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Handel glaubt an die Macht Künstlicher Intelligenz
EHI-Befragung zeigt Technologie-Trends und Investitionspläne – KI, Cloud und Omnichannel mit großer Bedeutung für Zukunft – IT-Budgets der Händler steigen

Die IT wird immer stärker zum strategischen Erfolgsfaktor im Handel. Ein
Indiz dafür ist die Steigerung der ITAusgaben im Laufe der letzten Jahre:
Derzeit liegt das IT-Budget im Branchendurchschnitt bei 1,46 Prozent
vom Nettoumsatz – und damit deutlich über den Werten von vor zwei
Jahren (1,35 Prozent), vor vier Jahren
(1,24 Prozent) sowie vor sechs Jahren
(1,14 Prozent). Das zeigt die aktuelle
Studie „IT-Trends im Handel“ des
Kölner
Handelsforschungsinstitut
EHI, die der LZ vorab vorliegt.
Der mit Abstand wichtigste Technologie-Trend der kommenden drei
Jahre ist den IT-Entscheidern zufolge
der Einsatz Künstlicher Intelligenz
(siehe Grafik oben) . Die Studienteilnehmer gehen davon aus, dass KI zunächst bei vorausschauenden Datenanalysen, im Fachjargon Predictive
Analytics genannt, eine tragende Rolle spielen wird (siehe Grafik unten) .
Am weitesten verbreitet sind diese
ausgefuchsten Vorhersagen heute
schon bei der Automatischen Warendisposition. Zwei weitere bedeutende
Trends sind die zunehmende Verbreitung von cloudbasierten Lösungen
und die Umsetzung von Omnichannel, also der nahtlosen Integration des
Online- und Offline-Geschäfts.
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Köln. Künstliche Intelligenz, Cloud
und Omnichannel – das sind nach
Einschätzung von Handels-ITChefs die wichtigsten Technologien der Zukunft. Wenn es um
konkrete Projekte geht, steht die
Investition in die IT-Infrastruktur
an vorderster Stelle. Dahinter
steckt oft der Umbau der gesamten Unternehmens-IT, wie die
neue Studie des EHI belegt.

Wenn es um konkrete IT-Projekte
geht, stehen Investition in die BasisIT an erster Stelle: in die Infrastruktur
(64 Prozent), das Warenwirtschaftssystem (53 Prozent) sowie die Kassen-Hard- und Software (36 Prozent).
Vielfach, so das EHI, verbirgt sich dahinter ein „umfassender technologi-

scher Umbau der gesamten Unternehmens-IT“. Denn viele im Einsatz
befindlichen IT-Architekturen sind
nicht oder nur bedingt geeignet, den
„Herausforderungen einer zunehmend digitalisierten Zukunft mit all
ihren Facetten zu genügen“, so die
Handelsforscher. Unter diese grund-

legenden Investitionen fallen auch
cloudbasierte Anwendungen, um
schneller und flexibler agieren zu
können, sowie die Migration in moderne Architekturumgebungen wie
SAP S4/Hana.
Neben den allgemeinen Zukunftstrends und den konkreten IT-Projekt-

en fragt das EHI auch nach dem jeweiligen Stand der Umsetzung neuer
Technologien. So setzen 32 Prozent
der am Panel beteiligten Firmen eigenen Angaben zufolge Künstliche Intelligenz bereits heute ein; weitere 36
Prozent haben konkrete Anwendungspläne für die nächsten Jahre. Im
Handel schon relativ weit verbreitet
sind Location Based Services (38 Prozent), also ortsbezogene Dienste mithilfe von Lokalisierungstechnologien
wie Beacons und WLAN – oftmals
aber nur in einigen ausgewählten Filialen. Spannend ist die Einschätzung
zum Hype-Thema Blockchain. Das
dezentrale Datenbankverfahren ist
heute kaum im (Pilot-)Einsatz (5 Prozent), steht aber bei 62 Prozent der
Befragten unter Beobachtung. Die
Blockchain werde gemeinhin als interessant betrachtet, es fehle zumeist
aber noch an vorstellbaren Anwendungsfällen, interpretiert das EHI dieses Ergebnis.
Die Studie „IT-Trends im Handel“
wird alle zwei Jahre durchgeführt. Für
die neueste Auflage wurden IT-Verantwortliche aus 90 Handelsunternehmen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz im Zeitraum September 2018 bis Januar 2019 in persönlichen Gesprächen befragt. Dazu
zählten 45 Filialisten für schnelldrehende Konsumgüter (FMCG: LEH,
Drogerie- und Baumärkte) sowie 45
Händler für Slow Moving Consumer
Goods (SMCG: Textil- und Fachhändler sowie Kaufhäuser).
Ergänzend zu dieser Studie veröffentlichen das EHI und Microsoft im
Rahmen der Handels-IT-Messe Eurocis zudem ein Whitepaper zum
„Smart Store“, das Zukunftstechnologien wie Internet of Things und
Künstliche Intelligenz auf der Verkaufsfläche diskutiert.
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Roboter fahren nur langsam in die Lager
Bei Robotik klaffen Zukunftsszenarien und Wirklichkeit auseinander – Neue Technik muss strategische Aufgaben werden – Nebenprozesse als Testfelder / Von Niels Linge

Wer die Medien verfolgt muss zu dem
Schluss kommen, dass die Einführung von Robotern in der Logistik im
vollen Gange ist. Ein Blick in die
deutschen Logistikzentren zeichnet
ein ganz anderes Bild: Ein Roboter ist
dort immer noch eine eher seltene Attraktion. Dabei ist es nicht so, dass
man hierzulande die Entwicklung
verpasst hat – aber Robotik-Projekte
sind in der Logistik noch schwer umzusetzen.
Den klassischen Industrieroboter
in einer von den Arbeitern abgetrennten Zelle gibt es
schon lange, beispielsweise zum Die Umsetzung
Palettieren von scheitert oft an
Kartons,
zum den RahmenHandling von Be- bedingungen
hältern und anderen Anwendungen eines in fünf Achsen beweglichen Greifers. Robotik im
moderneren Sinn spielt sich aber
nicht hinter dem Zaun ab, sondern
wird als autonom agierendes, vielleicht auch lernendes oder kollaboratives System verstanden. In der Praxis
ist das heute vor allem der autonom
agierende Transport-Roboter. Er ist
eigentlich eine Fortsetzung des fahrerlosen Transportfahrzeugs, nur kleiner, billiger und in großen Flotten
zum Beispiel bei Amazon als Trägerfahrzeug für Kommissionierregale un-

terwegs. Diese Roboter lösen Transportaufgaben, sie sequenzieren die
Aufträge und konsolidieren Lagerbereiche. Aber der eigentliche Greifvorgang bleibt den menschlichen Mitarbeitern vorbehalten.
Der Roboter-Griff ins Regal oder in
die Kiste scheitert dabei inzwischen
nicht mehr vorrangig an der technologischen Herausforderung, sondern
eher an den Rahmenbedingungen:
Denn die Artikel-Stammdaten im Handel sind notorisch unzuverlässig, zumindest wenn es um mehr geht als nur
Abmessungen und Gewicht. Außerdem
sind Verpackungen zwar nach vielen
Kriterien optimiert worden, aber jenes,
dass sie für einen Roboter greifbar sein
müssen, gehörte bisher nicht dazu.
Erschwerend kommt hinzu, dass
sich das Umfeld der Handelslogistik
teilweise schon mit normaler Automatisierungstechnik schwertut; für
den Einsatz von Robotik fehlt da erst
recht der Pioniergeist, das neue Thema in größerem Stile voranzutreiben.
Das liegt auch daran, dass die etablierten Hersteller und Integratoren
für die Handelslogistik kaum Projektbeispiele mit erheblichem Robotereinsatz haben. Es verwundert deshalb
nicht, dass ausgewiesene Fachleute
für Robotik bisher nicht den Weg in
die Handelslogistik gefunden haben.
Häufig sind Projekte für Neubauten
und Erweiterungen von LogistikStandorten aber auch eng getaktet
und lassen wenig zeitlichen Spielraum für neue Technologien beziehungsweise Experimente mit in der
Branche unerprobten Lösungen.
Wenn es etwas werden soll mit der
Robotik im Handel, dann müssen die

Unternehmen zunächst das Umfeld
gestalten, Robotik muss eine strategische Aufgabe werden. Ziel muss es
sein, Anwendungs- und Projekterfahrung zu sammeln, einen stabilen
Stamm von eigenen Fachleuten aufzubauen und die operativen Mitarbeiter an die Zusammenarbeit mit robotischen Kollegen zu gewöhnen. Wenn
sich parallel noch die Situation bei
den Stammdaten verbessern lässt und
die technische Entwicklung sich stär-

ker auf die Handhabungsanforderungen ausrichtet, lassen sich die Rahmenbedingungen mittelfristig verbessern.
Dazu muss man aber anfangen,
gerne auch in kleinerem Maßstab,
aber auf jeden Fall in der Praxis. Es
gibt bereits eine Vielzahl von Anwendungen im Lagerumfeld, beispielsweise als Reinigungsroboter, Inventurroboter oder -drohne, beim Umpacken von Ware und im Bereich der
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Frankfurt. Die Umsetzung von
Roboter-Projekten in der Lagerlogistik ist vor allem eine organisatorische Herausforderung. Optimal wäre die Bündelung aller Initiativen an einem Standort.

Vorreiter: Lidl ist einer der ersten deutschen Händler, bei dem Roboter im Lager arbeiten.

internen Transporte. Einen guten
Überblick liefert dazu die Initiative
„Robotics for Retail“ des Einzelhandelsinstituts (EHI), in der Hersteller
und Anwender gemeinsam an der
Umsetzung von der Theorie in die
Praxis arbeiten.
Viele der vorgestellten Anwendungen beziehen sich auf die Nebenprozesse im Lager. Der wesentliche Ertrag liegt dabei weniger in konkreten
Einsparungen, sondern vielmehr im
Erfahrungsaufbau und in der Risikominimierung für nachfolgende Projekte in den Hauptprozessen.
Oft beobachtet man, dass RobotikProjekte über verschiedene Standorte
und unterschiedliche Projektteams
hinweg verzetteln. Viel besser ist es,
wenn es den Unternehmen gelingt,
über einen längeren Zeitraum alle Robotik-Initiativen zu bündeln. In der
besten Ausprägung wäre dies ein Robotik-Lab, angesiedelt an einem Logistik-Standort, mit der Möglichkeit der
Einbindung in das operative Tagesgeschäft. Hier kann viel einfacher ein
kompetentes Team aufgebaut werden
und auch die operative Akzeptanz
nachgewiesen werden. Von dort aus
lassen sich auch Anforderungen zu
den Stammdaten und den Verpackungen konkret und erfahrungsbasiert
angehen.
Robotik im Handel ist heute, bei
allen technischen Fragen, vor allem
eine organisatorische Herausforderung. Die muss strategisch und rechtzeitig angegangen werden, um mittelfristig erfolgreich zu sein.
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