
ob das Produkt die Voraussetzungen für eine
Präferenzausfuhr erfüllt. „Für unsere Großkunden haben wir dazu komplette Stücklisten und die dazugehörigen Lieferantenerklärungen im System hinterlegt“, ergänzt sie.

Verpacken und versenden
Der Zollservice ist dabei aber nur eine
Komponente der LZH. „Wir kümmern uns
für unsere Kunden auch um die komplette Versandabwicklung – ganz gleich, ob es
um ein 100 Gramm leichtes Ersatzteil oder
einen 78 Tonnen schweren Schiffsantrieb
geht“, beschreibt Expeditionsleiter Peter
Willsch die Aufgabenstellung.
Ein Lokomotiv-Getriebe für Indien, kleine Ersatzteile nach Südamerika – mit den
Adressetiketten der bei der LZH versand-

fertig gemachten Produkte könnte man
gut eine Geographiestunde bestreiten. „Wir
kümmern uns um alles – von der Vordisposition und Koordination über die Planung
der Verpackungsplanung, der Logistik und
der Transportwege bis hin zum Check der
Versandbedingungen. Dabei sind wir immer
die Schnittstelle zwischen interner und externer Logistik“, erklärt Peter Willsch, der
mit seinen Kollegen weit über 200 Vorgänge
pro Tag betreut.
Die LZH übernimmt auf Wunsch auch die
gesamte Kommissionierung und beschafft
alle benötigten Materialien wie Kartons,
Füllmaterial und Klebebänder. Bei den zum
Teil extrem teuren Teilen stehen hohe Sorgfalt und die Auswahl der passenden Verpackung dabei immer im Mittelpunkt. „Ob
Holzkisten für Seefracht oder Kartons für
Luftfracht – wir haben immer die passenden

DIE ELEGANTESTEN SEITEN
DER VIELSEITIGKEIT.
Im neuen BMW 5er Touring ﬁnden Fahrfreude
und Efﬁzienz sowie Vielseitigkeit und sportliche
Eleganz zu perfekter Harmonie. Mit seinem vielseitig nutzbaren Innenraum und intelligenten
Detaillösungen stellt er sich jeder Herausforderung. Eine individuelle Linie und sportliche Eleganz prägen das Design, modernste Antriebsund Fahrwerkstechnik sorgen für Sportlichkeit
und gesteigerten Komfort.

REICHERT

In den Seewiesen 62
89520 Heidenheim
Telefon 0 73 21 35 80 0
www.bmw-reichert.de

Für jedes Produkt die passende Verpackung – vom Pappkarton bis zum Einschweißen in Folie – zu ﬁnden, das ist die
Herausforderung der Mitarbeiter der LZH.

Verpackungen parat“, meint stolz Werkstattleiter Wolfgang Schauz.
Dazu kommt dann das richtige Handling:
Kleinteile werden entsprechend gepolstert,
lackierte Stellen, die auf Elementen der Verpackung aufliegen, werden sorgfältig auf
Filz gebettet, freiliegende Metallteile werden
entsprechend eingefettet und alle Oberflächen optimal geschützt.
Und so kommen die vielen Produkte aus
der Region – von der Armatur über die Ventilatorenschaufel bis zum Steiff-Elefanten –
stets sicher bei ihrem Empfänger an.
or

Der neue
BMW 5er Touring

www.bmw.de/
5erTouring

Freude am Fahren

DER NEUE BMW 5er TOURING
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