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Effi  ziente Logistikprozesse 
für Finanzinstitute
Effi  zienz und Termintreue im Logistikbereich betriff t auch Spezialisten, die vor allem im Geld- 

und Werttransport tätig sind – etwa Ziemann Sicherheit. Mittels einer Plattform, über die alle 

notwendigen Informationen wie Abholung durch einen Fahrer bis hin zur fi nalen Auslieferung 

am Zielort laufen, weiß man bei den Banken nun jederzeit, wo sich die Sendung befi ndet.

Für Logistikunternehmen wird es immer 
schwieriger, wirtschaftlich zu arbeiten. 
 Anbieter stehen unter Kostendruck und 
 suchen nach Optimierungspotenzialen. 
 Ziemann Sicherheit hat deswegen seine 
 Logistikprozesse noch effi zienter gestaltet.
Ziemann Sicherheit ist ein Dienstleister mit 
fast 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Zum Portfolio gehören unter anderem 
der sichere bundesweite Geld- und Wert-
transport, der sichere Betrieb von Cash-
Centern, Installation, Betrieb und Service 
für Selbstbedienungsgeräte im Cash- und 
Non-Cash-Bereich sowie Kuriertransporte 
und Sicherheitsdienst. Zu den Kunden des 
Unternehmens zählt unter anderem eine 
große Nationalbank. Sie beauftragte Zie-
mann, hausinterne Sendungen bundesweit 
binnen maximal 18 Stunden zu transportie-
ren und sicher auszuliefern: zum Beispiel 

Briefe, Dokumente, Urkunden, Münzen 
oder Probeprägungen, Goldbarren und tech-
nische Geräte. Zu Beginn der Geschäfts-
beziehung vor fast 20 Jahren wurden die 
Label dafür noch manuell erstellt und ge-
druckt, der Auftragseingang per E-Mail 
 händisch erfasst. Oft verursachten veraltete 
Offl ine-Scanner lange Übergaben. Der Pro-
zess war nicht nur durch viele Brüche 
 gekennzeichnet und zeitintensiv, sondern 
auch fehler anfällig – vor allem auch bei 
 Abrechnungen, die pro Sendung erfolgen.

Online-Plattform als  
Dreh- und Angelpunkt

Um die gesamte Prozesskette zu digitalisie-
ren und zu optimieren, bot sich die Online-
Plattform von IT Kompetenz „webAmis“ 
an: Über diese werden inzwischen alle Auf-
träge erfasst. Zuvor war bereits ein Prototyp 
für die Bargeldbearbeitung in Betrieb, der 
für Transporte ausgelegt war. So waren nur 
noch reine Sendungstransporte mit unbe-
kanntem Inhalt und ein Routing für die 
standortübergreifende Auslieferung zu im-

plementieren. Der Ablauf folgt nun einem 
klaren Prozess – von der Anmeldung der 
Sendung durch die Zentralbank über die 
Plattform – inklusive Ausdruck des entspre-
chenden Labels mit Barcode – über die 
 Abholung durch einen Fahrer bis hin zur 
 fi nalen Auslieferung am Zielort. Die Touren 
starten meist um 16.00 Uhr, ausgeliefert 
wird bis spätestens 9.00 Uhr des Folgetages. 
Da jede Übergabe per Scan an die Plattform 
gemeldet wird, weiß man bei der Bank 
 jederzeit, wo sich die Sendung befi ndet und 
wann sie etwa eintreffen wird. Während-
dessen sparen sowohl Ziemann als auch die 
Bank Zeit und Aufwand. Und: Die zeit-
gerechte Zustellung ist gewährleistet.

Mit der Auftragsbearbeitung, die auf einer 
benutzerfreundlichen Online-Plattform ba-
siert, lassen sich Effi zienz und Termintreue 
im Logistikbereich massiv steigern. Denn 
dass Aufträge nicht mehr händisch erfasst 
werden müssen und der Labeldruck direkt 
mit dem Auftragseingang erfolgt, spart viel 
Zeit. Nebenbei können die Sendungen in 
Echtzeit verfolgt werden.
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