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Paletten

Nicht nur effizient zu steuern und schlank in der

Gestaltung muss Logistik heute sein, auch

Langlebigkeit undNachhaltigkeit der Ladungs-

träger können entscheidende Erfolgsfaktoren

sein. Bei der ALNOAG hat man dies schon früh

erkannt. Für die Intralogistik bei Wellmann Kü-

chen imWerk in Enger habeman sichbereits im

Jahr 1995 nach ausgiebigen Tests mit Kunst-

stoff- und Holzpaletten unterschiedlicher Her-

steller für eine Kunststoffpalette aus dem Hau-

seCraemerentschieden, soHerrPodstufka, Lei-

ter TechnischeDienste. „Entscheidend fürWell-

mann Küchen war der Anspruch langfristig zu

denken und zu handeln. Dieser Anspruch sollte

sich auch bei unserer Kaufentscheidungwider-

spiegeln“, erläutert Podstufka die Entschei-

dung für Craemer Kunststoffpaletten. Vor der

Umstellung auf Kunststoffpaletten nutzeWell-

mann Küchen Holzpaletten, die aufgrund der

täglichen Belastungen nur eine Lebensdauer

von teilweise 6Monaten hatten. Bei einem Be-

stand von rund 17.000 Paletten erschlossen

sich für Podstufka daher sowohl aus ökonomi-

scher als auch aus ökologischer Sicht deutliche

Nachhaltige Kunststoffpaletten

ALNO zeigt, wie es geht
Wer in den letzten Jahren eine neue Küche gekauft hat, wird sich an
die Fülle von Entscheidungen erinnern: Farben, Materialien, Fronten
und Griffe - die Gestaltung einer Küche ist zu einem hochindividuellen
Prozess geworden. Auch bei der ALNO AG sind Küchen perfekt
abgestimmt auf jeden Kunden, jede Raumbegebenheit und jedes
Budget. Bei dieser Flexibilität und Angebotsfülle wird schnell klar:
Die Küchenindustrie ist Logistik pur.

Aus ökonomischer als auch
aus ökologischer Sicht er-
schlossen sich deutliche
Verbesserungspotenziale.
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Verbesserungspotenziale: „Durch die Einfüh-

rung einer langlebigen, formbeständigen

Kunststoffpalette konnten Störungen in unse-

rer automatisierten Intralogistik ausgemerzt

werden.“ Es konnten zudemmehr Palettenma-

gazine eingeführt werden, da die Zuführung

von Paletten in den Prozess nun problemlos er-

folgen konnte, so Podstufka weiter. Auch für

die Mitarbeiter hat sich einiges verändert: Die

Craemer Kunststoffpalette bietet ein deutlich

leichteres Handling sowie sichere und fehler-

freie Prozesse.

Besonders im Hinblick auf Nachhaltig-

keitwar dieUmstellungein sinnvoller undweit-

sichtiger Schritt. Craemer bietet die Möglich-

keit der Rückführung des Materials, welches

anschließend geschreddert und für die Herstel-

lung neuer Paletten aus Recyclingmaterial wie-

derverwendet wird, z.B. bei der Produktion der

D1 ECO. Der Kunde erhält für diese Rückfüh-

rung eine Vergütung und der Hersteller be-

kommt den Rohstoff zurück. Ein ressourcen-

schonender Kreislauf, der die ALNO AG über-

zeugthat: „WichtigesAuswahlkriteriumfüruns

PackReport: Nachhaltigkeit ist in
aller Munde, sowohl in der Gesell-
schaft als auch in Unternehmen. Wo
sehen Sie die spezielle Verant-
wortung von Unternehmen um dies
voranzubringen?
Michael Podstufka: In meiner Be-
rufspraxis habe ich die Erfahrung

gemacht, dass unter Einbezie-

hung aller Projektbeteiligten sehr

gute Ideen entwickelt undumge-

setzt werden konnten. Wichtig

ist dabei die Einbeziehungderge-

samten Prozesskette über das ei-

gene Unternehmen hinaus, so-

wohl vor als auch hinter den

Werkstoren. Gerade produzie-

rende Unternehmen haben beim

Thema Nachhaltigkeit ein enor-

mesBetätigungsfeldund sindda-

her auch besonders gefordert.

Dieser lange Hebel ist sehr stark

und muss genutzt werden, denn

letzten Endeswird dabei auch die

eigene Wettbewerbsfähigkeit

ausgebaut.

PackReport: Welche Relevanz hat
Nachhaltigkeit in der Küchen-
industrie? Beobachten Sie bestimm-
te Entwicklungen im Bewusstsein
der Hersteller?
Podstufka: Die Werkstoff- und
Verfahrensentwicklung hat viele

neue Impulse gebracht. Stich-

worte sindLeichtbauplattenoder

Wasserlacke auch in Hochglanz

sind Synonyme. In der Logistik

von Zulieferern sind mittlerweile

erfreulicherweise vielfältige

Mehrwegsysteme für das Hand-

ling von Möbelkomponenten im

Einsatz. Oft sind diese sicherlich

in erster Linie wirtschaftlichen

Aspekten geschuldet, doch es

wird nicht nur Geld eingespart,

die Abfallbilanz reduziert sich

und es wird ein wichtiger Beitrag

zur eigenen Umweltleistung er-

bracht. Auch Managementsyste-

mewie EMAS, DIN EN ISO14.001

oder 50.001 beflügeln diese Ent-

wicklungen und das ist gut so.

PackReport: Die Küchenindustrie
ist mittlerweile ein Massenmarkt
geworden. Vor welchen Heraus-
forderungen sehen Sie die Industrie
und seine Hersteller zukünftig?
Podstufka: Der Preisdruck am
Markt belastet die gesamte Bran-

che. Hinzu gesellen sich Kosten-

treiber wie Energie- und Roh-

stoffkosten. Gerade die Energie-

kosten finden sich in der gesam-

ten Supply Chain, von der eige-

nen Fertigungbis zuden Logistik-

kosten auf dem Weg zum Kun-

den. Hier lässt sich Wirtschaft-

lichkeit optimieren. Generell ist

ein Umdenken in gelebten Ritua-

len angesagt, besonders auch im

Hinblick auf nachhaltiges Han-

deln. Was gestern richtig war,

muss es heute nicht sein und ist

gerade im energietechnischen

Sektor zumindest überdenkens-

würdig.

PackReport: Welche Rolle spielt
eine effiziente und zukunftsorien-
tierte Logistik besonders in der
Küchenindustrie?
Podstufka:Küchenbauen ist eine
Fertigkeit, die vieleUnternehmen

beherrschen. Das Thema Küche

und unsere Kunden sind sehr in-

dividuell. Küchenbau ist individu-

eller Sonderbau auf Basis indus-

trialisierter und automatisierter

Verfahren – mit Tischlerromantik

hat das schon lange nichts mehr

zu tun. Auch ist die von uns an-

gebotene Produktvielfalt und Va-

rianz heute so großwie nie zuvor.

Da liegt es auf der Hand, dass Lo-

gistikthemen überlebensent-

scheidend für dieHersteller in un-

serer Branche sind.

PackReport: Herr Podstufka,
vielen Dank für das Interview.

„Produzierende Unternehmen sind besonders gefordert“

Michael Podstufka, Leiter
Technische Dienste bei
Wellmann Küchen
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war erstklassige Qualität, um Beschädigungen

der Palettenladung zu vermeiden. Desweiteren

Gewicht, Formstabilität, Brandlast und ein er-

höhter Arbeitsschutz. Diese Kriterien konnte

Craemer erfüllen und zusätzlich belegen, dass

es ein Unternehmen mit nachhaltigem An-

spruch, Weitsicht und einer entsprechenden

Umsetzung ist. Das passt zu uns, damals wie

heute“, erläutert Podstufka. Der Alltag der

Kunststoffpaletten inder Intralogistik vonWell-

mann Küchen ist hart, sie durchlaufen zahlrei-

che Stationen und werden hohen Belastungen

im täglichenHandlingausgesetzt.Nichtsdesto-

trotzwurden imGesamtzeitraumder letzten18

Jahre lediglich 1.500 der rund 17.000 Paletten

rückgeführt. Aus Sicht von Podstufka ein über-

zeugendes Ergebnis und ein starkes Argument

für den Einsatz von Kunststoffpaletten: „Wir

produzieren täglich rund 350 Küchen, die

Kunststoffpaletten sind im Dauereinsatz. Eine

solch geringe Ausfallquote über diesen langen

Zeitraum bedeutet für uns Ladungsträger, auf

die wir uns verlassen können.“

www.alno.de

www.wellmann.de

www.craemer.com

Wichtiges Auswahlkriterium war die erst-
klassige Qualität, um Beschädigungen der
Palettenladung zu vermeiden.

Im Gesamtzeitraum der letzten 18 Jahre
wurden lediglich 1.500 der rund 17.000
Paletten rückgeführt.

Der Alltag der Kunststoffpaletten
ist hart, sie durchlaufen zahlreiche
Stationen und werden hohen
Belastungen ausgesetzt.

„Entscheidend für Wellmann Küchen war der Anspruch
langfristig zu denken und zu handeln. Dieser Anspruch
sollte sich auch bei unserer Kaufentscheidung
widerspiegeln.“

Michael Podstufka, Leiter Technische Dienste bei Wellmann Küchen

„Wir produzieren täglich rund 350 Küchen, die
Kunststoffpaletten sind im Dauereinsatz. Eine solch
geringe Ausfallquote über diesen langen Zeitraum
bedeutet für uns Ladungsträger, auf die wir uns
verlassen können.“
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