
ÖFFENTLICH

Optimierung des Versands von 50 Standorten weltweit an 
über 10.000 Kunden
Als globaler Hersteller, Vermarkter und Anbieter technologiebasierter natürlicher Zutaten, 
Inhaltsstoffsysteme und integrierter Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
will die Döhler GmbH smarte Ideen und überzeugende Produkte entwickeln und ihre Kunden 
zuverlässig mit Zutaten versorgen. Um dies in die Tat umzusetzen, nahm sich Döhler
zunächst vor, sein Logistiknetz standort- und länderübergreifend effizienter zu verwalten. 
Das Unternehmen wollte eine digitale Verbindung mit Frachtführern aufbauen, um die 
gesamte Wertschöpfungskette transparenter zu gestalten und mit Echtzeitinformationen 
die Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Wie lassen sich Effizienz und 
Kundenservice mit digitalisierten 
Logistikprozessen verbessern?
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) Mit Unterstützung von SAP® Services und Support nahm die Döhler GmbH SAP Logistics Business 

Network, freight collaboration option mit SAP S/4HANA® für das Transportmanagement in Betrieb und 
erreichte damit Folgendes:
• Automatisierte unternehmensübergreifende Zusammenarbeit und Einblicke durch die Vernetzung von 

Geschäftspartnern in einem zentralen Logistiknetzwerk in enger Integration mit zentralen Geschäftsprozessen 
der Logistik

• Effizientere und unkompliziertere Versandprozesse dank einer vorkonfigurierten Integration
• Kosteneinsparungen durch Optimierung der Transportoptionen und einfachere Kooperation mit Frachtführern
• Schnellere Zustellung an Kunden in aller Welt unter Einhaltung hoher Qualitäts- und Serviceanforderungen 

sowie aller Vorschriften und Umweltschutzstandards 
• Schnellere Abwicklung von Logistikvorgängen und besserer Informationsaustausch mit wichtigen 

Geschäftspartnern
• Bessere Datenverfügbarkeit und transparentere Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
• Einführung von Meilensteinberichten, phasenweise Implementierung weiterer Funktionen
• Nutzung von Informationen aus dem Netzwerk, um das finanzielle Ergebnis zu verbessern 

Döhler digitalisiert die unternehmensübergreifende Logistik, 
um jedes Produkt pünktlich am richtigen Ort zuzustellen.

„Wir wollen zum digitalen Vorreiter in unserer 
Branche werden. Mit SAP Logistics Business 
Network haben wir jetzt einen umfassenden 
Einblick in die Versandprozesse entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Damit können 
wir und unsere Partner Kosten einsparen und 
effizienter arbeiten. Wir blicken mit Spannung 
in die Zukunft, die so viele Chancen bereithält.“
Alexander Dieterich, Head of Group Logistics, Döhler GmbH

Döhler GmbH
Darmstadt
www.doehler.com

Branche
Konsumgüter 

Mitarbeiter
> 6.000

Lösungen und Services
SAP Logistics Business Network, freight collaboration option, 
SAP S/4HANA Supply Chain für Transportmanagement und 
SAP Services and Support

http://www.doehler.com/
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