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Die Anwendung der neuesten Ent-
wicklungen im Bereich Künstliche In-
telligenz (KI) in der Handelslogistik
ist sicher eines der spannendsten und
erfolgversprechendsten Themen für
die Erarbeitung von Wettbewerbs-
vorteilen. Was ist überhaupt passiert,
damit die KI sensationelle neue
Durchbrüche feiern konnte?

Es sind drei Faktoren, die zusam-
menkommen: Erstens Big Data, also
die extrem verbreiterte und vertiefte
Informationsbasis durch Digitalisie-
rung, IT-Systeme, Internet, Sensoren,
Kundenkarten /-interaktion im Inter-
net, Social Media und so weiter. Dazu
kommen neue, deutlich verbesserte
Speicher- und Analysemöglichkeiten
von Massendaten durch neue Spei-
cherstrategien, Cloud- und Parallel-
Computing et cetera. Und schließlich
weiter entwickelte KI-Methoden und
Algorithmen, die helfen, bisher unge-
ahnte Fähigkeiten zu entwickeln.

Um die Potenziale von KI zu er-
schließen, sollte man zunächst die re-
levanten Anwendungsfälle identifizie-
ren, dann die benötigten Daten bun-
kern und die Methoden entwickeln,
um diese optimal auszunutzen. An
erste Stelle steht die Frage „Was kann
man mit Künstlicher Intelligenz errei-
chen?“, also wie sieht die Schatzkarte
der KI in der Handelslogistik aus?

KI und insbesondere die Teil-
disziplin Machine Learning sind dann
besonders hilfreich, wenn es viele,
sich wiederholende Ereignisse und
Entscheidungssituationen gibt, die es
zu verbessern gilt und die somit ein
schnelles Lernen ermöglichen. Im Fo-
kus sollten Anwendungsfälle stehen,
die eine hohe Relevanz für das Unter-

nehmen in Hinblick auf Umsatz, Mar-
ge, Kosten oder Service haben. Die
operativen Kernthemen der Handels-
logistik sind besonders geeignet. Stra-
tegische Aufgaben, die selten auftre-
ten und erst langfristig Wirkung ent-
falten, dagegen eher nicht.

Ein Anwendungsfeld ist die Filiale.
Der POS ist nicht nur auf alle Fälle er-
folgsrelevant, gleichzeitig ist nirgend-
wo sonst die „Materialflussfrequenz“,
ausgedrückt in den Warenkörben und
enthaltenen Kaufpositionen der Kun-
den, in der Supply Chain höher. Da-
rüber hinaus gibt es vielfältige Daten,
und die Einflussfaktoren sind man-
nigfaltig sowie sehr komplex. 

Typischerweise werden speziali-
sierte Mitarbeiter und KI-Experten
die Anwendung entwickeln. Damit
dies erfolgreich funktioniert, müssen
Management und Fachabteilungen
dem KI-Team eindeutige Rahmenbe-

dingungen und eine klare Zielsetzung
vorgeben. Dies könnte beispielsweise
sein: „Maximiere den Warenumsatz
und Gewinn durch Verbesserung der
Verräumstrategie mit den Freiheits-
graden Verräum-Zeitpunkte, -Reihen-
folge, -Menge, -Dauer/-Kapazitäten
bei gegebenen Anliefermengen und
Beständen in der Filiale.“ Hochinter-
essant sind auch diverse Fragestellun-
gen zur Warenkorboptimierung aus
dem Bereich Marketing, Vertrieb,
Preise und so weiter, die hier aber
nicht betrachtet werden. 

Bei der Prozessoptimierung wer-
den häufig neue Daten in neuer, an-
derer Granularität und Verknüpfung
untereinander erforderlich sein, die
bisher nicht direkt verfügbar waren.
Das heißt aber auch, dass zweckfrei-
es, generelles Datensammeln nicht
unbedingt hilft. Ohne KI-Schatz, d.h.

Frankfurt. Künstliche Intelligenz
wird die Logistik in naher Zukunft
leistungsfähiger machen. Das
Spektrum reicht von der Rech-
nungsprüfung über eine neue
Generation von Absatzprognose-
Systemen bis zu Echtzeit-
Transportsteuerung.

Künstliche Intelligenz als Chance

Beispiel Transporte: Lidl will in Schweden den Autonomen Lkw Einride mit KI testen.
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Die Planung des Einsatzes von KI für die Logistik gleicht einer Schatzsuche / Von Andreas Hartwig
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Der Palettenschein: Noch gehört er
in Papierform zum Tagesgeschäft ei-
nes jeden Lkw-Fahrers. Warenemp-
fänger setzen ihn ein, um Anzahl, Art
und Güte der Paletten zu dokumen-
tieren, wenn der Tausch nicht direkt
erfolgt. Untrennbar
mit ihm verbunden:
umständliche und
intransparente Pro-
zesse entlang der
Lieferkette.

Doch damit könnte
schon bald Schluss sein. Im Rahmen
eines großangelegten Pilotprojektes
unter Leitung von GS1 Germany tes-
ten namhafte Firmen bis Ende des
Jahres, ob und wie sich der Tausch
von Europaletten mittels Blockchain-
Technologie digital, transparent und
effizient verwalten lässt.

Das gemeinsame Ziel: Erkenntnis-
gewinn über Vor- und Nachteile der
Datenbank-Technologie für die Logis-
tik. Handelsseitig beteiligen sich u. a.
dm-drogerie markt, Kaufland, Lek-
kerland und Markant. Auf Hersteller-

seite sind Firmen wie Beiersdorf,
Dole Europe, Dr. Oetker, Gärtnerei
Ulenburg, Ringoplast und die Wern-
sing Food Family aktiv.

Aus der Logistik-Branche über-
nehmen Container Centralen, Deut-
sche Bahn, die European Pallet Asso-
ciation (Epal), Paki Logistics und die
Nagel-Group zentrale Rollen. Bera-
tende Funktion haben das European
EPC Competence Center (EECC), das
Fraunhofer Fit und T-Systems.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft PwC zeichnet für
die Aufnahme und den Transfer der
Anforderungen aus dem Paletten-
tauschprozess auf die technologische
Seite verantwortlich. Unternehmens-
software-Anbieter SAP verantwortet
als Technologiegeber die Lösungsar-
chitektur und die technische Umset-
zung der späteren Blockchain-An-
wendung.

Die hohe Teilnehmerzahl bestätigt
den großen Bedarf des Marktes an Er-
kenntnissen zum Thema. Jetzt fiel der
offizielle Startschuss für die deutsch-
landweit größte Initiative. Bis Ende
des Jahres wollen die Unternehmen
ein Testsystem entwickeln und die zu-
grundeliegende Blockchain-Techno-
logie im alltäglichen Geschäft auf
Herz und Nieren prüfen. 

Besonders spannend ist für alle
Beteiligten, ob sich das enorme Opti-
mierungspotenzial rund um den Pa-
lettentausch durch die Digitalisierung
der Prozesse und den Einsatz von
Blockchain-Technologie heben lässt.

Eine von den Projekt-Teilnehmern
bereits im Vorfeld durchgeführte Son-
dierungsphase bestätigte die heute
existierenden Problemfelder des
Tauschprozesses: In der unternehme-
rischen Praxis herrscht ein oftmals
heterogenes Verständnis rund um den
Palettenschein vor. Die unterneh-

mensspezifischen Abläufe unterschei-
den sich teils erheblich.

In intensiven Workshops galt es
deshalb zunächst, grundsätzliche Be-
griffe rund um den Tauschprozess so-
wie das Verständnis über beteiligte
Akteure, deren Aufgaben sowie ein-
zelne Prozessschritte zu harmoni-
sieren.

Einig waren sich alle Beteiligten
mit Blick auf das Projektziel: eine pa-
pierlose, schnelle und einfache Ab-
wicklung des Palettentauschs an der

Rampe. Für mehr Ef-
fizienz und Kostener-
sparnis soll eine künf-
tige Blockchain-Lö-
sung darüber hinaus
eine konsistente, gesi-
cherte Saldenerfas-

sung und -führung sowie den an-
schließenden Saldenausgleich unter-
stützen. 

Das Ergebnis der ersten Sondie-
rungsarbeiten kann sich sehen lassen:
Gemeinsam definierten die Projekt-
Teilnehmer einen einheitlichen Pro-
zessablauf, notwendige Rollen und
grundlegende Prozessanforderungen
für die spätere technische Implemen-
tierung der Blockchain. 

Im Mai beginnt die nächste Phase:
Zusammen mit Experten von SAP de-
finieren IT-Spezialisten der beteilig-

ten Unterneh-
men das Gover-
nance-Modell
der Blockchain
sowie die Sys-
temarchitektur
für den Paletten-
tauschprozess. 

In Phase drei
folgt darauf auf-
bauend die Ent-
wicklung einer
statischen At-
trappe sowie ei-
ner Simulations-
umgebung für
den ersten Test-
lauf mit einem
Prototyp. Der ei-
gentliche Block-

chain-Test startet in Phase vier. Dann
führen Hersteller, Logistik-Dienstleis-
ter und Händler innerhalb einer ech-
ten Lieferkette einen Palettentausch
mithilfe von Blockchain-Technologie
durch.

Zusammen mit der Auswertung
bildet der Test die Basis für den fünf-
ten und letzten Schritt: die Ableitung

von Handlungsempfehlungen für die
Praxis. Die Projekt-Teilnehmer pla-
nen, diese zum Jahresende zu veröf-
fentlichen. Denn Ziel der Initiative ist
es nicht, die Blockchain-Technologie
nur für eigene Zwecke zu erproben,
sondern die Erkenntnisse möglichst
umfassend zu teilen. Wenn sich der
Palettentausch mittels Blockchain ef-
fizienter und transparenter verwalten
lässt, wäre das ein Quantensprung für
alle Beteiligten. lz 16-18

Deutschlandweit größte Initiative / Von Regina Haas-Hamannt

Frankfurt. Rund 20 Unternehmen
aus Handel, Logistik, Beratung
und Technologie erproben den
Nutzen von Blockchain im Palet-
tentauschprozess.

Blockchain-Pilotprojekt

Partner: Die European Pallet Association ist Projekt-Teilnehmer.
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Das Projektziel: Eine

schnelle, papierlose und

einfache Abwicklung des

Palettentauschs 

Regina Haas-Hamannt ist Leiterin Innovation
bei der GS1 Germany GmbH.

Zeitplan: Die Teilnehmer wollen zum

Jahresende Ergebnisse veröffentlichen
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einen Anwendungsfall mit definier-
tem Zweck, Rahmenbedingungen
und Zielsetzung, ist die Big Data-
Sammlung nicht erfolgreich. 

Die KI-Schatzsuche und die KI-An-
wendung sind eine Aufgabe für die
ganze Organisation und führen zu ei-
nem Lern- sowie Entwicklungsprozess,
gesteuert durch ein KI-bewusstes Ma-
nagement, ein Fachabteilungs-Team
mit KI-Prinzipienkenntnis und KI-Spe-
zialisten. Ergebnis der KI-Schatzsuche
wird eine strukturierte Sammlung der
Potenziale und Anwendungsfälle sein.

Im KI-Bereich der
Mustererkennung und
Mustersuche finden
sich etwa die Rech-
nungs- und QS-Prü-
fung als Hilfe zur effizienten und den-
noch profunden Bearbeitung. In auto-
matisierten Anlagen kann die vorbeu-
gende Instandhaltung durch Erken-
nung typischer Ausfallmuster unter-
stützt werden. Es kann aber auch nach
erfolgreichen und weniger erfolgrei-
chen Mustern in Prozessen gesucht
werden, etwa in der Kommissionie-
rung, Transportabwicklung oder Filial-
prozessen zur Erzeugung von Kunden-
zufriedenheit. Die sind dann als Anre-
gung zur gezielten Wiederholung er-
folgreicher Muster und Vermeidung
nicht zufriedenstellender Konstellatio-
nen nutzbar.

Im Bereich Prognosen des KI-
Werkzeugkastens finden sich viele

klassische Vorhersageaufgaben, allen
voran die Absatzprognose, die auf Ar-
tikellokationsebene (SKU und Markt)
um vielfältige, berücksichtigte Ein-
flussfaktoren ergänzt, in hoher Fre-
quenz und Granularität (Zeitpunkte)
erstellt werden kann.

Aber auch weitere, in der Logistik
nützliche Prognosen lassen sich in
neuer Qualität erstellen, etwa Trans-
portbedarfe, Tourlaufzeiten, Perso-
nalbedarfe nach Zonen und Aufga-
ben. Dazu kommen neue Themen
wie die genauere Prognose von Eng-

pässen und erwartete
Technikstörungen/-
überlastungen.

Die Unterstützung
und Verbesserung kom-

plexer Entscheidungen, etwa durch
Reinforcement Learning, sind noch-
mal ein anderes Kaliber an benötigten
Methoden, Rechenpower und KI-Er-
fahrung. Dafür ist hier der Erfolgshe-
bel länger und die Chance auf erheb-
liche Wettbewerbsvorteile noch grö-
ßer. Anwendungsfälle sind die Nach-
schubdisposition, Transport- und La-
gerauftragsbildung sowie die Ein-
steuerung von Aufträgen in operative
Prozesse. Aber auch Themen wie La-
gerzonenbildung, Personaleinsatzpla-
nung, Entscheidung über Lagerhal-
tung von Artikeln und Lagerort (Sys-
temzuordnung) sind Einsatzbereiche.
Häufig werden hierzu mehrere Me-
thoden kombiniert.

Der Einsatz von Künstlicher In-
telligenz in der Handelslogistik wird
eine der erfolgsträchtigsten Schatz-
suchen der letzten Jahrzehnte wer-
den. Er verspricht, die Supply Chain
auf ein neues Niveau zu heben. Das
wird den Kunden zugutekommen
und Frontrunnern der Branche hel-
fen, ihre Wettbewerbsposition deut-
lich zu verbessern. lz 16-18

Künstliche Intelligenz ...

Andreas Hartwig ist Mitglied der Geschäfts-
leitung von Miebach Consulting. 

Die KI-Schatzsuche 

ist eine Aufgabe für die

ganze Organisation
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Die Kurier-, Express- und Paketdienst-
leister (KEP) in Deutschland leisten
Grundlegendes, damit wir so leben
können, wie wir es tun. Sie halten als
innovative und zuverlässige Partner
Wirtschaftsprozesse in einer globali-
sierten Welt am Laufen und sind für die
Menschen im Land und für ihren Alltag
ebenso wichtig wie Bus und Bahn. 

Damit die KEP-Branche ihr Poten-
zial als Wirtschafts- und Jobmotor für
Deutschland auch in Zukunft aus-
schöpfen kann, muss die Politik die
notwendigen Rahmenbedingungen
schaffen und einen national und inter-
national fairen Wettbewerb unter den
KEP-Dienstleistern ermöglichen. 

In seinem Positionspapier „Heraus-
forderungen für die 19. Wahlperiode
des Deutschen Bundestages“ hat der
Bundesverband Paket und Expresslo-

gistik (BIEK) Schwerpunkte definiert,
die Wünsche, Anregungen und Lö-
sungsansätze für aktuelle und anste-
hende Herausforderungen der KEP-
Branche bündeln.

Der Markt für die KEP-Dienste in
Deutschland ist kein funktionierender
Wettbewerbsmarkt: Der frühere Mo-
nopolist, die Deutsche Post AG/DHL
(DP AG), kann mit Marktanteilen von
deutlich über 40 Prozent unabhängig
von ihren Wettbewerbern agieren. Eine
wirksame Verhaltenskontrolle durch
den Wettbewerb ist nicht möglich.

Privilegien zugunsten der DP AG,
wie die Mehrwertsteuerbefreiung für
Postdienstleistungen der DHL im Rah-
men des Universaldienstes, haben ihre
Existenzberechtigung im KEP-Markt
verloren, in dem alle Dienstleister zu-
sammen die postalische Grundversor-
gung gewährleisten. Zudem wird das
Unternehmen durch den Bundesanteil
von 21 Prozent der Aktien und durch
kontraproduktive Privilegien des Post-
rechts geschützt.

So wurde der DP AG 2015 eine Er-
höhung des Briefportos auf 0,70 Eu
eraubt, die die Quersubventionierung

vom profitablen, monopolartigen
Briefgeschäft zu Kampfpreisen im
Wettbewerb des Paketmarktes ver-
stärkt. Die Wettbewerbschancen der
anderen KEP-Unternehmen leiden un-
ter diesen Wettbewerbsverzerrungen.

Der BIEK hat deshalb sechs Forde-
rungen an die Bundesregierung formu-
liert:

1. Die Bundesanteile an der DP AG
im Wert von rund 7 Mrd. Euro müssen
veräußert werden. Sich selbst tragen-
der Wettbewerb lässt sich auf den
Brief- und KEP-Märkten nur dann er-
reichen, wenn der Staat den Regulie-
rungsrahmen ohne einen Interessen-
konflikt gestaltet, der durch seine An-
teilseignerschaft bedingt ist.

2. Es muss eine klare und transpa-
rente Kostenzuordnung und eine ge-
trennte Ausweisung der Geschäftsbe-
reiche „Paket“ und „Brief“ der DP AG
durchgesetzt werden. Auch im europä-
isch regulierten grenzüberschreitenden
Paketmarkt muss eine Quersubventio-
nierung verhindert werden.

3. Die Änderung der Post-Entgelt-
regulierungsverordnung muss zurück-
genommen werden.

4. Die Privilegien der DP AG, insbe-
sondere das Mehrwertsteuerprivileg,
aber auch weitere Privilegien wie Aus-

nahmen bei den Lenk- und Ruhezeiten
ihrer Zusteller, müssen abgeschafft
und alle Unternehmen gleich behan-
delt werden.

6. Im Rahmen einer Überarbeitung
des Postgesetzes müssen schärfere, an
das Telekommunikationsgesetz ange-
lehnte Wettbewerbsregeln übernom-
men werden – vor allem zur Untersa-

gung von „Preis-Kosten-Scheren“.
Auch die Marktaufsicht der Bundes-
netzagentur muss gestärkt werden.

Städte und Kommunen sehen KEP-
Dienstleistungen als unverzichtbare
Grundversorgung an. Die Unterneh-
men der KEP-Branche ermöglichen ei-
ne lebendige, stationäre Einzelhan-
delsstruktur, da insbesondere kleinere
Geschäfte und Gewerbetreibende bei
der Belieferung auf die KEP-Dienste
angewiesen sind.

Genauso unentbehrlich ist die Be-
lieferung der wachsenden Stadtbevöl-
kerung mit Waren aus dem Online-
Handel. Mit der Bündelung des Trans-
portes übernimmt die KEP-Branche
ähnliche Aufgaben wie der öffentliche

Personennahverkehr. Damit die KEP-
Unternehmen auch in Zukunft eine
optimale, umweltgerechte und schnelle
Versorgung der Städte mit Gütern bie-
ten können, muss die Zufahrt in die In-
nenstädte auch künftig gewährleistet
sein. Bundespolitischen Handlungsbe-
darf sieht der BIEK hinsichtlich der fol-
genden Punkte:

1. Lieferzonen privilegieren
Städtischer Wirtschaftsverkehr

muss analog zum Taxigewerbe privile-
giert werden. Befragte Städte und Ge-
meinden sehen die Notwendigkeit der
Privilegierung von Wirtschaftsverkeh-
ren in Ladebereichen, haben aufgrund
der aktuellen Gesetzeslage jedoch kei-
nen Handlungsspielraum. Zur Kenn-
zeichnung exklusiver Ladebereiche
sollte deshalb ein neues Verkehrszei-
chen „Ladebereich“ in Analogie zum
Zeichen „Taxi“ in die Straßenverkehrs-
ordnung eingeführt werden. Eine klare
Markierung und die Möglichkeit kon-
sequenter Ahndung von Fehlverhalten
werden der Problematik des Parkens in
zweiter Reihe stark entgegenwirken.

2. Rechtssicherheit für Mikro-De-
pots realisieren

Mikro-Depots sind Nutzfahrzeuge
oder Container, die KEP-Dienste an ge-

Verband BIEK wendet sich mit Forderungs-Katalog der KEP-Dienstleister an die neue Bundesregierung – Auch Innenstadt-Belieferung Thema / Von E. Marcus-Engelhardt

Frankfurt. Die KEP-Branche leidet
unter den Subventionen für den
früheren Monopolisten Deutsche
Post und den Restriktionen im
Stadtverkehr, bemängelt der Bun-
desverband BIEK.

Forderungen:

Privilegien zuguns-

ten der Deutsche

Post AG, wie die

Mehrwertsteuerbe-

freiung für Post-

dienstleistungen

der DHL, haben

ihre Existenz-

berechtigung

verloren, argumen-

tiert der von den

Konkurrenten

getragene Bran-

chenverband BIEK.
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Post-Konkurrenten fordern Ende der Privilegien für DHL

„Städtischer Wirtschaftsverkehr

muss analog zum Taxigewerbe

privilegiert werden“
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