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Pressemitteilung 

home24 digitalisiert Anlieferprozess mit myleo / dsc von leogistics in 

drei Logistikzentren  

Hamburg, 31.03.2021 – home24, eine führende Home & Living E-Commerce-Plattform in 

Kontinentaleuropa und Brasilien, setzt seit Ende August 2020 für den Anlieferprozess in 

seinen Logistikzentren Halle (70.000 qm), Ludwigsfelde (35.000 qm) und Walsrode (60.000 

qm) auf die digitale Logistikplattform myleo / dsc von der leogistics GmbH. Die Vorauspla-

nung, Koordination und tatsächliche Abwicklung von Anlieferungen stellte das E-Com-

merce-Unternehmen vor verschiedene Herausforderungen: Der bestehende Prozess ent-

hielt eine Vielzahl von manuellen Schritten, die systemseitig nicht oder nur minimal abge-

bildet wurden. So erfolgte die Planung von Warenanlieferungen an die Verteilzentren 

durch Telefon- und E-Mail-Kommunikation. Die Koordination der Yard-Abwicklung bei 

LKW-Ankunft am Wareneingang wurde weitestgehend manuell abgewickelt. Durch die 

nicht-integrierte Prozessabläufe waren mitunter Planungsfehler oder ein fehlender Über-

blick hinsichtlich der Yard-Auslastung unvermeidlich. Mit der myleo / dsc inklusive den 

Komponenten myleo / slot, -yard, -tnt und -supply wurde die home24-Prozesskette begin-

nend mit der Anlage von Bestellungen bei den Herstellern, über die Lieferbildung durch 

Spediteure und Lieferanten sowie der Echtzeitverfolgung von Anlieferungen bis hin zur 

vollständigen Abfertigung der LKWs im Rahmen der Yard-Prozesse vollständig integriert 

und digitalisiert. Nach dem erfolgreichen Projekt plant home24 eine Fortsetzung der Part-

nerschaft mit leogistics. Im Zuge dessen soll die Digitalisierung der Outboundprozesse mit 

der myleo / dsc und eine Erweiterung von Funktionen in myleo / slot und myleo / supply 

erfolgen. 

myleo / dsc sorgt für Transparenz im gesamten Anlieferprozess 

Mit Einführung der myleo / dsc hat home24 eine vollständige Transparenz über den Anliefer-

prozess von der Bestelleingabe bis zur LKW-Ausfahrt vom Werksgelände gewonnen: Durch 

die neu geschaffene Möglichkeit für Lieferanten und Spediteure, die für sie bestimmten Be-

stellungen selbst zu Lieferungen zu bündeln und in Zeitfenstern für die Anlieferung an den 

home24-Logistikzentren zu avisieren, hat der E-Commerce-Anbieter eine erhebliche Mini-

mierung des Arbeits- und Koordinationsaufwandes für seine Mitarbeiter*innen erreicht. Ma-

nuelle und fehleranfällige Spreadsheet-Listen wurden durch die Digitalisierung der 
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Informationen in sinnvolle Belegstrukturen abgelöst. Über eine Schnittstelle hat leogistics 

das SAP ERP an die myleo / dsc angebunden, um Bestellübertragungen und Lieferanlagen 

unter Beachtung der SAP ERP-EWM-Integration durchzuführen. Die zuvor außerhalb von IT-

Systemen vorgenommene Yard-Abwicklung wurde durch myleo / yard digitalisiert, womit 

eine effizientere Anlieferplanung sowie Tor- und Ressourcenauslastung der Wareneingangs-

mitarbeiter*innen erzielt werden kann.  

myleo / dsc mit Bausteinen myleo / supply, -slot, -yard und -tnt im Einsatz 

Die myleo / dsc ist eine moderne Lösung, die Logistikprozesse digitalisiert und diese unab-

hängig von bestehenden IT-Infrastrukturen abbildet. Ihr ganzheitlicher Fokus berücksichtigt 

alle angrenzenden Prozesse. So bietet die digitale Plattform für Werks- und Transportlogistik 

aktuell die ineinandergreifenden Lösungsbausteine myleo / slot für Zeitfenster-Manage-

ment, myleo / tnt für Tracking and Tracing und myleo / yard für die Hofverwaltung sowie mit 

myleo / supply ein integriertes Lieferantenportal zur Bestellabwicklung und Lieferbildung. 

Alle vier Komponenten sind bei home24 im Einsatz.  

„Mit der myleo / dsc ist es uns möglich unsere Anlieferprozesse noch besser zu steuern. Statt 

unnötiger Kommunikation können Lieferanten und Spediteure sich nun selbst einen freien 

Termin buchen. Das schafft in unserer Supply Chain zusätzliche Flexibilität und lässt uns un-

sere Kapazitäten optimal ausnutzen“, sagt Hubertus Mikliss, VP Warehouse & Distribution. 

Bestellungen werden im home24 SAP ERP angelegt und an myleo / supply übertragen. Über 

dedizierte Berechtigungen erhalten Lieferanten und Spediteure Zugang zur home24 myleo / 

dsc-Plattform und können für sie bestimmte Bestellungen einsehen, zu Anlieferungen bün-

deln und avisieren. Die erstellten Avise werden an das SAP ERP rückübertragen, bilden dort 

Lieferungen ab und dienen als Basis für eine Übermittlung an das SAP EWM.  

Als Teil der Avisierung buchen Lieferanten und Spediteure über myleo / slot Anliefer-Zeit-

fenster. Dadurch erhalten beide Dienstleister die Möglichkeit einer schnellen, transparenten 

und effizienten Abwicklung ihrer eigenen Anlieferprozesse. Für home24 reduziert sich die 

interne Arbeitslast und die Auslastung von Toren und der Mitarbeiter/innen im administrati-

ven und insbesondere physischen Wareneingang wird optimiert. Für gebuchte Zeitfenster 

wird von der myleo / dsc automatisch ein Yard-Beleg in myleo / yard erstellt, der dem Wa-

reneingang eine frühzeitige Planungsgrundlage bietet.  
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Nach der Lieferbildung über myleo / supply können mittels myleo / tnt Zuläufe der Anliefe-

rungen auf Zulaufkarten eingesehen werden. Die durch Telematikanbindung der Spediteure 

an die myleo / dsc übertragenen Daten erlauben die Echtzeitkalkulation von voraussichtli-

chen LKW-Ankunftszeiten und eine effizientere Anlieferplanung. Kommt der LKW am Yard 

an, werden die Lieferanten durch myleo / yard vom Pförtnerhaus, über das Wareneingangs-

büro bis hin zum Abruf des LKW zur Entladung an den Toren geführt. Der LKW wird durch 

einen Systembeleg repräsentiert und sein prozessualer Fortschritt sowie Standort auf dem 

Hof ist jederzeit über die myleo / dsc einsehbar. Das gilt ebenso für Aktivitäten wie das Zwi-

schenparken von einfahrenden LKW auf Parkplätzen, den Abruf an Tore, das Starten oder 

Abschließen von Entladevorgängen oder den Abschluss der Wareneingangsflächenklärung. 

„Wir freuen uns, dass wir home24 bei der Digitalisierung ihres Anlieferprozesses in den drei 

Logistikzentren unterstützen können und ebenso darüber, den Ausbau der Digital Supply 

Chain des Unternehmens auf Basis unserer myleo / dsc zukünftig weiter voranzutreiben. Ei-

ner der nächsten Schritte wird beispielsweise der Einsatz von Machine-Learning-Algorithmen 

zur vollautomatisierten und KI-basierten Zeitfensterlängenberechnung sein“, sagt André Kä-

ber, CEO der leogistics GmbH. 

 

Zeichen: 6.265 

 

Über leogistics  

 
Die leogistics GmbH schafft für ihre Kunden einzigartige und zukunftssichere Logistiklösungen. Quali-
tät, Service und Innovationsfähigkeit stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir stellen den 
Status Quo des Supply Chain Managements in Frage und als strategische Partner unserer Kunden im-
mer wieder unter Beweis, dass man jeden Prozess verbessern kann. 
 
Mit unseren Ideen und Softwareangeboten transformieren wir die Welt des Transportmanagements 
sowie der Werks-, Bahn- und Lagerlogistik. Auf unserem Weg verlassen wir wo immer notwendig aus-
getretene Standardpfade und definieren mit unseren Kunden auf Augenhöhe deren Supply Chain Ope-
rations von Anfang bis Ende neu. Mit der Geschäftsprozess- und Anwendungsberatung im SAP-Umfeld 
einerseits und der myleo / dsc, unserer Cloud-Plattform für Werks- und Transportlogistik, andererseits 
gestalten wir schon heute die Zukunft der Logistik. Dabei greifen wir auf State-of-the-Art-Technologien 
wie IoT, KI und Machine Learning zurück. 
 
Die leogistics GmbH ist ein Tochterunternehmen der cbs Corporate Business Solutions Unterneh-
mensberatung GmbH und gehört zur Materna Gruppe. Mehr Informationen unter www.leogis-
tics.com 

http://www.leogistics.com/
http://www.leogistics.com/
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leogistics in Social Media:  
 
Xing: https://www.xing.com/companies/leogisticsgmbh 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/leogistics-gmbh  
 
Kontakt für Anfragen von Journalisten und Medien: 
 
leogistics GmbH    Stemmermann – Text & PR 
Borselstraße 26    Hinter dem Rathaus 1 
D-22765 Hamburg   D-23966 Wismar 
Jan-Philipp Horstmann   Tanja Kaak 
Tel.: +49 (0)40 298 12 68 90  Tel.: +49 (0)3841 22 43 14 
jan-philipp.horstmann@leogistics.com info@stemmermann-pr.de 
www.leogistics.com   www.stemmermann-pr.de 


