
Die advist AG unterstützt 
ihre Kunden als Partner 
auf Augenhöhe. Wir 
stehen unserem Kunden 
für diese digitale Transfor-
mation für alle geschäfts-
relevanten Prozess- und 
IT-Themen mit unserer 
Erfahrung zur Seite. 
Gemeinsam sorgen wir 
für die erfolgreiche Um-
setzung zur Erreichung 
der defi nierten Ziele.

Mit der Gründung im April 
2022 schließen sich ein-
schlägig erfahrene 
Manager zusammen, die 
ihre Kunden auf der Reise 
der Digitalen Transforma-
tion in unterschiedlichen 
Rollen bei ihren Aufgaben 
unterstützen und beraten. 
Die advist AG ist in 
Deutschland verwurzelt 
und europaweit tätig. 

Unser Kunde ist ein global sehr erfolgreich agierender Hersteller 
in der Fashion Branche, der seine Produkte weltweit auf allen fünf 
Kontinenten mit den entsprechenden Vertriebsorganisationen 
vermarktet und vertreibt. In Deutschland verfügt unser Kunde über 
rund ein Dutzend Standorte. 

Projektziele und Kundennutzen 
Anbindung und Einrichtung eines neuen Lagers an ein bestehendes 
SAP-System, um zusätzliche Lagerkapazitäten zu schaffen. Analyse der 
bereits bestehenden Prozesse und Schnittstellen zur Anbindung des 
neuen Lagers, das von einem externen Dienstleister mit NON-SAP-
Software betrieben wird. Unser Kunde hatte das vorrangige Ziel, 
schnellstmöglich die Bestände aufzufüllen und so Ware an Kunden 
liefern zu können.  

Projektansatz 
Projektstart war im Mai 2022 mit der Analyse bestehender Geschäfts-
prozesse und benötigten Änderungen im Customizing für die 
Übermittlung der Daten aus der SAP-Logistik an die externe 
Software des Lagerbetreibers. Zusätzlich zu den Entwicklungs-
tätigkeiten, die im Projekt notwendig waren, hat die advist AG die 
Koordination aller Projektbeteiligten (sowohl Kunde als auch Dritte),
inklusive der Projektleitung ergebnisreich übernommen. Darüber 
hinaus erstreckte sich unser Beitrag von der Erstellung der Konzeption
(Fachkonzepte, Realisierungs-Dokumentation), über Berater-Tests, 
der Unterstützung der Fachbereichs-Tests bis hin zur Betreuung der 
HyperCare-Phase. 

Ergebnisse 
Erfolgreiche Implementierung und Inbetriebnahme der Schnittstellen
zum externen System des 3PL-Dienstleisters sowie das erfolgreiche 
Einrichten der vorgelagerten SAP-Logistik Prozesse. Die advist AG 
konnte mit Hilfe von umfassendem Prozess- und Hintergrundwissen 
den Kunden beraten und die geforderten Prozesse so abbilden, dass 
der vom Kunden gewünschte, sehr ambitionierte Termin zur Produktiv-
setzung gehalten werden konnte. 

Anbindung eines  
externen 3PL-Lagers über 
Schnittstellen und Einrichten der 
vorgelagerten Logistik-Prozesse 
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