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Zukunftsbild Logistik
Die Trends in der Supply Chain
Internet und Container: Das sind zwei offensichtliche Innovationen, die die
Logistik in den letzten Jahrzehnten maßgeblich verändert haben. Sie sorgten für eine weltweite Vernetzung, für neue, größere Märkte und letztendlich für ein enormes Wachstum des globalen Handels. Die Chancen für die
Wirtschaft wurden damit größer – jedoch nur für die Unternehmen, die das
Potenzial der Innovationen rechtzeitig erkannten. Deshalb ist es so wichtig,
heute schon zu wissen, was morgen State-Of-The-Art sein wird. Nur: Was
sind die Innovationen der Zukunft? Wie wird sich die Logistik entwickeln?
Welche Technologien werden die Prozesse in Transport und Produktion
erleichtern und wie haben sich die Unternehmen organisiert, um den Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden?
Wer diese Fragen beantworten will,
muss die Trends kennen, die den
Markt zukünftig beherrschen werden. Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe
Supply Chain Services SCS beobachtet seit über 20 Jahren die Entwicklungen in der Logistik und
hat nun in einer internen Studie
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acht Megatrends definiert, die das
Potenzial haben, die Supply Chain
in den nächsten Jahren maßgeblich
zu verändern.
Die acht Megatrends der Logistik
Zu diesen Trends zählen »3D-Druck«
mit seinen individuellen, oftmals
sogar personalisierten Produkten
der Losgröße eins und grundlegend
anderen
Versorgungsstrukturen.
»Autonomes Fahren« mit bereits
vorhandenen Teststrecken beispielsweise auf der A9 zwischen
München und Nürnberg. »Robo-

tik« mit immer cleverer agierenden
intelligenten Helfern beispielsweise
in Lager und Produktion. »Informationsgesellschaft« mit rasant
wachsendem globalen Wissen und
einem exponentiellen Anstieg des
weltweiten Datenvolumens. »Diversifizierung« mit immer heterogener
werdenden Belegschaften. »Nachhaltigkeit« mit einer immer stärker
wachsenden Nachfrage auch auf
Seiten der Kunden sowie die Trends
»Digitalisierung« und »Servitization«
mit ihren Auswirkungen auf die
gesamte Wertschöpfungskette.
All diese Trends können disruptiven
Innovationen den Weg bereiten oder
sogar selbst zu einer solchen werden.
Wann genau und mit welcher Relevanz
für die Logistik dies geschieht, werden
die nächsten Jahre zeigen, jedoch stehen zwei Themenfelder für Fraunhofer
SCS unter besonderer Beobachtung:
die zunehmende Digitalisierung und
die wachsende Service-Orientierung
in Alltag und Wirtschaft. Denn sie
wirken sich auf die gesamte Wertschöpfung aus, machen nicht in
einem Unternehmensteil oder einer
bestimmten Branche halt und bringen
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den können. Eine am Routenzugschlepper installierte Sensorbox
erfasst dabei Lokalisierungsdaten,
Fahr- und Standzeiten sowie den
Beladungszustand. Diese grundlegenden Daten machen eine Analyse
der gefahrenen Routen sowie der
Auslastung des Routenzuges möglich, sodass Schwachstellen in den
Prozessen valide erkannt werden
können. Mit diesem Wissen können
dann die Transporte in der Fertigung und im Lager schneller und
effizienter gestaltet werden.

Daten und Services werden im Vergleich zum physischen
Produkt in Zukunft noch mehr an Wert gewinnen – auch
und vor allem in der Logistik.
so die notwendige Durchschlagskraft
für disruptive Innovationen mit.
Zwei Megatrends im Fokus:
Digitalisierung und Servitization
Die Auswirkungen von Digitalisierung und Servitization auf die
Logistik und das Supply Chain
Management sind bereits heute
sichtbar und werden sich in Zukunft
noch weiter verstärken. Wenn
Objekte auf der Grundlage neuer
Technologien, Mobile Computing
und Internet of Things immer smarter und intelligenter werden, können
um diese smarten Objekte herum
neue datengetriebene Dienstleistungen entwickelt werden, mit dem
Ziel, die Effizienz von Produkten
und Prozessen zu steigern. Diese
Transformation ist mit grundlegenden Veränderungen im Kundenkontakt, in den Geschäftsmodellen und
den Unternehmenskooperationen
verbunden. Zusätzlich wandelt sich
Deutschland von einer Industrie- zu
einer
Dienstleistungsgesellschaft.
Die Kunden kaufen nicht mehr
allein das Produkt, sondern auch
die damit verbundenen Dienstleistungen. Durch diese sogenannten
»hybriden Produkte« können Unter-

nehmen nicht nur ihre Umsatzchancen verbessern, sondern auch eine
höhere Kundenbindung erzielen.
Wie Digitalisierung und Servitization die Intralogistik verändern
Beispiel Intralogistik: Hier spielen Transportprozesse und insbesondere Routenzüge eine immer
bedeutendere
Rolle
für
eine
schlanke Prozess-Abwicklung. Der
Routenzug besteht dabei aus einem
Schlepper mit mehreren Anhängern
und fährt zumeist auf einer vorher
definierten Route bestimmte Haltestellen an. Dabei wird an jeder Haltestelle Material abgegeben und in
der Regel auch aufgenommen.
Um Routenzugsysteme allerdings
auch nach der Einführung effizient betreiben zu können und auf
die teilweise schleichenden Veränderungen der Umgebung neu
einzustellen, müssen geeignete
Kennzahlen erfasst werden. Deshalb hat Fraunhofer SCS »IKE«
entwickelt. Ein System zur intelligenten Kennzahlenermittlung, mit
dem Routenzugprozesse in einer
Fertigungs- oder Lagerumgebung
detailliert
aufgenommen
wer-

Datennutzung als Schlüssel
zur Digitalisierung
Jedoch beschränkt sich die Datennutzung sich aktuell häufig noch
auf einen sehr begrenzten Bereich.
Obwohl in den Unternehmen meist
schon ein großer Datenbestand vorhanden ist, befindet sich dieser oft
in zahlreichen »Datensilos«, also in
abgeschlossenen, nicht-vernetzten
Datenräumen, die ausschließlich für
ein klar abgegrenztes Themen- und
Aufgabenfeld genutzt werden, wie
z.B. zur Verbesserung von Transportprozessen im Lager. Andere
Unternehmensbereiche oder sogar
andere Unternehmen haben darauf
in der Regel keinen oder nur bedingt
Zugriff; eine gemeinsame Verwendung findet nicht statt.
Genau hier liegt allerdings der Schlüssel zum tatsächlichen und nachhaltigen Nutzen der immer weiter
voranschreitenden Digitalisierung in
der Produktion und ihren flankierenden Prozessen: Erst die unternehmens- und funktionsübergreifende
Verwendung und Kombination aller
relevanten und vorhandenen Daten
bringt den notwendigen Mehrwert,
der eine oftmals weitreichende Investition in neue technologische Lösungen
rechtfertigt.
Vom Prozess zum
neuen Geschäftsmodell
Es geht also darum, gesammelte
Informationen auf unterschiedlichste
ident Jahrbuch 2017

109

110

FACHBEITR AG

Weise miteinander zu vernetzen und
daraus Mehrwert zu generieren.
Für die oben beschriebenen Routenzugprozesse bedeutet dies zum
Beispiel, dass die Daten und Informationen nicht mehr allein nur dazu
genutzt werden würden, die innerbetrieblichen Transporte besser zu
organisieren. Auch für die Hersteller
von Flurförderzeugen ergäbe sich
auf dieser Basis ein neues Geschäft,
z.B. durch die Entwicklung nutzungsgerechter Abrechnungsmodelle. Dabei kaufen die Kunden
nicht mehr das ganze Flurförderzeug an sich, sondern mieten es
und bezahlen die Nutzung nach
Betriebszeiten bzw. zurückgelegter
Wegstrecke. Ein solches Vorgehen
brächte beiden Seiten Vorteile: Die
Kunden könnten den eigenen Fuhrpark und damit die Kapitalbindung
reduzieren. Der Hersteller könnte
dagegen den Auslastungsgrad seines Fuhrparks erhöhen, da er nun
flexibel nach Bedarf vermieten und
verrechnen könnte.
Auch produzierende Unternehmen
könnten die Bewegungsprofile ihrer
Flurförderzeuge zusätzlich nutzen,
beispielsweise indem sie die Profile mit weiteren Informationen wie
Materialbestand und -verbrauch
koppeln, die wiederum über Sensoren automatisiert erhoben werden,
um so Meldebestände errechnen
zu können. Diese Informationen
würden an die entsprechenden
Stellen in und außerhalb des Unternehmens weitergeleitet und lösten
so im eigenen Einkauf nicht nur
Nachbestellungen bei Zulieferern
aus, sondern eröffneten sogar den
Logistikdienstleistern die Möglichkeit, effizient eine Vollauslastung
der Transportmittel im Voraus zu
planen. Dies wäre die Grundlage für
eine nachhaltige Logistik.
Die Zukunft ist smart
Die zunehmende Verfügbarkeit
interner und externer Daten birgt
damit enormes Potenzial für die
ident Jahrbuch 2017

Dienstleistung der Zukunft.
Wesentlicher Treiber aller genannMit ihrer Hilfe können Proten Trends sind Daten: Je vernetzgnosen über zukünftige
ter, mobiler, smarter, automatisierter
Bedarfe der Kunden getrofund damit digitaler unsere Welt
fen werden, beispielsweise
wird, desto wichtiger wird dieser
wenn Muster in den Nutneue Rohstoff.
zungsdaten einer Maschine
darauf hindeuten, dass ein baldiger Erfolg und Mehrwert durch
Ausfall bevorsteht oder Wetter- und Daten – auch in der Logistik
Verkehrsdaten Anhaltspunkte lie- Mit Daten in diesem Sinne zu arbeifern, dass sich eine Lieferung ver- ten, ist das Kerngeschäft der Fraunhofer SCS. Deshalb wissen wir:
späten könnte.
Daten werden im Vergleich zum
Die
ständige
Weiterentwicklung physischen Produkt und zum reider entsprechenden Basistechno- nen Service in Zukunft noch mehr
logien tut ihr Übriges. So werden an Wert gewinnen – auch und vor
beispielsweise RFID-Tags zukünftig allem in der Logistik, die als »Gatenicht mehr allein nur zu reinen Iden- way zum Kunden« im Vertriebs- und
tifikation von Objekten genutzt: In Produktionsprozess zunehmend mit
unterschiedlichsten Anwendungsbe- dem Thema konfrontiert wird. Einerreichen, wie im Lager- oder Behälter- seits durch die Erwartungen der
management, kommen zusätzliche Verlader hinsichtlich einer besseren
Funktionen wie Sensorik oder Loka- Vernetzung, Kommunikation und
lisierung ins Spiel. Multisensor-Eti- mehr Transparenz für agilere Proketten überwachen z.B. Temperatur, zesse, andererseits durch die BranDruck oder Feuchtigkeit, verringern che selbst, die geradezu verpflichtet
die Suchzeiten oder unterstützen ist, vom digitalen Wandel zu profitiebei der Inventarisierung. Dadurch ren, um die Zukunft selbst beherrergeben sich auch für Technologie- schen zu können und nicht von ihr
anbieter und -anwender neue und beherrscht zu werden.
zusätzliche Potenziale.
Es wird also in nächster Zeit die Aufgabe der Logistikbranche sein, Daten
Daten als Treiber der Megatrends
Wesentlicher Treiber aller genann- wertsteigernd in ihren Prozessen,
ten Trends sind Daten: Je vernetz- Serviceangeboten und Geschäftster, mobiler, smarter, automatisierter modellen einzusetzen. Auch wenn
und damit digitaler unsere Welt wird, heute noch nicht absehbar ist, weldesto wichtiger wird dieser neue che Trends in welcher Vehemenz
Rohstoff. Dabei ist der Begriff »Roh- die Logistik verändern werden, ist
stoff« bewusst gewählt, denn Daten eines sicher: Die Digitalisierung und
alleine schaffen noch lange keine zunehmende Service-Orientierung in
Werte für die Unternehmen. Daten Wirtschaft und Alltag schreitet weiter
müssen nicht nur erhoben, sondern voran. An der Erhebung, Analyse,
auch analysiert, interpretiert und Optimierung und Verwertung von
gegebenenfalls optimiert werden, Daten als wesentlicher Wirtschaftsbevor sie verwertet werden können. faktor geht also in Zukunft kein Weg
Dann aber eröffnen sich völlig neue mehr vorbei.
Anwendungswelten; mit all seinen
Konsequenzen für die Unternehmen, die lernen müssen, mit neuen
Kundengruppen, Bezahlmodellen,
technologischen
Infrastrukturen,
Kostenstrukturen oder Kooperationen umzugehen.
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