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menten werden sie entweder dem
Fahrer gegen Pfandgutschrift oder
in einer Filiale zurückgegeben.
Dort könnten smarte Rücknahmeautomaten genutzt werden.
6. Smarte Rücknahmeautomaten: Diebstahlgesichert und haushaltsnah, in den Stadtteilen oder in
Handelsfilialen aufgestellt. Die
Pfandverrechnung kann per Smartphone erfolgen. Die Automaten
können vorsortierte sortenreinere
Stoffströme erzeugen, die das Recycling erleichtern.
7. Reduzierung des Verpackungsmaterials: Mit innovativem Design kann es effizienter werden –
ohne Einschränkung der Funktionalität der Verpackung. Ein Beispiel ist
die vor drei Monaten bei Aldi Süd
gestartete neue Primärverpackung
für SB-Frischfleisch von Tönnies (lz
51-19 ). Diese Flow-Packs sparen
mehr als 60 Prozent Plastik und CO2
ein und sind 100 Prozent recyclingfähig.
Für eine optimierte Kreislaufwirtschaft sind darüber hinaus präzisere Verpackungsinformationen
erforderlich, etwa über stoffliche
Zusammensetzung, Rückgabemodalitäten, Recyclingkriterien und
Maße. Solche Anforderungen an
Produktstammdaten werden in
Österreich in der „ECR Austria Circular Packaging Initiative“ diskutiert, in Deutschland im „RezyklatForum“. Konkrete Lösungen und
eine ganzheitliche Betrachtung
einer Plastik-Kreislaufwirtschaft
sind Themen des informellen
Netzwerks „Verpackungs- und
Handelslogistik“, in dem die Autoren Ekart Kuhn und Rudolf Behrens, die Institute CSCP und
Fraunhofer-IML sowie die Unternehmen Euro Pool System, red-U
und SurplusSystem-Retail zusammenarbeiten.
lz 09-20
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Neue Netzwerkstudien für mehr Effizienz
Nachfrage nach Netzwerkstudien steigt wieder – 3 bis 6 Prozent Einsparungen möglich / Von Alex Waterinckx

Frankfurt. Weil viele Unternehmen
heute über eine sehr gute Datengrundlage verfügen, wird das altbekannte Mittel der Netzwerkstudie zu einem neuen, effizienten
Analysewerkzeug.
Netzwerkstudien sind ein altbekanntes Mittel zur Supply-Chain-Optimierung. Sie sind so gut etabliert, dass
viele Unternehmen ein solches Projekt ein- bis zweimal im Jahr durchführen. Da es keine bahnbrechenden
Neuerungen in den letzten Jahren
gab, wurde auch kaum darüber berichtet. Gleichzeitig sehen wir eine
erhöhte Nachfrage nach Netzwerkstudien seitens der Unternehmen und
erleben, dass Netzwerkstudien durch
neue Analysemethoden und bessere
Datenqualität ganz anders durchgeführt werden können. Auch die Miteinbeziehung von Steuern, Produktion, Vertriebskanälen wird üblicher.
Deshalb hat dieses Thema neue Aufmerksamkeit verdient.
Zusammen mit anderen SupplyChain-Optimierungen sind mit klassischen Netzwerkstudien üblicherweise
3 bis 6 Prozent Einsparungen pro Jahr
möglich. Diese basieren auf Veränderungen in der Netzwerkstruktur, um
die Balance zu finden zwischen Beständen und Transporten sowie primären und sekundären Transporten.
Zusätzlich werden kombinierte Transporte, Wertströme und Zölle berücksichtigt. Leider werden diese Einsparungen schnell durch andere Kostentreiber zunichtegemacht. Inflation,
Unsicherheiten ausgelöst durch Brexit
und Handelsstreitigkeiten sowie die
stärkere Verhandlungsposition von
Logistikdienstleistern haben die Logistikkosten in den letzten Jahren stark
erhöht und lassen die Kosten trotz
Optimierungen immer noch geringfügig steigen.
Doch in Netzwerkstudien liegt
noch mehr Potenzial – insbesondere,
wenn sie nicht als singuläres Ereignis
ablaufen, bei dem einmalig ein Projekt aufgesetzt wird und Verbesserungen eingeführt werden. Stattdessen
sollte die Netzwerkstudie eingebettet
sein in den fortlaufenden Planungs-
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Vernetze Produktion, vernetze Warenströme: Unternehmen führen im Zuge erhöhter Datenverfügbarkeit und -verarbeitung deutlich häufiger Netzwerkstudien durch als früher.

prozess und idealerweise kontinuierlich durchgeführt werden.
Früher und noch viel zu häufig
läuft eine Netzwerkstudie folgendermaßen ab: Es wird ein unternehmensweites Projekt gestartet, für das Daten
aus allen Standorten und Unternehmensbereichen gesammelt und zusammengetragen werden. Dann müssen die Daten aufwändig validiert und
das Netzwerk verstanden werden. Am
Ende bleibt meist nur wenig Zeit, um
einzelne Szenarien zu betrachten und
Prognosen zu erstellen.
Heute sind viele Unternehmen bereits gut vorbereitet. Ein „Center of Excellence“ mit Supply-Chain-DatenExperten behält den Überblick über das
Netzwerk und nimmt Anpassungen vor,
etwa aufgrund ständiger Veränderungen
durch
Nachfrageschwankungen.
Manchmal steht auch bereits ein „Digital Twin“ der Supply Chain mit allen
Standorten und Beständen zur Verfü-

5 -10%

können Unternehmen sparen
durch Cross-Docking,
Route-to-Market und
Direktlieferungen

gung. Das hört sich kompliziert und
schwer zu implementieren an, aber tatsächlich sind es nur ausgefallene Namen
für einfache Konzepte. Mit dieser Basis
bleibt nach einer kurzen Validierungsphase viel Zeit für tiefe Analysen und
die Berechnung auch sehr spezieller
Szenarien. Durch Verfahren wie Routeto-Market und der optimalen Nutzung
von Direktlieferungen und Cross-Docks
können weitere 5 bis 10 Prozent eingespart werden. So lassen sich trotz steigender Kosten die Gesamtkosten auch
noch mittelfristig senken.
Genau das haben wir in unserer
Beratung bei vielen FMCG-Unternehmen erlebt – bei internationalen Konzernen sowie bei kleinen spezialisierten Unternehmen. Durch bereits gut
aufbereitete Daten zu Projektbeginn
konnten wir direkt einsteigen und
deutliche Verbesserungen erzielen.
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Netzwerkstudien...

Es wird digital:
Beim Ausschreibungsmanagement
greifen immer
mehr Unternehmen auf Plattformen zurück.
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Beispielsweise hat sich ein Unternehmen kürzlich folgende Fragen gestellt: Wie lange dauert es in
einem E-Commerce-Lager, bis der
gesamte deutsche Markt am nächsten Tag zu 99 Prozent ausgeliefert
werden kann? Was ist der Unterschied in der Cut-Off-Zeit, wenn
der Standort dieses Lagers etwa
nach Benelux, Ost- oder Südeuropa verlegt wird? Ist es möglich,
diesen Standort abzukoppeln und
in bestehende Räumlichkeiten zu
integrieren?
Für jedes Szenario wurden die
Auswirkungen auf Kosten, Service
und Ausschlussfrist für eine große
Reihe von Alternativen aufgezeigt.
Dadurch erhielt das Unternehmen
eine klare Sicht auf die Fakten und
Zahlen, um die richtige Entscheidung zu treffen.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Unternehmen im Zuge
erhöhter Datenverfügbarkeit und
dessen Verarbeitung Netzwerkstudien deutlich frequenter durchführen und es ihnen ermöglicht wird,
dies zu tun. Klare Tendenzen gehen auch hier zu In-House-Lösungen durch einen Center of Excellence sowie die Anschaffung dementsprechender Softwarelösungen.
Des Weiteren brechen Unternehmen immer weiter ihre „Silos“ auf,
Distributionsnetzwerke
werden
mit Produktion und Vertriebskanälen verknüpft.
Neben der reinen Dimension
des Supply-Chain-Managements
sind „Real Estate“-Themen – wie
etwa die Verfügbarkeiten von Mitarbeitern und Flächen sowie Bewertung bestehender Logistikflächen gepaart mit Finanzierungsoptionen – klare Erfolgsfaktoren für
eine Netzwerkstudie der nächsten
Generation. Insgesamt ermöglicht
eine End-to-End-Betrachtung eine
klare Kostentransparenz entlang
lz 09-20
der Supply Chain.
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Digitale Ausschreibungen brauchen Vorbereitung

Beim Outsourcing von Logistik-Diensten ist der Weg zum vollautomatischen Prozess noch weit – Von S. Niepel und W. Stölzle

Frankfurt. Digitalisiertes Ausschreibungsmanagement bietet
zwar Potenziale für Unternehmen,
allerdings sind die Vielzahl an
Plattformen und die ungenauen
Matching-Prozesse dort noch eine
Herausforderung.
Das Outsourcing von Logistikleistungen liegt nach wie vor im Trend –
doch das Ausschreiben von Kontrakten braucht Zeit und bindet beim Einkauf von Industrie und Handel beträchtliche Ressourcen. Dies gilt besonders für die FMCG-Industrie, die
bei Ausschreibungen immer mehr Anforderungen an die Logistikdienstleister zu berücksichtigen hat. Beispielhaft genannt seien Zertifizierungen
im Lebensmittelbereich, lückenlose
Rückverfolgbarkeit oder die Einhaltung von kurzen Lieferzeiten gekop-

pelt mit eng getakteten Zeitfenstern
an den Rampen des Handels. Dies
deutet auf eine beachtliche Komplexität im Ausschreibungsmanagement
hin, das aufgrund oftmals schnelllebiger Veränderungen der Anforderungen zudem einer hohen Dynamik unterlegen ist. Eine weitgehend manuelle Bearbeitung von Ausschreibungen
ist deshalb kaum mehr vorzufinden.
Verlader sehen sich gezwungen, Ausschreibungen von Logistikleistungen
immer stärker zu automatisieren.
Als weit verbreitete Praxis gelten
Excel-basierte Ausschreibungen, die
via E-Mail an einen geschlossenen
Kreis von Logistikdienstleistern versendet werden. Dieses Vorgehen gilt
aber als anfällig: Gerade die jahrelang
individuell gestalteten Excel-Templates von Verladern binden bei Logistikdienstleistern im Zuge der Angebotsabgabe viele personelle Ressourcen.

Zudem ist der Tausch der Dateien bei
multiplen Ausschreibungsrunden fehleranfällig mit der Folge, dass die Angebote oft mehrfach geprüft werden.
Der aktuelle Trend geht daher in
Richtung digitaler Plattformen, die
auf den ersten Blick viele neue Optionen bieten. Doch was gilt es bei der
Transformation des Ausschreibungsmanagements auf solche digitalen
Plattformen zu beachten? Denn zur
Hebung von Effizienz ist nicht nur
der Ausschreibungsprozess umzustellen. Vielmehr sind auch die Ausschreibungsstrategie, die eigene Organisation und die Gestaltung der Geschäftsbeziehungen mit den Logistikdienstleistern anzupassen. Eine aktuelle Konsortialstudie des Spin-offs des
Instituts für Supply Chain Management an der Universität St.Gallen hat
diese Fragen zusammen mit neun Akteuren aus der Praxis (Verlader und
Logistikdienstleister)
aufgegriffen.
Methodisch wurde dabei neben der
Einbeziehung des State-of-the-Art
aus der Fachliteratur mehrstufig empirisch gearbeitet: Mit Verladern, Logistikdienstleistern und Plattform-Betreibern wurden zu den Kernfragen
Experteninterviews geführt sowie Case Studies erhoben. Die Erkenntnisse
durchliefen abschließend mehrere Validierungsstufen innerhalb und außerhalb des Konsortiums.
Ausgangspunkt der Studie waren
die auf der Hand liegenden Vorteile
für Verlader, Ausschreibungen auf digitale Plattformen zu shiften. Zum
einen bieten digitale Plattformen eine
große Breite an registrierten Logistikdienstleistern, welche mit ihrem Profil auf spezifische logistische Anforderungen eingehen. Zum anderen versprechen Plattformen Automatismen,
welche sowohl die Phase bis zum Golive als auch den Matching-Prozess effizient abwickeln. Fragen kommen
spätestens bei der Auswahl einer geeigneten Plattform auf, denn aktuell
gibt es weit über 1000 Plattformen
mit unterschiedlichen Ausprägungen,
etwa hinsichtlich geografischer Verbreitung und Funktionsumfang.
Ein erster Schritt in Richtung
transformiertem Kontraktgeschäft ist
daher, digitale und interdisziplinäre
Kompetenzen in den Ausschreibungsteams der Verlader zu verankern und
über Schulungen die Veränderungen
beim Ausschreibungsprozess zu vermitteln. Dazu gehört etwa ein aktives
Screening des unübersichtlichen
Plattformmarktes, um gemessen am
eigenen Ausschreibungsdesign geeignete Plattformen zu identifizieren.
Aus der Befragung der Plattformbetreiber bezüglich der Entwicklung
allgemeiner Standards wurde ersichtlich, dass sie diese bewusst nicht etablieren. Dies liegt daran, dass sich

Plattformen in der Regel als neutrale
Vermittler sehen und sich bewusst
sind, dass vorgegebene Standards
einer individualisierten Positionierung der Ausschreibungen von Verladern entgegenstehen. Die Plattformbetreiber fordern die Akteure deshalb
auf, eigene Standards zu definieren,
um damit ein Höchstmaß an Effizienz
mit Individualisierung zu verbinden.
Ist eine Logistik-Ausschreibung
auf einer Plattform hochgeladen,
sorgt der Matching-Prozess mit Logistikdienstleistern für das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage.
Hier wurde im Rahmen der Studie
noch viel Verbesserungspotenzial
festgestellt. Offenbar gelingt ein befriedigender, automatisierter Mat-

1000

Plattformen machen die
Auswahl schwer

ching-Prozess bislang nur bei wenig
bis mäßig komplexen Ausschreibungen – gemessen an den Ergebnissen
von manuellen Ausschreibungen.
Eine Zukunftsvision der Studie
zeichnet das digitale Ausschreibungsmanagement deshalb als vollautomatisierten und maximal integrierten
Prozess. Dieser wird neben der Anbindung von Objekten an Plattformen
(Einsatz von Hardware-Lösungen mit
Internet-of-Things-Anbindung) und
der damit verbundenen Abbildung
der Realität (Digital Twins), vor allem
durch die Einspeisung von großen
Datenmengen getrieben. Auf dieser
Basis könnten kleinste Prozessschritte, gekennzeichnet durch hohe Frequenz und Granularität, in Echtzeit
erfasst, ausgeschrieben und beantwortet werden (Micro-Verträge). Dies
weist den Weg zu einem perfekten
Matching zwischen Verladern und Logistikdienstleistern. Der Bearbeitungsaufwand wäre gemessen an heutigen Praktiken minimal.
Generelle Aussagen zum Migrationsprozess in Richtung dieser Zukunftsversion sind dabei nicht möglich, denn jeder Verlader bewegt sich
mit seinen etablierten Praktiken auf
einem eigenen Niveau. Wer also die
Vision eines digitalen Ausschreibungsmanagements via Plattformen
ernst nimmt, kommt um eine individuell gestaltete Roadmap zur digitalen
Transformation des Ausschreibungsmanagements nicht umhin. lz 09-20
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