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Schöne neue  zuStellwelt

Drohnen landen im Garten und legen Pakete ab. Kleine Mars-Rover rollen über Gehsteige und suchen sich selbständig den 
Weg zum Endkunden. Was noch wie Science-Fiction klingt, soll nach dem Willen der großen Versanddienstleister bald 
Realität werden. Doch lässt sich die „letzte Meile“ überhaupt automatisieren? Sitzen in den Umschlagszentren künftig 
Fluglotsen statt Disponenten?
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zurück in die zukunft

Die erste erfolgreiche postzustellung per luft gelang am 2. Februar 1931. An 
jenem Tag schoss der österreichische ingenieur Friedrich schmiedl eine Rakete 
mit 102 Briefen an Bord von seinem hausberg nahe graz ins fünf Kilometer  
entfernte st. Radegund. Die ladung ging unversehrt an einem Fallschirm nieder. 
Dem „start-up“ lag die idee zugrunde, post in schwer zugängliche Bergdörfer 
und entlegene Täler zu befördern. seine Entwicklungen finanzierte er mit dem 
Verkauf von selbstentworfenen Briefmarken. 85 Jahre später feilen finanzkräf-
tige onlinehändler und große Versanddienstleister an ähnlichen Konzepten. 
statt Raketen setzen sie auf Drohnen. Und obwohl die technischen herausfor-
derungen beim propellerantrieb lösbar sind, stehen damals wie heute unklare 
Einsatzfelder, rechtliche Rahmenbedingungen sowie sicherheitsfragen einer 
kommerziellen nutzung im Wege. 

hightech-himmelsboten

in Deutschland werden aktuell ca. drei Milliarden pakete pro Jahr versendet, im 
schnitt über acht Millionen pro Tag. Bei einer kompletten Umstellung auf Droh-
nenlieferung wäre unser luftraum übersät mit fliegenden paketen. Zu den him-
melsboten gesellte sich dann aber noch ein neues problem: Fluglärm. Der Ruf 
nach einer leisen logistik – gerade in den innenstädten – würde durch das surren 
der Rotoren übertönt. 

Motorflug ist eine sehr energieaufwändige Fortbewegung. Drohnen können mit 
heutiger Akkutechnik ca. eine halbe stunde in der luft bleiben und dabei nicht 
mehr als ein paket (max. 2,5 kg) transportieren. selbst wenn sich die Energie-
dichte der Akkus in den nächsten Jahren verdoppeln sollte, müssten Drohnen 
mehrmals täglich das nächste Depot oder Umschlagszentrum zum Auf- und Be-
laden anfliegen. Die leistungsbilanz eines paketfahrers bewegt sich in anderen 
höhen: 150 bis 200 pakete passen an Bord bei einem gewichtsmaximum von 
31,5 kg pro paket.

wo Drohnen sich lohnen

in ausgewählten nischen können Drohnen ihre stärken ausspielen. paradebei-
spiele sind der Transport von eiligen gütern (Medikamente), pendelverkehre zu  
abgelegenen Zielen (inseln) oder punkt-zu-punkt-Verbindungen für gewerb- 
liche Kunden (Dokumentensendungen). Eine „wo immer man auch gerade ist“-
Zustellung wird auch möglich sein. per App gibt der Kunde seinen aktuellen 
standort durch und lässt sich das paket genau dorthin liefern. Aber warum über-
haupt fliegen, wenn es doch auch bodenständiger geht.
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bodendrohnen

Von oben betrachtet sieht das containerterminal Altenwerder im 
hamburger hafen wie eine riesige lego-landschaft aus. Zwischen 
den unzähligen stahlboxen kurven wie von geisterhand unbe-
mannte Transportfahrzeuge. sogenannte AgV (Automated guided 
Vehicle) bewegen automatisiert die container von der hafenkante 
bis zum lagerplatz. Was seit 2003 im hafen mit großen Boxen funk-
tioniert, wird zurzeit auch auf hamburgs gehwegen mit kleinen  
paketen erprobt. 

Mini-Fahrzeuge, ca. 50 cm hoch und 70 cm lang, bewegen sich mit 
einer geschwindigkeit von bis zu fünf Kilometern in der stunde  
zwischen den Fußgängern und liefern pakete aus. Mehrere Kame-
ras sowie gps-signale sorgen für die orientierung. noch werden die  
kleinen Roboter von Mitarbeitern des paketdienstleisters begleitet. 
Bei problemen können sie eingreifen und die Kontrolle übernehmen. 
Ziel ist es aber, dass die rollenden Boten in Zukunft weitestgehend 
autonom arbeiten, lediglich ein Mitarbeiter überwacht 50 bis 100 
Roboter aus der Ferne. in punkto ladegewicht sind sie ihrer flie-
genden Kollegen deutlich überlegen, bis zu 15 kg passen an Bord. 
statt zu klingeln kündigen die Roboter ihr Kommen per sMs an. 
hindernisse wie hohe Bordsteinkanten bereiten noch sorgen, eine 
Zustellung bis in den vierten oder fünften stock wird aber auch dem 
hilfsbereitesten Roboter nicht gelingen.

Mensch-Roboter-Teams könnten jedoch in Kürze ein vertrautes 
Bild in innenstädten werden. Der geparkte lieferwagen dient als 
Umschlagshub, ein oder mehrere Zustellroboter unterstützen den 
paketboten bei der Auslieferung. innerstädtische Fahrten mit dem 
großen Transportfahrzeug werden dadurch reduziert, Mitarbeiter 
körperlich entlastet und deren produktivität steigt. 

Stabilität und agilität

Egal ob fahrend oder fliegend: eine vollständige Automa-
tisierung der letzten Meile wird so schnell nicht kommen. 
in vielen Fällen können autonome Roboter aber den Mix 
aus liefermöglichkeiten sinnvoll ergänzen. Damit diese 
möglichst viele pakete pro Tag zustellen, werden kleine 
lager- bzw. Umschlagsflächen in Kundennähe benötigt. 
Ein netzwerk aus innerstädtischen „Mikrodepots“, mit-
telgroßen Depots am stadtrand sowie großen Umschlag- 
und sortierzentren auf der grünen Wiese sorgt für stän-
digen nachschub. 

stabilität und Agilität sind wie beim Drohnenflug zwei 
wichtige Eigenschaften für den Betrieb eines logistik-
netzwerkes. Rasante Zustellmanöver sind ohne den per-
manenten Austausch transportrelevanter Daten nicht  
möglich. Durch Vernetzung und den Einsatz Agiler  
optimierungssoftware lässt sich ein optimierungsgrad  
erreichen, der mit insellösungen nicht erreichbar ist.

Drohnenflug durchs hub

Auch der Begriff „hoflogistik“ wird neu definiert werden. 
Bis dato verwalten Disponenten die prozesse innerhalb 
des jeweiligen Umschlagszentrums bzw. hubs: vom Ein-
treffen der lkw an der pforte über die Zuweisung der 
stellplätze und hallentore bis hin zu den Rangierfahrten. 
Der Disponent 4.0 wird zusätzlich auch den luftraum mit 
in seine planung einbeziehen und die Flotte der Zustell-
roboter aus der Ferne koordinieren. 

sTABiliTÄT UnD AgiliTÄT sinD ZWEi WichTigE 
EigEnschAFTEn FüR DEn BETRiEB 
EinEs logisTiKnETZWERKEs.

Ein Drohnenflug durch das hermes-logistikzentrum in langenhagen zeigt 
eindrucksvoll, wie Agile optimierung bereits heute den Alltag eines Disponenten 

erleichtert. Einfach den code einscannen und den Film online abrufen!
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Für die Zufriedenheit des König Kunden ist eine schnelle Auftragsabwicklung und 
pünktliche Lieferung immer das A und O. Für Anbieter aller Art gilt daher: Immer das 
richtige Material vorrätig haben, damit es auch keine Verzögerungen gibt. 

Doch viel Bestand im lager verursacht auch hohe Kosten. nur die wirklich not-
wendigen Artikel zur richtigen Zeit zu beschaffen ist wiederum keine leichte Auf-
gabe. noch schwieriger wird sie für händler und produzenten von Ersatzteilen. 
Denn im Ersatzteilmanagement gibt es zwei zentrale Besonderheiten. Erstens: 
die nachfrage ist oft unberechenbar, je komplexer das produkt, desto schwie-
riger eine prognose über den zukünftigen Bedarf. Zweitens: Können Teile, die 
ausgetauscht wurden, anschließend repariert werden, fließen sie meist in das 
lager zurück – wenn diese Rückführungen in der Beschaffung unberücksichtigt 
bleiben, füllt sich das lager schneller, als es Bestandsverantwortlichen lieb ist.

Der grund für eine Retoure zum produzenten ist in der Regel der übliche Ver-
schleiß oder eine falsche Bedienung. Zum guten image des herstellers trägt 
dann eine schnelle Reparatur oder ein unkomplizierter Ersatzteileservice bei 
– heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Egal ob smartphone, Auto oder  
Maschine in der Werkstatt – der Kunde erwartet schnellen und zuverlässigen  
service. Und das heute stärker als je zuvor: im Aftermarket der Automobilindustrie 
beispielsweise war vor einigen Jahren ein service-level zwischen 90 und 95 pro-
zent die Messlatte. heute wird – auch als Folge gestiegener Anforderungen durch  
E-commerce – in einem industrieland wie Deutschland bereits ein service-level 
von 95 bis 99 prozent erwartet.

DaS Problem 
mit Der 
enDlichkeit 
BEsTAnDsplAnUng iM ERsATZTEilgEschÄFT

InformatIon  2017
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DaS Problem 
mit Der 
enDlichkeit 

iM AFTERMARKET DER AUToMoBilinDUsTRiE WiRD 
Ein sERVicE-lEVEl Von 95 Bis 99 pRoZEnT ERWARTET.
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Die voraussetzung für guten Service: das richtige teil 
zur richtigen zeit

Um diesen Kundenansprüchen auch gerecht werden zu 
können, müssen Unternehmen ihr servicegeschäft und 
das Ersatzteilmanagement entsprechend dynamisch 
und reaktionsschnell ausrichten. Jedes Ersatzteil im 
richtigen Moment zur hand zu haben, haben wir als Ziel  
bereits erkannt. Um dieses auch erreichen zu können, sind 
präzise und verlässliche prognosen über den kommenden 
Bedarf nötig. Denn darauf stützen sich die Beschaffungs-
vorgänge. Das exakte, zukünftige Absatzverhalten für 
Artikel zu berechnen, die einen gleichmäßigen Ver-
kaufstrend verzeichnen, ist mit modernen Algorithmen 
kein problem. Doch je komplexer ein produkt ist, desto 
seltener werden die einzelnen Ersatzteile dafür nach-
gefragt. Konträr zu saisonartikeln oder so genannten 
„schnelldrehern“, ist eine prognose für sporadische Be-
darfe äußerst schwierig zu berechnen – doch niemand 
möchte im Moment des Kundenauftrags ein „nicht vor-
rätig“ riskieren. 

Für einen solchen speziellen Fall ist es wichtig, das richtige 
prognoseverfahren einzusetzen: Besonders eignet sich 
die so genannte „Quantilsprognose“. Alternativ zu den 
für sporadische Verbrauchsmuster gängigen prognose-
verfahren ermittelt dieses Verfahren einen Zielbestand, 
der den Bedarf gegen einen definierten prozentsatz von 
angenommenen, zukünftigen Ereignissen absichert. Auf 
diese Weise können Unternehmen die lieferbereitschaft 
aktiv steuern, ohne zu hohe sicherheitsbestände aufzu-
bauen.

Um die Wichtigkeit verlässlicher Bedarfsprognosen im 
Ersatzteilgeschäft weiß auch der inFoRM Kunde niemann 
+ Frey gmbh und setzt seit 2016 auf die vom planungs-
system add*onE erbrachte prognosequalität von inFoRM. 
Der großhändler ist spezialisiert auf Ersatzteile und Zu-
behör des motorisierten Zweirads, so zum Beispiel der 
bekannten Motorrad-Marken piaggio, Vespa, Aprilia 
oder pirelli. Um die Verfügbarkeit der produkte jeder-
zeit garantieren zu können, sah sich auch niemann + 
Frey in der pflicht, eine optimierte Bedarfsplanung im 
Unternehmen zu etablieren, die gerade bei schwankend 
oder sporadisch nachgefragten Artikeln verlässliche und 
marktnahe prognosen liefert. „Unsere Auslieferungs-
quote liegt heute bei 98 prozent. Dies können wir zwar 
durch einen hohen lagerbestand sicherstellen, bedeutet 
aber gleichzeitig eine ungemein hohe Kapitalbindung“, 
so Thomas schild, leiter logistik und Beschaffung und 
prokurist bei niemann + Frey. „Mit dem Einsatz von 
add*onE können wir präzise prognosen erstellen mit 
dem Ziel, eine Bestandsverringerung bei gleicher liefer-
fähigkeit zu erreichen.“

InformatIon  2017
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reparaturen führen bei schlechter Planung zu Überbeständen

neben der planung des zukünftigen geschäfts tun sich in der opera-
tiven, täglichen Arbeit des Ersatzteilhandels ganz neue schwierig-
keiten auf: „reparieren oder gleich ganz ersetzen?“ - das ist die Kardinal- 
frage, die sich bei einem eingehenden, defekten produkt stellt. im 
sinne der nachhaltigkeit wäre eine Reparatur (je nach schadens-
ausmaß) stets die erste option. Für das Bestandsmanagement gilt 
in diesem Falle folgendes: Wenn Reparaturen in der Beschaffungs- 
planung nicht berücksichtigt werden, führt dies dazu, dass zu viel 
neuware bestellt wird. überbestände und hohe Kosten sind die  
Folge, nicht zuletzt auch aufgrund immer kürzerer produktlebens- 
zyklen die entsprechend immer mehr Ersatzteile fordern. 

Der hersteller und händler von geld-gewinnspiel-geräten, elektro-
nischen Dartspielen und Kickertischen lÖWEn Entertainment gmbh 
stand vor exakt diesen problemen. lÖWEn hatte den Anspruch, Teile, 
die aus Reparaturen zur Weiterverwendung zurückfließen, plane-
risch zu berücksichtigen. Durch eine so genannte „Repair-loop Ab-
wicklung“ im Dispositionssystem von inFoRM werden deshalb Teile, 
die bei serviceeinsätzen ausgewechselt werden, instandgesetzt 
und den lagerbeständen (Austauschpool) wieder zugeführt. Wie 
viele solcher Artikel letztlich ins lager zurückgehen, wird intelligent 
berechnet. Diese Vorgehensweise stellte für lÖWEn eine wichtige 
optimierung der Austauschteiledisposition dar. Die lieferfähigkeit 
von Ersatz- und Austauschteilen innerhalb von 24 stunden liegt nun-
mehr konstant bei 97 – 98 %.

Das „problem“ mit der Endlichkeit von produkten ist nur dann wirk-
lich eines, wenn die prozesse im Ersatzteilgeschäft nicht wirtschaft-
lich ausgerichtet und am Markt orientiert sind. Das richtige Ersatzteil 
zur richtigen Zeit am richtigen ort verfügbar zu haben, kann jedoch 
mit intelligenten Bedarfsprognosen sogar für selten nachgefragte 
Artikel auch bei geringen lagerbeständen und wenig planungsauf-
wand garantiert werden und bietet die Basis für einen konkurrenz-
fähigen service.

MiT inTElligEnTEn pRognosEVERFAhREn 
KÖnnEn UnTERnEhMEn DiE liEFERBEREiT-
schAFT AKTiV sTEUERn ohnE ZU hohE 
sichERhEiTsBEsTÄnDE AUFZUBAUEn.

sie wollen nicht nur ihre Bestände, sondern die gesamte supply 
chain optimieren? in unserem Film erfahren sie, wie es geht – 

einfach den code einscannen und das Video online abrufen!
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tranSParente,
innerbetriebl  iche
logiStik Warum eigentlich nicht?
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Der Automobilkonzern Audi möchte sich daher beispiels-
weise bald von der Fließbandfertigung verabschieden. 
in Zukunft sollen die Karosserien bereits in der Fabrik  
digital vernetzt und autonom unterwegs sein und selbst-
ständig ihren Weg durch die modularen Montageinseln 
finden. Audi möchte auf diese Weise Kosten und Zeit 
sparen. 

Derart zukunftsweisende Technologien einzuführen und 
erfolgreich zu nutzen gelingt nur unter einer Bedingung. 
sämtliche prozesse in der produktion und der logistik 
sollten vor der Einführung bereits weitestgehend digita-
lisiert und durchgängig nachzuverfolgen sein. in einigen 
Branchen und speziell in der Automobilindustrie ist dies 
heute bereits der Fall. 

Vielfach jedoch fehlt den Unternehmen speziell im Be-
reich des innerbetrieblichen Materialflusses vor allem die 
Transparenz über die logistischen Abläufe. Die wenigsten 
Verantwortlichen in diesem Bereich der logistik wis-
sen, wo sich welches Material für die produktion zum 
aktuellen Zeitpunkt genau befindet. Die Digitalisierung 
könnte hier Transparenz schaffen. Doch eine Umfrage 
des logistikdienstleisters hermes belegt, dass zwar 
bereits 46 prozent der befragten Unternehmen ab 250 
Mitarbeiter die Auswirkungen der digitalen Vernetzung 
und Automatisierung innerhalb ihrer Wertschöpfungs-
kette spüren, jedoch 42 prozent ihre supply chain an  
vielen stellen noch für undurchsichtig halten. 76 prozent 
der großen Firmen sehen aber genau in der steigenden 
Transparenz die meisten chancen für die logistik 4.0. 

warum herrscht so hohe intransparenz in der innerbetrieblichen 
logistik? 

häufig disponieren die planer die internen Werkstransporte ihres  
Unternehmens ohne eine zentrale steuerung. Die bedeutet, die 
Transportdurchführung findet auf sicht und Zuruf statt. Als Folge 
einer solchen Transportorganisation bleibt die Transparenz auf der 
strecke. Die übersicht über die aktuellen Materialbewegungen im 
Werk zu behalten, ist für die planer kaum möglich. Diese intrans-
parenz sorgt außerdem dafür, dass eine schnelle und angemessene 
Reaktion auf ungeplante Transportaufforderungen so gut wie ausge-
schlossen ist. Denn ohne Einsicht in die aktuellen Transportabläufe 
kann die planung nicht schnell genug reagieren, so dass kurzfristig 
angefordertes Material in vielen Fällen die produktion zu spät er-
reicht. Zusätzlich entstehen auf diese Weise viele unnötige leer-
fahrten, so dass die gesamte innerbetriebliche logistik inneffizient 
arbeitet und unnötige Kosten verursacht. 

Die lösung für diese probleme sind moderne Transportleitsysteme. 
Diese ermöglichen es, alle Transporte dynamisch in Echtzeit zu  
planen und jederzeit nachzuvollziehen, wo sich welcher Transpor-
teur mit welchem Material gerade befindet. Das Ergebnis sind ver-
kürzte Durchlaufzeiten, eine optimierte Ressourcenauslastung und 
reduzierte Fahrstrecken. Daraus wiederum resultiert vor allem eine 
wesentlich verbesserte Termintreue. Die produktion hat keine pro-
bleme mehr mit verspätet eintreffendem Material, so dass nicht 
pünktlich abgearbeitete Kundenaufträge nicht mehr der innerbe-
trieblichen logistik angelastet werden.

Datenbrillen, autonome Transportroboter und andere digitale Technologien halten vermehrt Einzug in die 
Produktion und Logistik. Vor allem die Automobilbranche spielt hier eine Vorreiterrolle und schlägt mit  
großen Schritten den Weg in Richtung Logistik 4.0 ein. Denn damit die Autos zur richtigen Zeit fahrbereit 
sind, müssen Millionen Teile minutengenau in die Produktion geliefert werden.

FiRMEn MiT WEnigEn 
TRAnspoRTAUFTRÄgEn 

KÖnnEn cloUD-
lÖsUngEn nUTZEn.
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ein transportleitsystem lohnt sich – auch für wenige Stapler 

in den ohren eines logistikers klingen die Vorzüge eines solchen 
Transportleitsystems gut. Dennoch lohnen sich die investitionen in 
eine derartige software und der Aufwand für deren implementie-
rung gerade für Unternehmen mit wenigen Transporten und Trans-
portmitteln nicht immer. Auch im Fall einer eher schwankenden Zahl 
von Transportaufträgen sehen viele den Aufwand und die Kosten 
eines solchen iT-projektes kritisch. so sieht zumindest der erste  
impuls mancher Unternehmen aus, wenn sie sich mit der Einführung 
eines Transportleitsystems beschäftigen. 

Allerdings muss man nicht unbedingt Automobilhersteller sein, um 
seine produktion und logistik sinnvoll zu digitalisieren und dadurch 
transparent zu machen. Denn Firmen mit wenigen Transportauf- 
trägen können cloud-lösungen nutzen, um hohe investitionskosten 
und lange projekte zu vermeiden. Denn diese Anwendungen kom-
men ohne die Einrichtung von teurer hardware wie server oder Funk-
stationen aus. Und auch bei zwischenzeitlichen spitzen lassen sich 
cloud-lösungen flexibel skalieren. 

ViElFAch FEhlT DEn UnTERnEhMEn iM BEREich DEs  
innERBETRiEBlichEn MATERiAlFlUssEs DiE TRAnspAREnZ 
üBER DiE logisTischEn ABlÄUFE.

fazit 

logistik 4.0 besteht nicht ausschließlich aus autonomen 
Robotern und Fahrzeugen oder Datenbrillen. Für eine 
moderne und effiziente Transportorganisation sind 
intelligente Transportleitsysteme ein unabdingbarer  
Bestandteil. Diese sorgen dafür, dass Unternehmen den 
überblick über die aktuelle Transportsituation behalten. 
Dazu werden informationen zu Transportaufträgen,  
Terminen, status und Auslastung zentral gespeichert 
und sind somit orts- und zeitunabhängig einsehbar. Folg-
lich wird die Reaktionsfähigkeit in der innerbetrieblichen 
logistik in Bezug auf unerwartete Ereignisse in produk-
tion und logistik erhöht. leerfahrten sowie Durchlauf-
zeiten können minimiert und die Ressourcenauslastung 
maximiert werden. gerade kleinere Unternehmen mit 
wenigen Transportmitteln können mit cloud-lösungen 
einen sinnvollen Weg finden, ihre innerbetriebliche  
logistik und produktion zu verbessern.

sie interessieren sich für die Transportsteuerung in 
der cloud? scannen sie den code und schauen sie 

sich online unser Video zum Thema an.
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effiziente flug  zeugwartung  
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effiziente flug  zeugwartung  

EinE FRAgE DER 
KoMMUniKATion
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Wer an die Wartung eines Flugzeugs denkt, 
dem kommt sicher das Bild eines großen Han-
gars in den Sinn, in dem ein Flieger von zahl-
reichen Arbeitern, Fahrzeugen und Geräten 
umringt ist. Dies stimmt jedoch nur zur Hälfte 
mit der Realität überein. Tatsächlich sind die 
Abläufe bei der Wartung von Flugzeugen sehr 
komplex und finden oft nicht in den riesigen 
Wartungshallen statt. 

grundsätzlich lässt sich die Flugzeugwar-
tung in zwei Bereiche unterteilen: die regel-
mäßige Wartung während des laufenden 
Flugbetriebs sowie die Flugzeuginstand-
haltung. Bei einer instandhaltung wird ein 
Flugzeug für längere Zeit aus dem Betrieb 
genommen und mit spezialgeräten in einem 
hangar auf herz und nieren geprüft. Die  
regelmäßige Wartung hingegen findet in  
der Regel während einer normalen Boden-
abfertigung zwischen zwei Flügen am gate 
statt. hierbei sind die meisten überprü-
fungen täglich oder innerhalb weniger Tage 
regelmäßig zu wiederholen. Eine komplette 
instandhaltung ist dagegen nur alle 15 bis 
21 Monate vorgeschrieben. Dies hat vor 
allem Auswirkungen auf die planung der 
Wartungsarbeiten. Während die instand-
haltungsperioden mit ihren durchzufüh-
renden Arbeiten für jeden Flieger und ent-
sprechenden Ausfallzeiten lange im Voraus 
eingeplant sind, lassen sich die regelmä-
ßigen check-ups nicht so ohne weiteres dis-
ponieren. so können beispielsweise während 
des normalen Flugbetriebs auftretende 
störungen für unvorhergesehenen Repara-
turbedarf und einen höheren Wartungsauf-
wand sorgen. 

DiE EinFühRUng EinER 
DigiTAlEn AUFTRAgsVERgABE 
gEsTAlTET DEn gEsAMTEn 
pRoZEss DER FlUgZEUgWARTUng 
EFFiZiEnTER.
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Daher muss die Technik-crew jederzeit mit unvorhergesehenen Wartungsarbeiten 
rechnen und diese so in den geplanten Ablauf einfügen, dass Verspätungen 
oder gar Ausfälle vermieden werden. Dazu ist eine reibungslose Kommunikation  
sowie ein schneller und rechtzeitiger Austausch aller relevanten Daten zu jedem 
Flugzeug unerlässlich. Viele Wartungsabteilungen kommunizieren jedoch per 
Funk oder Telefon, so dass gerade bei ungeplanten Reparaturen die nötigen 
technischen Daten häufig nicht rechtzeitig oder unvollständig die Techniker  
erreichen, was zu unnötig langen Wartungszeiten führt.

nicht effizienter informationsfluss

in den meisten Wartungsabteilungen ist der Datenaustausch oftmals nicht effi-
zient genug. sämtliche Daten zu jedem Wartungsauftrag sind im sogenannten 
instandhaltungsinformationssystem hinterlegt. Zu Beginn jeder schicht sieht 
der technische leiter die vorliegenden Aufträge durch und weist sie seinen Mit-
arbeitern zu. Ausgerüstet mit Anweisungen und den dazu passenden Unterlagen 
machen sich die Techniker auf den Weg zu den Fliegern, um die Routine- und 
spezial-checks durchzuführen. sobald sie auf dem Vorfeld sind, arbeiten sie ihre 
Aufträge nach plan ab. Doch was geschieht, wenn nun ein unvorhergesehener 
Wartungsauftrag dazu kommt?

sobald ein ungeplanter Wartungsauftrag eingegangen ist, muss der technische 
leiter schnell reagieren und den Auftrag an einen geeigneten Mitarbeiter weiter-
leiten. Dazu muss er zahlreiche Rahmenbedingungen beachten: die unterschied-
lichen Qualifikationen, ihren Aufenthaltsort auf dem Vorfeld und den status 
des jeweiligen Auftrags, den ein Mitarbeiter gerade bearbeitet. ohne einen  
informationsaustausch in Echtzeit wird bereits die Zuteilung eines solchen  
Wartungsauftrags schwierig. Um bspw. herauszufinden, wo sich die Mitarbeiter 
mit entsprechender Qualifikation für den Auftrag gerade befinden, hat er keine 
andere Wahl, als jeden einzelnen anzurufen, um ihre Verfügbarkeit zu klären. 
Denn selbst falls einige geeignete Mitarbeiter ganz in der nähe des Flugzeugs 
mit dem unerwarteten schaden arbeiten, kann es sein, dass ihre derzeitigen 
Aufgaben keine Verzögerung erlauben und sie daher unabkömmlich sind. Ein 
derartig ineffizienter informationsfluss verringert die Reaktionszeit auf einen 
ungeplanten Wartungsauftrag und verzögert in letzter Konsequenz seine Erledi-
gung. in einer Branche, in der es auf jede Minute ankommt, kann das erhebliche 
Konsequenzen nach sich ziehen. 

Digitale auftragsvergabe

Flugzeugwartung funktioniert dann am besten, wenn 
alle informationen und Daten in Echtzeit ausgetauscht 
werden. immer mehr Unternehmen setzen daher auf 
eine digitale lösung, die ganz an den Erfordernissen der 
Wartungsabteilung ausgerichtet ist. hierbei werden die 
Techniker mit smartphones ausgestattet, worauf eine 
spezialisierte App installiert ist, die es jedem Mitarbeiter 
erlaubt, seine zugeteilten Aufträge mit allen nötigen 
informationen abzurufen. Zudem kann er den stand der 
Auftragsbearbeitung an die Zentrale melden oder fest-
gestellte schäden durchgeben. Auf diese Weise inter-
agiert der Techniker zu jeder Tageszeit in Echtzeit mit 
der Einsatzzentrale. Dort ist man daher immer über den 
standort jedes Mitarbeiters und dessen Auftragsstatus 
informiert. Unvorhergesehen eingehende Wartungs-
aufträge können nun schnell an den jeweils nächsten 
verfügbaren Mitarbeiter mit der richtigen Qualifikation 
vergeben werden. Außerdem erlaubt die App den Mit-
arbeitern Zugriff zu den relevanten Auftragsdaten zu 
erhalten, so dass die Reparatur schneller beginnen kann. 
Mit der App lässt sich so nicht nur die Zeit für mündliche 
Abstimmungen zwischen Techniker und Zentrale verrin-
gern, die überdies nicht selten auch zu Missverständnis-
sen führt, sondern ebenso der Aufwand der handschrift-
lich vorgenommenen Dokumentationen. Die Einführung 
einer digitalen Auftragsvergabe gestaltet den gesamten 
prozess der Flugzeugwartung effizienter. Fluggesell-
schaften sparen auf diese Weise Kosten, reduzieren in 
großem Umfang durch Wartungsarbeiten verursachte 
Verspätungen sowie Ausfälle und erhöhen dadurch nicht 
zuletzt die Zufriedenheit ihrer passagiere.

FlUgZEUgWARTUng FUnKTioniERT DAnn AM BEsTEn,
 WEnn AllE inFoRMATionEn UnD DATEn in EchTZEiT
 AUsgETAUschT WERDEn.

Welche Rolle eine digitale lösung bei der Flugzeug-
wartung spielt, sehen sie in unserem Video. scannen 

sie den code ein und rufen sie den Film online ab!
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intelligente
automobil-
logiStik –
WARUM nichT AllE AUToKÄUFER so lAngE 
WARTEn MüssEn WiE Ein TEslA-KUnDE
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Derart lange Wartezeiten müssen Kunden beim Kauf 
eines „normalen Autos“ nicht hinnehmen. Je nach Modell 
können sie ihren neuwagen bereits nach sechs bis zwölf 
Wochen in Empfang nehmen. Damit dies gelingt, müssen 
zahlreiche Abläufe in Fertigung und logistik präzise inein-
andergreifen.

fertigung mit hohem automationsgrad 

Die produktion eines neuwagens ist sehr komplex. Ein  
typisches Auto besteht aus etwa 20.000 bis 30.000 
Komponenten, die von verschiedenen lieferanten stam-
men. Zudem produzieren die hersteller ihre Wagen indi-
viduell nach Kundenwunsch. Dies führt dazu, dass kaum 
ein Fahrzeug exakt baugleich die produktion verlässt. 
Bei Audi im Werk ingolstadt sind es pro Jahr statistisch  
betrachtet gerade mal 1,5 Wagen. Aufgrund dieser  
hohen Variantenvielfalt ist der Teileverbrauch entspre-
chend komplex und muss genau auf den produktions-
ablauf abgestimmt sein. Kommt nur ein Teil zu spät an 
seinem Verbauort an, kann dies die komplette Fertigung 
aufhalten.

nicht zuletzt deshalb gehört die Automobilindustrie 
zu den am meisten digitalisierten und automatisierten 
Branchen. Der Automatisierungsgrad ist dabei stark 
vom Autotyp, der nachfrage und der produktionsstätte 
abhängig. Ein Auto wie der Koenigsegg one:1, das nur in 
sehr kleinen stückzahlen produziert wird, kann komplett 
handgefertigt werden. Davon abgesehen ist der Auto-
mationsgrad in der Automobilherstellung sehr hoch. im 
Vergleich zu anderen industrien setzt man hier so viele 
industrieroboter wie sonst nirgendwo ein: über 98,900 
neue Roboter – das sind 43 prozent mehr als noch im 
Jahr 2013 – wurden seit 2014 in der Automobilindustrie 
installiert.

am montageband 

Die Fertigung eines Autos beginnt bereits lange vor dem 
eigentlichen produktionsstart. Bis dahin müssen die 
strategische planung, Design-phase und Konstruktion 
des Automodells abgeschlossen sein. Auch die Kosten- 
und produktionsplanung, der erste Fertigungsversuch 
und die produktion der Vorserie finden bereits vor der 
Fertigung des eigentlichen Fahrzeugmodells statt. Bei 
der eigentlichen Fertigung durchläuft das unfertige 
Fahrzeug dann verschiedene Arbeitsgänge am Monta-
geband, die entweder von Mitarbeitern oder Robotern 
ausgeführt werden. Das Montageband führt dabei durch 
aufeinander folgende Bereiche wie gießerei, presswerk 
oder Karosseriebau, die durch Zählpunkte getrennt sind. 
hier transformiert sich das Fahrzeug schritt für schritt 
vom Rohmaterial zum fertigen Auto. Bevor es in der Qua-
litätskontrolle ankommt, durchläuft die Rohkarosserie 
die lackiererei, die Fahrwerkfertigung, die innen- und 
Außenausstattung, den getriebe- und Motorbau sowie 
die Fahrzeugmontage. 

Basierend auf diesem produktionsaufbau planen und 
koordinieren Automobilhersteller die komplette Ferti-
gung in entsprechenden Regelkreisen. Auf diese Weise 
überwachen sie den produktionsprozess an den Zähl-
punkten, so dass sie bei möglichen Abweichungen von 
der planung schnell eingreifen können. Ziel ist es, den 
Fertigungsprozess für so viele verschiedene Fahrzeug-
varianten wie möglich zu organisieren, ohne den Fluss 
des Montagebands zu unterbrechen. 

Daher wenden die hersteller am Montageband zumeist 
das “Just in sequence”-Konzept an. Damit stellen sie  
sicher, dass die richtige Anzahl an Komponenten in der 
richtigen Reihenfolge an das Montageband geliefert 
wird. so muss beispielsweise die Farbe der Teile bereits 
auf die Farbreihenfolge der Autos auf dem Band abge-
stimmt sein.

Sehnsüchtig warten derzeit viele Menschen auf ihren Tesla Model 3. Genau gesagt sind es über 
400.000 Kunden. Der reißende Absatz hat dafür gesorgt, dass der Elektroauto-Hersteller seine 
Produktion schneller als geplant hochfahren muss. Denn bei dem aktuellen Produktionstempo  
würden die Interessenten noch Jahre auf ihr Auto warten müssen. Im Jahr 2020 soll bereits die 
Marke von einer Million Fahrzeuge überschritten werden. Damit dies gelingt, möchte Tesla ab dem 
Jahr 2018 500.000 Autos jährlich herstellen. Doch trotz der Bemühungen um eine Beschleuni-
gung der Produktion wird Tesla die ersten Modelle nicht vor Ende 2017 ausliefern. Kunden, die 
jetzt einen Wagen neu bestellen, werden diesen frühestens Mitte 2018 erhalten. 
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nach der Produktion 

Der Fahrzeugtransport beginnt am Ende der Fertigung. hier über-
gibt die produktion das fertige Auto an den Transport. Die Fahrzeuge 
werden zunächst auf riesigen Autoterminals geparkt. Bevor sie sich 
auf ihren Weg zum Kunden oder händler machen, muss jedoch ihr 
optimaler lieferweg geplant werden. Basierend auf Daten wie Ziel-
ort, lieferdatum und Fahrzeugmodell wählt man das geeignete 
Transportmittel aus. Die Art des Transports hängt außerdem von der 
länge der Transportroute und der Kapazität des Transportmittels 
ab. Aufgrund dieser Bedingungen wird entschieden, ob das jeweilige 
Fahrzeug besser mit dem lkw, Zug oder schiff transportiert werden 
soll. Die Art des Transportmittels bestimmt außerdem, wo das Fahr-
zeug auf dem Autoterminal geparkt wird, damit die Bewegungen auf 
dem Yard möglichst gering gehalten werden.

Zum Teil müssen die Fahrzeuge während ihres Transportweges auf 
den Umschlagterminals zusätzlich in Werkstätten umgebaut oder 
gewartet werden. so soll sichergestellt werden, dass die Autos 
pünktlich geliefert und alle Ressourcen optimal genutzt werden. Die 
Fahrzeug-identifikationsnummer (Fin) hilft, die Autos auf ihrer oft 
globalen Reise von der produktion bis zum finalen Fahrer nachzuver-
folgen. 

intelligente Software erfüllt hohe erwartungen 

Die Automobilproduktion ist vor allem durch hohe Erwartungen 
an Qualität, preis, lieferzeit und Termintreue geprägt. Besondere 
Anforderungen stellen solche produktionsbedingungen an die  
Koordination der Materialströme, damit stets die richtigen Teile 
zur richtigen Zeit am richtigen ort zur Montage bereitstehen. Daher  
werden die Automobilhersteller ihre Abläufe in produktion und  
logistik weiter automatisieren. Diese Aufgabe ist ohne intelligente 
software, wie sie inFoRM bei herstellern wie Audi oder VW imple-
mentiert hat, nicht zu meistern. Die software steuert und koordi-
niert sowohl die werksinternen Transporte zur produktionsversor-
gung als auch die Abläufe bei der Auslieferung der Fahrzeuge. Davon 
profitieren nicht nur die hersteller, sondern vor allem die Kunden, 
die zukünftig ihre neuen Autos noch schneller bei ihrem händler  
abholen können. ob dies den Käufern des Tesla Models 3 nützt, 
bleibt abzuwarten.

DiE pRoDUKTion EinEs nEUWAgEns isT sEhR KoMplEX. 
Ein TYpischEs AUTo BEsTEhT AUs ETWA 20.000 Bis 
30.000 KoMponEnTEn.

sie wollen mehr über die herausforde-
rungen der Automobillogistik erfahren? 
scannen sie den code und sehen sie 
online unser Video zum Thema!
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PÜnktlicher 
maSchinen- unD 
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trotz komPleXer 
auftragSnetze
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Aps-sYsTEME BiETEn DiE MÖglichKEiT, ZUKünFTigE UnD 
VERgAngEnE pRoDUKTionsDATEn Von AUFTRÄgEn üBER 
AllE FERTigUngssTUFEn hinWEg ZU VERKnüpFEn.
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Saubere Daten für präzise termine 

Auch im Maschinen- und Anlagenbau spielt Termintreue eine wich-
tige Rolle. lieferverzögerungen werden hier nämlich häufig mit  
hohen pönalen bestraft. Doch gerade im sondermaschinenbau ist 
es nicht immer einfach, einen verbindlichen Termin zu fixieren. Da  
sich die planung von Zukaufteilen und Material meist nicht nur  
auf ein produkt oder einen Auftrag bezieht, entstehen komplexe  
Auftragsnetze. Dabei ist es schwierig, den überblick zu behalten, 
welches Teil genau für die Verzögerung verantwortlich war. Denn  
oftmals kommt es zu plötzlichen stockungen in der Fertigung, da 
beispielsweise eine Maschine ausfällt oder sich ein Zulieferer ver-
spätet. Dann steht die ganze produktion für einen ungewissen Zeit-
raum still. Alle möglichen szenarien können bei der planung aber nur 
schwer berücksichtigt werden. 

Um solche Auswertungen und planungen realitätsnah und dyna-
misch umzusetzen, müssen große Datenmengen bearbeitet wer-
den. Und um diese Daten zielgerichtet nutzen zu können, müssen 
sie auch vollständig und korrekt sein. Erst dann können sie aus den  
verschiedenen Datenquellen wie dem ERp-system zu einem sinn-
vollen Auftragsnetz zusammengeführt werden, um einen nutzen  
für die produktion und folglich auch für die angeschlossenen  
Unternehmensbereiche zu generieren. Die abgeleiteten Kennzahlen 
geben den Mitarbeitern informationen über den aktuellen Bearbei-
tungsstatus. Falls nötig kann so bei kundenspezifischen Änderungen 
sehr schnell eingegriffen werden. 

ein blick zurück optimiert das fehlteilmanagement 

Die beschriebene problematik in Kombination mit dem steigenden 
Datenvolumen zeigt, wie wichtig auch im Maschinen- und Anlagen-
bau ein system für das Tracking der Teile ist. Denn genau wie logi-
stiker benötigen die produktionsplaner ein Tool, um informationen 
aus Kundenaufträgen zu nutzen und auf deren Basis ein effizientes 
und vorausschauendes Fehlteilmanagement erreichen zu können. 
Die meisten produktionsplanungssysteme zeigen aber nur den  
gegenwärtigen oder zukünftigen produktionsstatus auf. Dadurch 
fehlt auch der Blick zurück in die Vergangenheit und folglich die 
informationen zu gefährdeten Kundenaufträgen. Relevante Kenn-
zahlen für vorausschauende schlussfolgerungen oder handlungs-
empfehlungen sind dementsprechend auch nicht vorhanden. 
Möglicherweise aufkommende Fragen hinsichtlich des Fehlteil- 
managements können dann nicht fundiert beantwortet werden. 

Aps-systeme bieten die Möglichkeit, zukünftige und vergangene 
produktionsdaten von Aufträgen über alle Fertigungsstufen hin-
weg zu verknüpfen und bilden diese anschaulich ab. somit kann der 
komplette Fertigungsprozess integriert betrachtet und sowohl ein-
zeln als auch zusammenhängend analysiert werden. Änderungen 
in einem Auftrag bewirken automatisch Änderungen in den darauf  
folgenden oder parallel abhängigen Aufträgen. Dadurch werden  
Verzögerungen identifiziert und aufgedeckt, Mengen angepasst 
oder Arbeitsschritte verschoben. 

neben den benötigten informationen über den derzeitigen pro-
duktions- und Beschaffungsstatus erhält die Fertigung dank einem  
datenbasierten Auftragsnetz Antworten auf folgende Fragen: 

 Wann können wir ausliefern?
 Welche Teile werden für einen Kundenauftrag benötigt?
 Kommen alle Zukaufteile rechtzeitig an?
 Welches Material ist für Verspätungen verantwortlich?

Folglich können gefährdete liefertermine frühzeitig erkannt und  
gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um die Kundenwünsche 
bestmöglich zu erfüllen.

fazit 

intelligentes Tracking erlaubt privatpersonen bereits, zu jeder Zeit 
mobil festzustellen, in welchem logistischen Arbeitsschritt sich das 
bestellte produkt gerade befindet. Auch im Maschinen- und Anla-
genbau ist es wichtig, alle beteiligten prozesse nachverfolgen zu 
können, um so frühzeitig informationen über künftige Ereignisse, 
wie zum Beispiel einen gefährdeten Kundenendtermin, zu erhalten. 
Die Datenmenge wächst aufgrund zunehmender Kundenanfor-
derungen und der Digitalisierung der Betriebe überproportional 
an. Um aus diesen Daten nützliche schlüsse ziehen zu können und  
Managemententscheidungen zu unterstützen, helfen Auftrags-
netze. Mit Analysen und Dashboards können schwachstellen in der 
Fertigung aufgedeckt, Transparenz über alle Abteilungen und pro-
dukte hinweg geschaffen sowie die Verhandlungsstärke gegenüber 
den lieferanten gestärkt werden. 

Früher musste man nicht nur oft lange auf Pakete warten, man hatte auch keine Möglichkeit zu erfahren, 
wann ein einzelnes Paket denn ankommen wird. Diese Geduldsproben gehören heute längst der Vergan-
genheit an. Bestellt man jetzt ein Paket, bekommt man mit der Bestellbestätigung meist eine Tracking-ID 
zugeschickt. Mit dieser Identifikationsnummer kann man permanent nachverfolgen, wo sich das jeweilige 
Paket gerade befindet und wann es genau ankommt. Jeder Logistikschritt der Lieferung kann so nachverfolgt 
werden. Präzise Liefertermine haben hier langes Warten der Kunden im Ungewissen abgelöst. 

Was bieten moderne Aps-systeme sonst noch für Vorteile?  
scannen sie diesen code und erfahren sie mehr zum Thema in 

unserem Video.
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wie man Den 
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„Dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr mich findet“, sagt Mr. X und lacht leise in sich hinein, als er seinen Kragen hoch 
schlägt und eilig in einen Bus steigt. Die Detektive haben keinen Schimmer, wo er hinfährt. Sie wissen nur, dass er irgendwo 
unterwegs ist in dem Netzwerk aus Bus, U-Bahn und Taxi. So ähnlich wie den Detektiven geht es vielen im Behälter- 
management: Sobald die Ladungsträger auf ihre Reise durch das Netzwerk starten, ist ungewiss, wann und wo sie wieder 
auftauchen – und manchmal verschwinden sie sogar ganz. Wie kann man den Behältern und Mr. X auf die Spur kommen?

tracking und tracing erleichtert die verfolgungsjagd

Bei Mr. X sind die einzigen Anhaltspunkte seine Fahrscheine. Diese können von 
den Detektiven genutzt werden, um seinen Aufenthaltsort zu rekonstruieren 
und ihre weiteren Züge zu planen. Auch Behälter können sich unterwegs zu  
erkennen geben, z. B. wenn sie oder ihre ladung auf der Reise gescannt werden. 
Dies sollte aber nicht zufällig passieren, sondern an sorgfältig ausgewählten  
stationen. Auch sollten die ladungsträger dann einzeln identifizierbar sein. Die 
gewonnenen informationen können von einer Behältermanagement-software 
dazu genutzt werden, die Behälter in Echtzeit zu verfolgen. Weitere Quellen für 
das Tracking und Tracing können z. B. Warenwirtschafts-, produktionsplanungs- 
und ERp-systeme sein. 

„Wohin bewege ich mich als nächstes?“, grübelt Mr. X. „Wo findet mich garan-
tiert niemand?“ Für einen handlichen ladungsträger könnte die Antwort sein: im  
Keller eines privathaushaltes, zweckentfremdet als stabile und gern genutzte 
Aufbewahrungsbox für Werkzeuge. Wie diese Kiste dort hingekommen ist, bleibt 
ein Rätsel. Das könnte für zukünftige Kisten-Bewegungen mit einer Behälter- 
management-software gelöst werden. Mit ihrer hilfe lassen sich solch kleine 
aber auch viel größere schlupflöcher aufdecken. Dann hat man endlich eine 
chance, sie zu schließen. 

29
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opTiMiERUngssoFTWARE KAnn in EchTZEiT DiE 
sTAnDoRTE DER lADUngsTRÄgER VERARBEiTEn UnD 
DiE BEhÄlTER EnTspREchEnD DEM ERMiTTElTEn 
BEDARF iM nETZWERK VERTEilEn.

endlich licht in der bedarfsermittlung

Mr. X ist allerdings noch niemand auf die schliche ge-
kommen. Die Detektive tappen im Dunkeln. Für das 
Behältermanagement bedeutet das: hat niemand den 
überblick über die standorte der ladungsträger, sieht es 
finster aus für eine bedarfsgerechte Verteilung. Dabei  
könnte diese mit den leistungsfähigen Algorithmen  
einer optimierungssoftware für das Behältermanage-
ment hergestellt werden. 
Die optimierungssoftware kann in Echtzeit die standorte 
der ladungsträger verarbeiten und die Behälter entspre-
chend dem ermittelten Bedarf im netzwerk verteilen. 
Um zu berechnen, wer wie viele ladungsträger wann be-
nötigt, nutzt sie z. B. folgende Daten: 

 manuelle Eingaben, 
 Reichweitenanalysen, 
 Vergangenheitsdaten, 
 Regeln (Minimal-, Maximalbestände, etc.), 
 saisonale schwankungen, 
 informationen aus anderen systemen (Warenwirt- 

 schafts-, produktionsplanungs-, ERp-system, etc).

Das netzwerk, das die Detektive überblicken müssen, 
ist komplex: Es hat viele Knotenpunkte und zieht sich 
manchmal sogar über mehrere länder. so ergeht es auch 
dem Behältermanagement. Da kann sich glücklich schät-
zen, wer stets aktuelle informationen von ladungsträger-

Wie Unternehmen mit intelligenter software ein 
ganzheitliches Behältermanagement umsetzen, 

erfahren sie in unserem Video. scannen sie den 
code und schauen sie sich den Film online an!
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Bewegungen, Kontoständen und Bedarfen über eine Web-App ein-
sehen kann – jederzeit, von überall. Diese „global visibility“ ist mit 
einer optimierungssoftware für Behältermanagement möglich.

weniger abstimmungsaufwand unter den Detektiven

Um Mr. X das handwerk legen zu können, müssen die Detektive gut 
zusammenarbeiten und sich absprechen. Auch im Behältermanage-
ment ist das gang und gäbe: Um die ladungsträger durch das netz-
werk zu steuern, besteht großer Kommunikationsaufwand und die 
Daten werden in unterschiedlichen systemen gepflegt. Wer hat nicht 
schon graue haare angesichts zeitintensiver Absprachen und fehler-
hafter manueller Eingaben bekommen? 
Dieser Aufwand lässt sich stark reduzieren, sobald er von einer soft-
ware für das Behältermanagement übernommen wird. sie fungiert 
hierbei als „information hub“ und liefert Entscheidungsvorlagen 
oder entscheidet, wenn gewünscht, selbst. Der Mensch kann jeder-
zeit eingreifen. Durch den deutlich reduzierten Aufwand im supply 
chain planning werden Ressourcen frei, die Unternehmen ander-
weitig einsetzen können.

Die Detektive wären froh über diese transportorganisation

Die Reiserouten der ladungsträger hat die Behältermanagement-
software nach der Bedarfsermittlung erstellt. nun kann sie auto-
matisch die nötigen Transportaufträge an eine Tourenoptimierungs-
software übermitteln. so unterstützt sie Unternehmen wirksam in 

Eine optimierungssoftware für das Behältermanagement bringt poolbetreibern mehr Kon-
trolle und übersicht. Das steigert die Effizienz und die planungssicherheit. Darüber hinaus 
ermöglicht es hieb- und stichfeste Abrechnungen. Durch die effizienteren prozesse brauchen 
die ladungsträger pro Umlauf weniger Zeit und können weiter vermietet werden, an andere 
standorte sowie Bereiche bestehender Kunden oder an neukunden. Die Kunden eines pool-
betreibers profitieren von: 

 dem zuverlässigeren service,
 der größeren planungs- und Versorgungssicherheit, 
 dem deutlich geringeren Abstimmungsbedarf dank automatisierter prozesse.

Durch den schnelleren und besseren service kann ein poolbetreiber seine Kunden langfristig 
an sich binden und seine eigene Wettbewerbsfähigkeit steigern. so ermöglicht eine solche 
software dem poolbetreiber mehr gewinn und bietet Wachstumschancen. 

der supply chain Execution. Würde der Weg von Mr. X 
von einer solchen software geplant und in Echtzeit an-
gepasst, könnte er sich viel schneller durch das netzwerk 
bewegen. „Dann wissen ja immer alle, wo ich gerade 
bin!“, empört sich Mr. X. in den sauren Apfel müsste er 
wohl beißen, wenn seine Reise effizienter werden soll.

wenn mr. X gefasst wird

Die Detektive haben gewonnen, wenn sie es geschafft 
haben, den Aufenthaltsort von Mr. X zu ermitteln und 
ihn dort aufzugreifen. im Behältermanagement ent-
spricht das einem erfolgreichen Tracking und Tracing 
der ladungsträger. Kombiniert mit dem ermittelten Be-
darf können die Behälter nun rechtzeitig in der richtigen 
Menge zum jeweiligen Bedarfsort gebracht werden.
Das betrifft nicht nur alltägliche, planbare prozesse. Da 
die software die Daten in Echtzeit verarbeitet, können 
Unternehmen auch bei unvorhersehbaren Ereignissen 
eine höhere planungs- und Versorgungssicherheit errei-
chen und das bei gleichzeitig gesteigerter Effizienz. Die 
frei werdenden Ressourcen bieten Wachstumschancen. 
„Jetzt haben sie mich erwischt und ich kann nie mehr 
untertauchen!“, schimpft Mr. X als er gefasst wird. Er hat 
die Jagd verloren. seine zukünftigen Reiserouten werden 
nicht mehr geheim sein. sehr zum Vorteil der Detektive, 
die nun erfolgreich das gesamte netzwerk kontrollieren 
und stets die übersicht haben. 
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fleXibilität 
in Starrem 

konteXt 
work-life-balance 
in Der Schichtarbeit

Der Wettbewerb um die besten Mitarbeiter wird schon aufgrund der demografischen Entwick-
lung zumindest in den entwickelten Ländern auch in den ausbildungsschwächeren Berufen härter. 
Unternehmen, die weiterhin über eine loyale, zuverlässige und hinreichend starke Arbeitneh-
merschaft verfügen wollen, müssen jetzt damit beginnen, ihre Attraktivität für Mitarbeiter zu 
erhöhen, indem sie ihnen eine individuelle Work-Life-Balance ermöglichen – auch und gerade, 
wenn die Unternehmensprozesse im Wesentlichen auf Schichtarbeit basieren.

„The war of talents“ hat in der Technologie-industrie einen Wettlauf um die besten Arbeits-
bedingungen in gang gesetzt. Den Vorbildern aus dem silicon-Valley folgend, werden  
Wissensarbeitern alle erdenklichen Annehmlichkeiten geboten, damit sie sich wohlfühlen 
und bleiben. Dazu gehören Bürolandschaften und freies Essen genauso wie eine örtlich und 
zeitlich flexible Arbeitsgestaltung.
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Unternehmen darunter leidet. Dies schafft sowohl das 
für die Arbeits- und lebenszufriedenheit so wichtige 
gefühl von Autonomie und individualität als auch ganz 
praktisch die Flexibilität, Arbeit, Familie, Freizeit und 
die immer wichtiger werdende (Weiter-) Bildung unter 
einen hut zu bringen. Arbeitszeiten werden in diesem 
sinne zu einem fair gehandelten Kompromiss aus den 
Erfordernissen des Arbeitgebers und den Bedürfnissen 
des Arbeitnehmers. 

autonomie im Schichtdienst? auch das geht.

Ein Mitarbeiter, der für ein Unternehmen tätig ist, das 
im schichtbetrieb arbeitet, weiß von vornherein, dass  
Flexibilisierung und Autonomie, wie beispielsweise 
home-office sie bietet, gar nicht möglich sind. in diesem 
Kontext stellt beispielsweise die Möglichkeit, „Wünsche“ 
zu äußern bereits eine große Bereicherung dar. Der Mit-
arbeiter fühlt sich sofort mehr wertgeschätzt. Das allein 
wäre bereits ein großer gewinn – für den Mitarbeiter und 
das Unternehmen. Die chancen der Mitbestimmung sind 
damit aber noch nicht ausgeschöpft. Weicht das Unter-
nehmen von einem genormten planungsverfahren ab 
und berücksichtigt persönliche Unterschiede, trägt es 
damit dem Mitarbeiter Rechnung und profitiert gleich-
zeitig davon, die individualität seiner Mitarbeiter best-
möglich zu nutzen. Das Ergebnis sind oft motiviertere 
Mitarbeiter und eine effektivere Arbeitsweise.

Blue-collar-Mitarbeiter in industrie-, handels- oder Dienstleistungsunternehmen 
haben von diesem Trend bisher kaum profitiert. Aber auch hier spüren die Arbeit-
geber in Zeiten der Vollbeschäftigung den zunehmenden Druck, sich durch 
angenehmere Arbeitsbedingungen zu differenzieren, um genügend und gute 
Mitarbeiter zu finden und zu halten. Der erfahrene Maschinenführer, die zuver-
lässige Krankenschwester oder der gewissenhafte Vorfeld-Arbeiter sind für den 
spezifischen prozess ähnlich wichtig und schwer zu ersetzen wie ein software-
Entwickler. Und die Erwartung an eine austarierte Work-life-Balance steigt 
hier genauso wie bei Wissensarbeit: Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und ein 
ausgefülltes soziales leben, selbstbestimmte Flexibilität oder eine insgesamt  
angenehme Arbeitsumgebung spielen eine immer größere Rolle. 

Wo aber prozesse zum Teil 24 stunden sieben Tage die Wochen etwa in Fabriken, 
Krankenhäusern oder auf Flughäfen in gang gehalten werden müssen, ist z. B. das 
schaffen von flexiblen, Arbeitnehmer-Wünsche und -gewohnheiten berücksich-
tigenden Arbeitszeiten weit schwieriger als in den Wissensindustrien. Auch der  
gestaltung der Arbeitsumgebungen sind enge grenzen gesetzt: Eine Fabrikhalle, 
ein lager oder ein Flughafen-Vorfeld bleiben am Ende ein wenig anheimelnder, 
zum Teil rauer ort.

intelligente Software für eine optimierte work-life-balance? gibt es. 

Doch Technologie eröffnet jetzt neue Möglichkeiten, auch hier eine ausgewo-
genere Work-life-Balance zu schaffen. Dort, wo bislang starre und komplexe 
Dienst- und schichtpläne dafür sorgen, dass die richtigen Mitarbeiter zur rich-
tigen Zeit am richtigen platz sind, kann der Einsatz von intelligenter planungs-
software dazu beitragen, dass Arbeitnehmer ihre Einsatzzeiten selbstbe-
stimmter und flexibler gestalten können, ohne dass die prozess-Effizienz der 
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Mitbestimmung ist vielfältiger als oftmals angenommen. 
Jedes Unternehmen muss selbst entscheiden, welche Aus-
führung praktikabel ist. so können Mitarbeiter beispiels-
weise über ein bestimmtes Kontingent an Wünschen 
verfügen oder unbegrenzt Wünsche äußern. Back-up-
Wünsche sind möglich. Wünsche können freie Tage, 
bestimmte schichten oder die monatliche Arbeitszeit 
betreffen. Wünsche können dann je nach Dienstalter 
oder Fairness-Aspekten erfüllt werden. Die faire Vertei-
lung kann den Monat betreffen oder sich darüber hinaus 
erstrecken. Ein anderes Modell ist, dass Mitarbeiter sich 
selbst in zu vergebende schichten eintragen. Dabei ist 
allerdings Fairness ein problem: Bekommt der erste den 
Zuschlag oder der Dienstälteste? Und wer vertritt dann 
die interessen des Unternehmens?

Der schichttausch ist eine andere Alternative und ein  
interessantes Beispiel. Er ist ohnehin schon gängige praxis 
in den meisten Unternehmen mit schichtarbeit. Viele 
schichttausche sind oft ein Zeichen dafür, dass die fixen 
Dienstpläne, die veröffentlicht werden, nicht der Work-
life-Balance vieler Mitarbeiter entsprechen. Deshalb 
„basteln“ sich Angestellte nachträglich den Dienstplan, 
der zu ihren Anforderungen passt. 

mehr aufwand? nicht unbedingt.

Wenn ein Dienstplaner nun von vorneherein auf die Wünsche seiner Mitarbeiter 
eingehen kann, muss nachher weniger nachgebessert werden. natürlich kann 
ein Dienstplaner nicht alle Wünsche erfüllen. gerade, wenn sich Mitarbeiter-
wünsche überschneiden. Wie kann er also möglichst fair entscheiden? Keine 
leichte Aufgabe für den Dienstplaner. neben Qualifikationen, Arbeitsverträgen, 
Arbeitsgesetzen und Betriebsvereinbarungen soll er dann auch noch Wünsche in 
die planung miteinbeziehen und flexibel und kurzfristig umplanen. 

Egal, für welche Form der Flexibilisierung sich ein Unternehmen entscheidet, die 
lösung erfordert immer einen gesteigerten planerischen Aufwand. Besonders 
dann, wenn es gilt, eine lösung kurzfristig umzusetzen. Ein planer, und sei er 
auch noch so erfahren, kann das erweiterte pensum kaum sinnvoll umsetzen. Er 
muss zu viele Faktoren berücksichtigen. Auf papier ist das gar nicht zu bewältigen. 
selbst mit einer planungs-software umschifft man die problemzonen meist nur – 
zu oft steht das starre Regelwerk einer software dem planungsprozess eher noch 
im Weg. 

flexibel ist, wer flexibel arbeitet

Der planer braucht aber eine software, die ihn so unterstützt, dass er nicht seine 
prozesse der software anpassen muss. Die richtige software sollte das zu lösende 
problem präzise abbilden. sie sollte die beste lösung für das problem finden. sie 
muss sich einfach und flexibel an neue Anforderungen anpassen lassen. Und sie 
sollte einfach anzuwenden sein. Für den planer und für die Mitarbeiter.
Unternehmen brauchen flexible Mitarbeiter. Flexible Mitarbeiter erwarten zu-
nehmend eine flexible, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene planung. Am Ende 
profitieren alle Beteiligten.

Wie sie flexibler planen können, sehen sie hier.
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pascalstr. 35
52076 Aachen
germany

Tel.: +49 (0) 24 08 / 94 56 - 0
Fax: +49 (0) 24 08 / 60 90 
Mail: info@inform-software.com
Web: www.inform-software.de


