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94 56-0, matthias.berlit@syncrotess.com

Das auf Roll-on-Roll-off-Fracht spezialisierte Unternehmen International
Car Operators (ICO) schlägt mit Terminals in Antwerpen und Seebrügge jährlich
1,8 Mio. Fahrzeuge um, ent- und belädt dafür 1000 RoRo-Schiffe.
Ein Yard Management System von Inform leistet dabei hilfreiche Dienste.

DasHandling von rund 5000 Fahrzeugen
jeden Tag ist eine logistische Herausforde-
rung. Jedes Fahrzeug ist Tausende Euros
wert, muss auf verschiedeneWeise technisch
angepasst werden und darf nur über mini-
male Strecken auf dem Terminal bewegt
werden. Diese Bedingungen berücksichti-
gend, müssen die Logistikkoordinatoren von
ICO für jedes Fahrzeug mehrmals einen
optimalen Parkplatz finden.

Einheitliches Terminalmanagement

DasUmschlagvolumen erfordert ein straffes,
ganzheitliches Management. Bis 2012 nutz-
ten jedoch beide Terminals unterschiedliche
IT-Systeme und arbeiteten darüber hinaus
an vielen Stellen mit manuell organisierten

Prozessen. Diese Situation zu optimieren,
wurde für die ICO-Manager zu einem zent-
ralen Projekt.

„Es war schwierig, die beiden Systeme zu
verbinden und Änderungen einzupflegen.
Deshalb starteten wir ein Projekt, um das
Terminalmanagement in Antwerpen und
Seebrügge zu vereinheitlichen“, blickt Alain
Guillemyn zurück,Manager für Einkauf und
IT sowie Compliance-Beauftragter bei ICO.
„Unser Ziel war es, die Fahrzeuge auf den
Terminals effizienter zu managen, um uns
für das weitere Wachstum vorzubereiten.
Wir zeichneten unsere Geschäftsprozesse
auf, entwickelten eine Systemblaupause der
benötigten Funktionalitäten, formulierten
unsere Anforderungen und recherchierten,
was der Markt zu bieten hatte, um unsere
Ziele zu erreichen.“

Die Lösung sollte Folgendes bieten:
▶ E-Gate für die elektronischen In- und

Outbound-Prozesse;
▶ Optimierung der Lkw-, Schiffs- und

Bahnplanung;
▶ effiziente Yard- und Schiffsliegeplatz-

Planung;
▶ VPC-Optimierung;
▶ Terminaloptimierung;
▶ Vermeiden von fehlerhaften Verladungen;
▶ Verbesserung des Rechnungswesens (zum

Beispiel durch elektronische Rechnun-
gen);

▶ Webportal für die Kundeninteraktion;
▶ direkte Schnittstellen zu Kundensyste-

men;
▶ IT-Flexibilität, um neue Geschäftsprozes-

se abbilden zu können.
ICO nahm 16 Anbieter unter die Lupe,

davon acht Auftragsentwickler, die noch da-
bei waren, ihre Software zu entwickeln, und

ICO bringt Terminalprozesse
in die Poleposition

ICO bietet seinen Kunden außerdem ein
komplettes Bundle aus Terminal-Hand-
ling-Services, Fahrzeuganpassungen und

Einfuhrservices. Der 125 ha große Vrasene
Terminal in Antwerpen ist der Haupttermi-
nal für den Import fast aller koreanischen
und vieler japanischen Fahrzeuge. Auch eu-
ropäische Autos machen hier auf dem Weg
zu ihren neuen Besitzern weltweit Station.
Seebrügge ist Europas Hauptterminal für
Neuwagen und die Drehscheibe für den eu-
ropäischen Fahrzeugumschlag.

MATTHIAS BERLIT

Inform hat sein Yard Management System Syncrotess auf die Anforderungen von ICO hin maß-
geschneidert. Geschäftsprozesse lassen sich jetzt einfach anpassen.
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acht, die bereits mit verfügbaren Standard-
systemen aufwarteten. Einer davon war In-
form. Trotz der kulturellen und operativen
Unterschiede zwischen den zwei Terminals
(Antwerpen hat es eher mit langen Fracht-,
Seebrügge eher mit kurzen Transportstre-
cken zu tun) waren sich beide Seiten einig,
auf der Basis von Informs intelligentemYard
Management System eine Lösung zu entwi-
ckeln. Dafür gab es drei Hauptgründe:
▶ die Vollständigkeit, mit der die Terminal-

prozesse abgebildet waren (operationales,
wettbewerbsentscheidendes Know-how
von ICO),

▶ die intelligenten Verfahren, mit denen die
Software die komplette Terminalplanung
automatisiert und die Logistikprozesse
optimiert,

▶ die Flexibilität, mit der sich neue Ge-
schäftsprozesse und Workflows konfigu-
rieren lassen.

Visualisierte Geschäftsprozesse

Inform hatte mit Syncrotess bereits ein be-
währtes, intelligentes YardManagement Sys-
tem, das ideale Anlegepositionen für Schiffe
bestimmt, optimale Parkplätze für jedes
Fahrzeug berechnet, alle relevanten Infor-
mationen für Transporteure, Händler und
Hersteller managt und die Rangierstrecken
für jedes Fahrzeug minimiert. Inform und
ICO beschlossen, das System gemeinsam zu
einer maßgeschneiderten Lösung weiterzu-
entwickeln.

„Inform hat uns geholfen, ‚Work Schemes’
zu entwickeln, die unsere Geschäftsprozesse
grafisch visualisieren“, erläutert Alain Guil-
lemyn. „Wir können nun auf einfacheWeise

Prozesse verändern und anpassen. Die ge-
samte komplexe Logik ist nun im System
abgebildet. Die neue Lösung wurde in Ant-
werpen 2012 und in Seebrügge 2013 aktiv
geschaltet.“

Um die Anzahl und Distanzen der Ran-
gierfahrten auf dem Terminal zu minimie-
ren, bestimmt die Software den idealen An-
legeplatz für ein ankommendes Schiff und
leitet jedes entladene Fahrzeug streckenop-
timiert zu einem Parkplatz. Dabei berück-
sichtigt sie unter anderem das endgültige
Transportziel, eventuell notwendige Fahr-
zeuganpassungen, das End-Auslieferdatum
sowie die erwarteten Ankunfts- und Ab-
transportzeiten. Die Reduzierung der erfor-
derlichen Fahrten undDistanzenminimiert
die Lade- undWartezeiten genauso wie den
Ressourceneinsatz. Das gesamte Terminal
wird produktiver, die Liefertreue steigt und
die Kosten sinken.

Die unternehmerischen Ziele von ICO
sind herausfordernd: Man möchte die welt-
weit besten RoRo-Terminals hinsichtlich
Sicherheit, Qualität und Kostenbewusstsein
betreiben. Um diese Ziele zu erreichen und
das Verbesserungsprogramm in die Praxis
umzusetzen, hat ICO das Projekt „Einfüh-
rung eines Terminal-Operation-Systems
(TOS)“ aufgesetzt.

Das EDI-System managt bis zu 30 Mio.
Nachrichten pro Jahr. Die meisten werden
durch Syncrotess bearbeitet. Verbundenmit
der VIN (Vehicle Identification Number)
zeichnen die Nachrichten jeden Prozess-
schritt vomWaschen des Fahrzeugs über ein
Umparken bis zu speziellen Fahrzeuganpas-
sungen nach. Alle Tracking- und Routing-

Informationen werden im System abgelegt.
Die dadurch mögliche Sicht auf die Supply
Chain geht über das Terminal hinaus, etwa
auf den Transportweg, um eine vollständige
operative Transparenz zu realisieren.

Papier wird überflüssig

Durch ein elektronisches Informations-
Gateway sind diemeisten papierbasierenden
und händisch durchzuführenden Schritte
aus den logistischen Prozessen, etwa beim
Ein- und Auschecken der Fahrzeuge, ver-
schwunden. Die Berechnung eines idealen
Parkplatzes für jedes Fahrzeug hat die jähr-
liche Rangierstrecke auf den Terminals um
rund 100.000 km reduziert – bei 1,8 Mio.
umgeschlagenen Fahrzeugen pro Jahr. ■

Teil der Services, die International Car Opera-
tors seinen Kunden bietet, sind auch spezielle
Fahrzeuganpassungen.
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