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Die Ehrhardt + Partner-Gruppe 
(EPG) forciert ihre Aktivitäten 
auf dem afrikanischen Markt, 

insbesondere in Nord-, Ost- und Süd-
afrika. Im Zuge dessen konnte bereits 
im Sommer mit Bigcold, Kenias füh-
rendem Kühllogistikunternehmen, ein 
neuer Kunde gewonnen werden. Big-
cold setzt ab sofort das Warehouse 
Management System (WMS) LFS.wms 
der EPG zur Planung und Überwachung 
von Lieferungen sowie zur Optimie-
rung der Effizienz der Lieferkette ein.
»Die Wirtschaftsleistung in den afrika-
nischen Schwellenländern steigt zu-
nehmend; das zeigen auch die starken 
Wachstumsraten«, erklärt Dr. Makrem 
Kadachi, General Manager bei der Ehr-
hardt & Partner-Gruppe für die Region 
MEA & APAC »Mit logistischen Innovati-
onen und Know-how bieten wir die nöti-
ge Expertise, um lokale Unternehmen in 
Afrika bei der Optimierung ihrer Supply 
Chain-Prozesse zu unterstützen. Seit 
2006 ist die EPG mit einer Niederlas-
sung in Dubai vertreten und setzt seit 
über zehn Jahren erfolgreich Kunden-
projekte in Middle East und Asien um.«
Im Kundenprojekt mit Bigcold will die 
EPG die Servicequalität des keniani-
schen Kühlhaus- und Logistikunter-
nehmens auf ein neues Level heben: 
Kunden von Bigcold können die Pro-
dukte innerhalb der Lieferkette ab so-
fort in Echtzeit monitoren – sogar die 
Temperatur. Zur Bestandverwaltung 
der Produkte wurde ein sicherer Web-
Zugang eingerichtet. LFS.wms lässt 
sich dafür nahtlos in die bestehenden 
Lagerverwaltungssysteme der Kun-
den integrieren. Da die Software der 
EPG alle kritischen Daten der Liefer-
kette umfassend abbildet, profitie-
ren Bigcold-Kunden von einer hohen 
Transparenz bei ihren Planungs- und 

Groß, kalt und gut 
überwacht
Der ambitionierte kenianische Newcomer Bigcold setzt auf das Lagerverwaltungssystem 
LFS.wms und beschert der Ehrhardt + Partner-Gruppe damit ein Kühllogistik-Projekt in Afrika.

Einkaufsentscheidungen. Sie können 
Verkäufe und Produktbewegungen bis 
hin zu einzelnen Bestandseinheiten 
einsehen und somit effizienter planen.
»Das Lagerverwaltungssystem von EPG 
wird es Bigcold ermöglichen, unseren 
Kunden die fortschrittlichsten Kühllogis-
tiklösungen in Ostafrika anzubieten. Das 
WMS bietet volle Transparenz entlang 
der Lieferkette – unsere Kunden können 
die Temperatur in Echtzeit überwachen, 
den Lagerbestand effizient verwalten 
und Produkte verfolgen und abrufen«, 
sagt Newton Matope, President von 
Bigcold. »Diese weltweit führende WMS-
Technologie wird uns helfen, stets Qua-
litätsprodukte zu liefern, Verschwen-
dungen zu reduzieren, die Sicherheit für 
Verbraucher zu gewährleisten und den 
Markenwert zu schützen.«

Beim Go-Live von LFS.wms bei BigCold (von links): Manu Som, EPG-Projektleiter 
Dubai, und die Bigcold-Mitarbeiter Diana Majanga, Peter Juma, Evan Mudenya, 
Sandra Anyango, Hosman Wanda und Festus Rono.

In einem Jahr viel erreicht
Anfang September hat Bigcold sei-
nen ersten Geburtstag gefeiert. In nur 
einem Jahr sei es gelungen, einige der 
führenden Nahrungsmittelproduzen-
ten und Restaurants Kenias als Partner 
zu gewinnen und die Lagerung sowie 
Distribution von deren Produkten out-
zusourcen. Nach eigenen Angaben ist 
Bigcold das einzige nach dem Lebens-
mittelstandard Foundation Food Safety 
System Certification (FSSC) 22000 zer-
tifizierte Unternehmen für Transport, 
Lagerung und Verteilung in Ostafrika 
und der einzige Logistiker in Kenia, der 
die strengen Lebensmittelsicherheits-
Standards von Yum! erfüllt, der Mutter 
hinter den Fast-Food-Marken KFC und 
Pizza Hut. ◂
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