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Im Beratungsalltag sind es vor allem zwei Treiber, die Ziel 
von Logistikoptimierungsprojekten sind: Kosteneinsparung 
und Serviceverbesserung. In der Regel wird zwischen diesen 
beiden Anforderungen die optimale Lösung gesucht. Dabei 
lohnt es sich, sowohl auf die interne bzw. eigene Logistik zu 
schauen als auch die Logistikkette außerhalb des eigenen 
Lagers zu betrachten. Welche Optimierungsmaßnahmen 
können überhaupt in Angriff genommen werden und wo gibt 
es Einsparungspotenzial?  
Um einen Überblick über mögliche Ansätze zu geben, finden 
Sie in diesem Whitepaper einige Anregungen. 

In der Logistik und Supply 
Chain schlummert hohes  
Potenzial zur Stärkung der  
Wettbewerbsfähigkeit! 

 
Heiko Hitzhuber,  
Business Development Manager 
hitzhuber@miebach.com  
Tel.: +49 69 273992-90  

Kosteneinsparung durch 
Logistikoptimierung 
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Logistik als Werttreiber  
 

Oftmals wird ausschließlich die Produktion als wertschöpfend 
betrachtet. Ebenso wichtig ist es aber, die Logistik als Enabler 
zu sehen: ohne Logistik kommt keine Ware zum Kunden. 
Zwar wird mit der Logistik kein Geld verdient – umgekehrt 
gilt aber genauso: ohne Logistik wird kein Geld verdient. Was 
nützt die produzierte Ware, wenn sie nicht wie gewünscht 
beim Kunden ankommt? Selbst wenn man die Logistik 
als „notwendiges Übel” begreift, sollte man ihr zumindest 
einen gewissen Stellenwert beimessen, denn auch eine 
Kosteneinsparung in diesem Bereich kann letztendlich zu 
einer größeren Marge beitragen. Einige Branchen, wie z.B. 
der Online-Handel, nehmen die Logistik mittlerweile durchaus 
schon als Wettbewerbsfaktor wahr und haben in den letzten 
Jahren massiv in Ausbau und Optimierung investiert, andere 
Branchen begreifen die Logistik zumindest als Werttreiber.

“Wir sehen eine wachsende 
Bedeutung der Logistik als 

Wettbewerbsfaktor für  
Unternehmen” 

Graphik 1:
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Bedeutungszuwachs der Logistik 
als Werttreiber
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Automatisierung  
für mehr Effizienz

Algorithmen zu werfen, ermöglichen diese doch teilweise 
schon durch einfache Software- oder Steuerungsanpassungen 
Optimierungen.

Digitalisierung

Auch hier gilt: digitalisieren um des Digitalisierens willen ist 
in der Regel keine gesunde Maxime. Können durch digitale 
Prozesse jedoch Vereinfachungen oder Beschleunigungen 
erreicht werden, ist hier ein Augenmerk zu setzen. Vor allem 
die Zielsetzung der Digitalisierung ist zu hinterfragen: Neben 
den eigenständig digital ablaufenden Prozessen muss hier 
auch ein Blick auf die Schnittstelle zwischen Mensch oder 
Bediener und der digitalen Welt geworfen werden. Die 
mittlerweile verfügbaren Lösungen gehen dabei über das reine 
Ersetzen von Papier hinaus, Prozesse können digital teilweise 
vollkommen anders durchgeführt werden als es frühere 
Rahmenbedingungen noch vorgegeben haben.

Automatisierung

Klar, dass gerade nach dem Besuch von Technikmessen 
wie der LogiMAT als erstes daran gedacht wird: Immer 
mehr Prozesse lassen sich automatisieren. In den letzten 
Jahren gibt es dazu neben den bewährten Technologien 
auch innovative Ansätze und Lösungen, die einzelne Schritte 
oder sogar komplexe Vorgehen vereinfachen oder ganz 
abwickeln können. Neue Technologien wie agiler werdende 
Fahrerlose Transportsysteme, neue Picking-Technologien 
(Pick by vision), Assistenzsysteme, „selbstfahrende Regale” 
oder neue Scanner-Modelle ermöglichen die Automatisierung 
verschiedenster Vorgänge. Dies muss nicht immer mit einer 
großen Investition einhergehen, dennoch ist der Markt der 
Anbieter unterschiedlich ausgeprägt, nicht alle Technologien 
eignen sich für jede Anwendung. Auf jeden Fall sollte man 
prüfen, ob im Falle einer Ersatzinvestition nicht auch der 
Einsatz einer neueren Technologie möglich und sinnvoll ist.

Macht Automatisierung in jedem Fall Sinn? Manche Prozesse 
lassen sich immer noch kostengünstiger manuell abwickeln. 
Kommen jedoch Herausforderungen wie demographischer 
Wandel oder Personalknappheit hinzu, ist dies gesondert zu 
betrachten – was nutzt mir ein kostengünstiger Prozess, wenn 
er am Ende nicht durchgeführt werden kann, weil Personal 
fehlt?  
 
Prozessoptimierung

Schon die Prozesse an einzelnen Arbeitsplätzen bergen 
oftmals einfach zu verbessernde Tätigkeiten, beginnend mit 
der besseren Anordnung benötigter Verpackungsmaterialien 
bis zur Bereitstellung von Ware. Blickt man auf den 
Gesamtablauf, können durch Wegeoptimierung oder 
intelligente Aus- und Einlagerprozesse ganze Vorgänge 
eingespart werden. Dies gilt nicht nur für manuelle 
Abwicklungen, besonders bei automatischen Prozessen 
gilt es, einen Blick auf die hinterlegten Steuerungen und 
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Neue Modelle prüfen 

Fahrermangel und damit einhergehender Laderaumknappheit 
eine Kosteneinsparung nicht garantiert werden, dennoch lohnt 
ein Blick auf dynamische Transportbroker-Plattformen oder 
sogar auf Konzepte wie den Einsatz eines 4PLs. Auf jeden Fall 
sollte man hier regelmäßig überprüfen, ob sich dynamische 
Lösungen anbieten können, selbst wenn die Transporte gefühlt 
eher statisch benötigt werden.

Kollaboration

Logistikdienstleister praktizieren dies schon lange – wenn 
auch nicht unter diesem Namen – denn es ist doch ihr eigenes 
Interesse, LKWs möglichst auszulasten. Auch auf Verladerseite 
beobachten wir vermehrte Anstrengungen, mit Partnern zu 
kooperieren, um letztendlich Logistikkosten einzusparen. 
Hier stehen zwar noch einige Probleme, meist vertraglicher 
Art, im Raum, dennoch kann auch dies eine Möglichkeit zur 
Kosteneinsparung sein – wenn man den richtigen Partner mit 
den richtigen Waren und den richtigen Destinationen findet. 
Hierüber wurde in verschiedenen Foren in der letzten Zeit 
vermehrt diskutiert, leider gibt es jedoch bis heute nur sehr 
wenige implementierte Lösungen, die funktionieren. Dennoch 
sollte man diese Möglichkeit nicht kategorisch ausschließen.

Make-or-buy / Outsourcing

Eine eher grundsätzliche Entscheidung ist die Frage, ob man 
die logistischen Prozesse selbst in der Hand haben möchte 
oder sie einem Dienstleister überlässt. Dies gilt sowohl für 
Lager und Intralogistik als auch für Transporte und andere 
(Mehrwert-/Verpackungs-)Dienstleistungen. Einerseits 
ergeben sich hier Möglichkeiten zur Kostenvariabilisierung und 
-einsparung sowie zur Verringerung des eigenen Headcounts, 
dem gegenüber stehen ggf. ein Know-how-Verlust sowie die 
geringere Kontrolle über wichtige Logistikprozesse, daher gibt 
es auch hier keine eindeutige Empfehlung.

Transport

Allein schon aufgrund sich ändernder Marktverhältnisse, 
neuer Player oder veränderter Rahmenbedingungen ist die 
regelmäßige Ausschreibung von Transporten oder zumindest 
ein Benchmarking unter Zuhilfenahme entsprechender 
Datenbanken sinnvoll. Durch neue Plattformen und neue  
Geschäftsmodelle ist dies jedoch nur ein Teil der 
Möglichkeiten, die es zu prüfen gilt. Zwar kann durch 
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Einsparpotenziale im  
gesamten Netzwerk

Dennoch sollte man spätestens alle paar Jahre einmal das 
eigene Set-up zumindest hinterfragen. Hier muss nicht immer 
direkt der Neubau eines Lager- oder Logistikstandorts oder 
eine Produktionsverlagerung im Fokus stehen. Vielmehr gilt es, 
Tendenzen zu erkennen und im Zweifelsfall schon Konzepte 
in der Schublade zu haben, um proaktiv agieren zu können. 
In komplexeren Supply Chains geht der Trend zur aktiveren 
Steuerung bis hin zur Realtime Supply Chain Visibility oder 
dem Einsatz von Control Towers. 
 
Sales & Operations Planning

Auch wenn die Absatz- und Produktionsplanung auf den 
ersten Blick nicht nach einem Logistikprozess aussieht, so 
hat sie doch einen direkten Einfluss auf sämtliche Geschehen 
im Logistikumfeld: Kapazitäten, Bestände, Schwankungen, 
Peaks und Störungen sind oftmals nicht ausschließlich im 
Logistikumfeld zu betrachten, sondern sind direkt mit dem 
Sales and Operations Planning verknüpft bzw. basieren darauf. 
Glättungen oder Flexibilisierung der Planungen können eine 
große Auswirkung auf die nachfolgenden Prozesse haben. 
Was nutzt es, wenn am Bedarf vorbei produziert wird, Bedarfe 
nicht oder zu spät in die Produktionsplanung eingespielt 
werden oder zu lange Produktionsprozesse dazu führen, dass 
die benötigte Ware nicht zum gewünschten Zeitpunkt geliefert 
werden kann?

Bestandsoptimierung

Lagerplatz kostet Geld – nicht nur die Einrichtung oder 
Anmietung, auch der Unterhalt. Noch gravierender wird 
dies bei notwendig werdenden Umlagerungen sichtbar. 
Im ersten Schritt ist hier für eine Transparenz zu sorgen, 
darauf aufbauend können durch angepasste Algorithmen 
in Verbindung mit Data Analytics oder KI-gestützten 
Bedarfsprognosen große Potenziale gehoben werden. 
Hier lohnt ein Blick nicht nur in einen Standort, sondern 
auch in das gesamte Netzwerk: ist es sinnvoll, Artikel, 
die in Berlin gebraucht werden, in München zu lagern? 
Wie sieht es bei den C-Artikeln aus, brauche ich diese 
wirklich in vollem Umfang jederzeit verfügbar? Ein aktiveres 
Bestandsmanagement kann hier nicht nur zu einer 
Verschlankung der Prozesse, sondern auch zu deutlichen 
Kosteneinsparungen führen, insbesondere wenn sie zu einer 
Bestandssenkung und damit zu weniger gebundenem Kapital 
führt.

Supply-Chain-Optimierung

Welche Standorte brauche ich wirklich? Und wenn ja, wie 
viele? Und vor allem: wo wird produziert und gelagert? Wie 
sieht mein „Industrial Footprint” aus? Sicher ist dies gerade 
bei alteingesessenen Unternehmen keine einfache Frage, da 
die Standorte zum Beispiel mit der Produktion verknüpft sind. 
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Die Logistik im Wandel 
aktiv gestalten 

Rotation, Anreizsysteme oder Entwicklungsmöglichkeiten. Was 
hier im ersten Moment nach Aufwand und Kosten klingt, wird 
sich mittelfristig aber bezahlt machen.

Potenzial identifizieren: Beispiel Logistikaudit

Eine von unseren Kunden gerne angewendete Möglichkeit zur 
Identifizierung von Einsparungs- und Optimierungspotenzialen 
ist ein „Logistikaudit“. Hier werden in kurzer Zeit mit geringem 
Aufwand Logistikprozesse durch Experten analysiert und 
beurteilt. Am Ende erhalten unsere Kunden dann eine 
Übersicht möglicher Maßnahmen, verbunden mit einer 
Investitionsschätzung und einer Potenzialeinschätzung. In den 
meisten Fällen ergeben sich bereits während des Projekts 
erste Quick-Wins, die nicht selten direkt umgesetzt zu einer 
ersten Kosteneinsparung ohne große Investition führen.

Spitzen und Saisonalitäten

Wenn ein Unternehmen von Spitzen bzw. Saisonalitäten 
betroffen ist, stellt dies sicherlich die größte Herausforderung 
dar. So werden oftmals Lagerplatz und Kapazitäten 
vorgehalten, die nur ein oder zwei Mal im Jahr benötigt 
werden. Warum nicht einmal einen Blick auf die aktuellen 
Entwicklungen unter dem Stichwort „Sharing Economy” 
werfen – die ersten Anbieter vermitteln temporär verfügbare 
Lagerflächen, in solchen Fällen kann das sowohl als Nutzer als 
auch als „Zur-Verfügung-Steller“ interessant sein. 

Mitarbeiter

Insbesondere was die Mitarbeiter angeht, wird in den 
nächsten Jahren ein Wandel stattfinden müssen. In ersten 
Branchen wird der demographische Wandel schon deutlich 
wahrgenommen, anderenorts schlägt der Fachkräftemangel 
schon durch. Natürlich kann man mit technischen Hilfsmitteln 
auch manuelle Prozesse unterstützen, ebenso wichtig ist aber 
auch eine Motivation der Mitarbeiter, zum Beispiel durch Job 
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Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zu diesem Thema sowie darüber 
hinaus zur Verfügung.

Über Miebach Consulting 

Miebach Consulting bietet in weltweit 24 Büros internationale Su-
pply-Chain-Beratung und Ingenieursleistungen in Produktion und Logistik 
an. Unsere Kunden sind sowohl mittelständische Unternehmen als auch 
Konzerne, die ihre Wettbewerbsposition mit innovativen Logistiklösungen 
verbessern und ausbauen wollen. Mit über 370 Mitarbeitern sind wir eines 
der international führenden Beratungsunternehmen für Logistik und Supply 
Chain Management.  
Seit mehr als 45 Jahren erreichen unsere Kunden mit uns das, wofür wir 
stehen: Supply Chain Excellence. 
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