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EDITORIAL

»Entschlossen smarte
Lösungen entwickeln«

„Neues denken, Digitales leben“ – das bedeutet, Digitalisierung nicht nur als technologisches Konzept
zu verstehen, sondern als intelligenten Treiber für Veränderungen, und sie tatsächlich in der betrieblichen
Praxis umzusetzen. Dieses komplexe Thema lässt sich in 65 Programmstunden beim Kongress kaum vollständig abbilden und auch nicht auf 52 Druckseiten dieses BVL Magazins. Aber beide Angebote schärfen
den Blick für die Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation und fördern die Entschlossenheit, smarte
Lösungen zu entwickeln.
Die Chefin von IBM Deutschland, Martina Koederitz, spricht vom Mut zur Veränderung, der Mittelständler Harald Seifert von Agilität im Entscheiden und Handeln, die Familienunternehmen prägt. Bei
BPW Bergische Achsen entwickelt man in einer Denkfabrik gemeinsam mit Kunden digitale Lösungen.
Schier unglaubliche Dimensionen und vorbildliche Durchgängigkeit sind Merkmale der Arbeit des diesjährigen Trägers des Deutschen Logistik-Preises: Die Bosch-Gruppe hat die Logistikkosten weltweit um
15 Prozent gesenkt.
Statt einzelne Supply-Chain-Segmente zu optimieren, hat die Logistik bei Bosch in vier Jahren einen grundlegenden Veränderungsprozess durchlaufen, eine neue Rolle im Unternehmen eingenommen und über Total
Cost of Ownership (TCO) ganzheitliche Ergebnisse erreicht. Die vier Segmente Transport, Warehousing, Packaging und Foreign Trade wurden zeitgleich jeweils einzeln und in ihrem Zusammenspiel neu gestaltet und
ausgerichtet – denn die Geschäftsmodelle der 62 Produktbereiche von Bosch sind sehr heterogen, sozusagen
vom OEM-Geschäft bis hin zu Konsumgütern. Mit Supply Chain Network Design wurde ein ganzheitlicher
Logistikansatz für alle entwickelt. Jedes einzelne Segment wurde hinsichtlich Organisation, Verantwortung,
Methoden, Prozessen und IT neu aufgestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Reportage.
Darüber hinaus finden Sie in diesem Heft ein ausführliches Gespräch mit Klaus-Michael Kühne in
Schindellegi, eine unternehmerische Tour d’Horizon. Helmut Baumgarten macht sich stark für ein neues
Projekt, den Marshallplan mit Afrika, ein innovatives Konzept jenseits bekannter Ansätze der humanitären Logistik. Ulrich Weinberg, Leiter der School of Design Thinking, stellt sich für die Rubrik „Richtig
oder falsch?“ den fünf Fragen der Redaktion. Und mit dem „Guten Gedanken“ lassen wir kurz vor dem
Reformationstag den Innovator Martin Luther zu Wort kommen, der vor 500 Jahren mit seinen Thesen
ein Beispiel für „Neues denken“ gegeben hat.
Freuen Sie sich mit mir auf ein BVL Magazin voller strategischer Ein- und Ausblicke, auf Erfahrungen,
Erlebnisse, Analysen und Einsichten.
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Liebe Mitglieder der BVL,
liebe Besucher des 34. Deutschen Logistik-Kongresses,

Ich wünsche Ihnen eine anregende und smarte Lektüre.
Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner
Vorsitzender des Vorstands der BVL

Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner, Geschäftsführender Gesellschafter des IMX –
Institute for Manufacturing Excellence, war 2002, damals noch bei Gildemeister,
selbst Träger des Deutschen Logistik-Preises.
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»Digitalisierung
ist überall.«

»Wir brauchen
Mut zur Veränderung!«
IBM-Deutschlandchefin Martina Koederitz appelliert an Führungskräfte,
sich jetzt Gedanken über den Weg ihrer Unternehmen in
die digitale Zukunft zu machen.

Fotos: Fotolia, Stephan Sahm/IBM

D

ie Entwicklung ist längst nicht mehr aufzuhalten.
„Wir leben heute bereits mitten in einer digitalen
Welt, die Wirtschaft und Gesellschaft komplett auf
den Kopf stellt“, erklärt Martina Koederitz, Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM Deutschland. „Digitalisierung ist aus meiner Sicht deshalb kein Ziel mehr, sondern
die Basis, auf der neue Werte, Geschäftsmodelle, Services entstehen müssen.“ Eine zentrale Aufgabe liege darin, dass Unternehmen sich untereinander vernetzen – aus einer physischen
in die digitale Welt, in der der einzelne Kunde mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. „Um dies zu schaffen, brauchen wir Mut zur Veränderung“, sagt Koederitz. „Verantwortungsvolle Führungskräfte müssen jetzt handeln und dürfen
nicht abwarten, bis andere ihnen die Entscheidung über die
Zukunft des Unternehmens abnehmen.“ Diese Transformation von einem produktorientierten zu einem kunden- oder
anwendungsorientierten Unternehmen müsse stattfinden.
Dabei sieht sie grundsätzlich vier Stoßrichtungen der Digitalisierung: die Entwicklung konsumentengetriebener Geschäftsmodelle, die Digitalisierung der öffentlichen Hand, die Digitalisierung der Bildung und schließlich Industrie 4.0. Bei Letzterer sei
Deutschland im internationalen Vergleich am besten aufgestellt,
in den übrigen drei Bereichen gebe es zum Teil noch erheblichen
Nachholbedarf. „Bei der Entwicklung von Industrie 4.0 haben
deutsche Forscher und Unternehmen eine maßgebliche Rolle gespielt“, sagt Koederitz. „Jetzt geht es an die konkrete Umsetzung
und die Frage, wie Produkte und Prozesse intelligenter gemacht
werden können.“ Der Kunde, auch im B2B-Bereich, möchte zeitund ortsunabhängige Serviceleistungen haben und jederzeit auf
die ihn betreffenden Daten zugreifen können.
Fülle und Qualität des zur Verfügung stehenden Datenmaterials bieten ganz neue Möglichkeiten für Unternehmen,
auch stochastische und strukturierte Daten ganz gezielt auszuwerten. IBM setzt für seine Kunden dabei unter anderem auf
das kognitive System Watson: Es ist darauf ausgelegt, autonom
zu verstehen, Schlüsse zu ziehen und zu lernen. Watson wurde so konzipiert, dass es einerseits die Interaktion zwischen
Mensch und Maschine grundlegend vereinfacht und andererseits hilft, zusätzliche Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen sowie bereits vorhandenes Wissen für Millionen von Menschen
nutzbar zu machen. Das System kann beispielsweise Antworten auf Fragen geben, die in digitaler Form in natürlicher Sprache eingegeben werden, oder dabei helfen, Prozesse, Produkte und Services zu optimieren. Ziel des Projekts ist es letztlich,
den Menschen bei seinen alltäglichen Aufgaben zu entlasten.
Ein derartiges System könnte in vielen Bereichen – etwa in der

medizinischen Diagnostik, aber auch in der Logistik – komplexe Entscheidungen unterstützen, insbesondere wenn diese unter Zeitdruck getroffen werden müssen.
Aber auch die Art der Kommunikation ist bei der Digitalisierung von entscheidender Bedeutung. „Komplexe Mobilitäts- oder Verkehrsaufgaben beispielsweise kann man nicht allein lösen“, sagt Martina Koederitz. „Vielmehr sind intelligente
Partnerschaften notwendig – und ein ganz neues Maß an Vertrauen.“ Auch Technologien wie Blockchain könnten die Logistik nachhaltig verändern. Hierzu hat IBM gerade ein neues
Projekt mit dem Dienstleistungsunternehmen Maersk gestartet: Im Mittelpunkt stehen die Vereinfachung, Effektivität und
Transparenz von Containertransporten entlang der gesamten
Supply Chain in Echtzeit. „Auf diese End-to-End-Effizienz wird
es in der Zukunft ankommen“, so Koederitz. „Denn auch hier
wollen die Kunden Zugriff auf Informationen über die Lieferkette zu jedem beliebigen Zeitpunkt und an jedem beliebigen
Ort.“ Und gerade für eine transparente Lieferkette bietet die
Digitalisierung schon heute enorme Chancen.
(twö)

Zur Person
Martina Koederitz ist seit Mai 2011 Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM Deutschland. Seit April 2013
verantwortet sie als General Manager Deutschland, Österreich, Schweiz außerdem das Geschäft der IBM für die
DACH-Region. Zuvor war sie als Mitglied der Geschäftsführung zuständig für den Vertrieb der IBM Deutschland.
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Komplexität gestiegen –
Kosten gesenkt
Mit Supply Chain Network Design und der Neugestaltung der Bereiche Transport,
Warehousing, Packaging und Foreign Trade hat die Robert Bosch GmbH einen Rahmen
geschaffen, um Logistikprozesse weltweit und ganzheitlich mittels Total Cost
of Ownership zu optimieren. Das Komplettkonzept wird mit dem
Deutschen Logistik-Preis 2017 ausgezeichnet.
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W

ohl jedes große Unternehmen betrachtet Agilität als Quelle für handfeste
Wettbewerbsvorteile. Auch für die Robert Bosch GmbH ist die Fähigkeit, neue
Herausforderungen flexibel und kreativ
anzupacken und langjährig bestehende
Strukturen einschneidend zu ändern, entscheidend für den unternehmerischen Erfolg. „Agilität heißt nicht nur, die gleichen
Prozesse einfach schneller zu erledigen. Es
geht darum, den von Technologien, Märkten, Wettbewerbern oder Kunden ausgelösten externen Wandel mit mindestens der
gleichen Geschwindigkeit im Unternehmen zu unterstützen“, sagt Dr. Volkmar
Denner, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung. Solchen Herausforderungen
müssen sich als Folge der Digitalisierung
wohl alle Mitarbeiter des Stuttgarter Technologie- und Dienstleistungskonzerns stellen. Viele Bosch-Logistiker können aber
noch auf einer zweiten Großbaustelle ihre
Agilität beweisen: Rund 1.000 Mitarbeiter
haben in einem Change-Prozess in nur vier
Jahren neue Verantwortungen in der zentralen Logistik übernommen. Diese TopSpezialisten erarbeiteten unter anderem
die Supply-Chain-Network-Design-Methodik (SCND) und damit weltweit einheitliche Vorgaben für Logistikprozesse. In
Zukunft werden alle 15 Geschäftsbereiche
SCND und Business Services einsetzen.
Das Produktportfolio reicht von automobiler Mikroelektronik und Fahrzeuglenksystemen über Bohrmaschinen und Haushaltsgeräte bis hin zu Heizungsanlagen,
Elektrobatterien und Verpackungstechnik.
62 Produktbereiche zählt das Unternehmen. Vor 2013 konzipierten deren Werke
ihre Logistiknetze im Alleingang. Künftig werden alle Netzwerke auf Basis eines

15 %

Als Geschäftsleiter Global Logistics hat Andreas
Reutter (Mitte) gemeinsam mit Harald Theisohn,
Logistikleitung Powertools, Home and Garden,
Dr. Christian Lippolt, Abteilungsleiter Inhouse
Consulting Logistik, Rashia Schloz-Kunz,
Assistenz der Geschäftsleitung Global Logistics,
und SCND-Experte Dr. Georg Baltes (v. l.) sowie rund
1.000 Mitarbeitern einen neuen Rahmen für die
weltweite Bosch-Logistik geschaffen.

ganzheitlichen Konzepts angelegt. Dafür
wurden die vier Supply-Chain-Segmente
Transport, Warehousing, Packaging und –
wegen der jährlichen Zollkosten in hoher dreistelliger Millionenhöhe – Foreign
Trade zeitgleich jeweils einzeln und in ihrem Zusammenspiel neu ausgerichtet.
„Wir haben diesen Ansatz auf Basis der Total Cost of Ownership (TCO) entwickelt“, betont Andreas Reutter, Geschäftsleiter Globale Logistik. Im Jahr 2013 hat er zusammen
mit den Führungskräften in der Logistik die
Federführung für dieses Mammutprojekt
übernommen. Er konnte 15 Geschäftsbereichsvorstände, 270 Werkleiter, 250 Logistikabteilungsleiter sowie eine Vielzahl an Prozessverantwortlichen von den Vorteilen der
Veränderungen überzeugen. Mit der Unterstützung der Geschäftsführung und der aktiven Mitarbeit aller Beteiligten wurde Reutter, der vormals für Controlling-, Finanz- und
Logistikbereiche verantwortlich gewesen
war, als Mitglied des Bereichsvorstands mit
dem Aufbau einer globalen Logistikverantwortung beauftragt.
EINDRUCKSVOLLE ERFOLGE
Mit der Umsetzung des Gesamtkonzepts darf sich das schwäbische Weltunternehmen über eindrucksvolle Erfolge
freuen: In rund 40 Projekten ist es gelungen, die Kosten für Transporte und Verpackungen um 20 Prozent, für Lager um 15
Prozent und für Zölle um zehn Prozent zu
reduzieren. Im Ergebnis sind die Ausgaben
für die weltweite Logistik um 15 Prozent
gesunken. Das Einsparungspotenzial ist
damit jedoch nicht ausgeschöpft. Bei der
Anwendung von Supply Chain Network
Design in komplexen Produktnetzwerken
können laut Bosch bis zu 13 Prozent der
bisherigen Netzwerkkosten entfallen. Und
neue Lieferantenverträge über KonBVL Magazin Vier 2017
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signationslager auf Ship-to-Line(STL)- oder Vendor-ManagedInventory(VMI)-Basis werden die Kapitalkosten für InboundLogistik um bis zu 29 Prozent senken, hat das Unternehmen
ausgerechnet. „Bosch hat sich vom alten Reparaturmodus verabschiedet, der Supply-Chain-Projekte nur innerhalb vorhandener Netzwerke optimieren konnte“, zieht Reutter Bilanz. Vor
2013 war die Optimierung von Einzelfunktionen an Grenzen
gestoßen. Mal waren kostspielige Investitionen längst realisiert worden, mal hatten Kunden mit Freigaben für effizientere
Lösungen gezögert. Jetzt steht Bosch mit neuen Software-Tools
ein unternehmensweites Werkzeug zur Verfügung, das alle
vorhandenen Netzwerke analysieren und optimieren kann.
Für einfache Netzwerke reichen weiterhin stochastische Methoden aus, die Modellierungen auf Basis von wahrscheinlich
eintretenden Ereignissen vornehmen. Für komplexe Netzwerke hingegen simulieren Bosch-Mitarbeiter am Computer immer Handlungsalternativen, die Standortwahl, Sourcing, Lieferrelationen, Kapazitäts- und Mengenallokationen sowie die
eigentliche Transport- und Warehouse-Strategie unter TCOKriterien prüfen. Vor allem bei neuen Produkten zahlt sich das
Supply Chain Network Design aus. „Wir arbeiten vom Start weg
mit der besten Lösung“, versichert Reutter. Vor der Produktionsaufnahme modellieren die Mitarbeiter das Netzwerk mit
den vorhandenen Daten und Informationen. Weil die SCNDTools immer auch die Netzwerkkosten abbilden, kann jede
Entscheidung auf Basis der Total Cost of Ownership getroffen
werden. „Damit können wir auch auf Marktveränderungen
sofort reagieren“, betont der Bosch-Manager. So macht das
neue Konzept globale Standort- und Sourcing-Entscheidungen
möglich, die nicht nur kurze Lieferzeiten und -wege realisieren. Außerdem lassen sich Währungsrisiken reduzieren,
Zölle vermeiden und Lohnkostenvorteile nutzen. Voraussetzung ist eine enge Kooperation mit Produktion, Einkauf und
weiteren Unternehmensbereichen. „Ohne dieses Zusammenspiel ist auch die operative Umsetzung von neuen Lösungen für Transport, Warehousing, Packaging und Verzollung nicht möglich“, hebt Reutter hervor. Als Folge mussten
neue Entscheidungsprozesse und Verantwortungsbereiche
geschaffen werden. Viele der beteiligten 1.000 Mitarbeiter
im Bereich Globale Logistik unterstützen in Form von Busi10
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ness Services aktiv die verschiedensten Geschäftsmodelle von
Bosch. „Die Logistik ist gleichberechtigter Partner und nicht
mehr Erfüllungsgehilfe der anderen Unternehmensbereiche“,
bringt Reutter die Zäsur auf den Punkt.
UNTERNEHMENSWEITE INITIATIVE
Jetzt setzt der Stuttgarter Konzern das Gesamtkonzept mit
der unternehmensweiten Initiative „Bosch Global Logistics“ um.
Alle 15 Geschäftsbereiche mit ihren 270 Werken, 800 Lägern und
20.000 Lieferanten stehen vor einschneidenden Veränderungen.
Im Schlüsselsegment Transport müssen sie Abschied nehmen
von Door-to-Door-Verträgen in der Luft- und Seefracht, die bislang Geschäftsbereiche und Produktionswerke mit regionalen
und überregionalen Transportunternehmen abgeschlossen haben. In Zukunft werden weltweit über ein halbes Dutzend Transport-Management-Center(TMC)-Netzwerke designt und beplant
sowie Transportaufträge vergeben. Auch für die Ausschreibung
von Transportdienstleistungen sind diese Center verantwortlich.
Für Europa hat Bosch ein TMC in Budapest aufgebaut. Rund
um die ungarische Hauptstadt gibt es zahlreiche Werke mit besonders qualifizierten Logistikfachkräften. Auch in Brasilien,
China und Indien hat der Konzern solche internen Dienstleister gegründet. Außerdem sollen in Australien, Nordamerika
und mehreren asiatischen Ländern Transport-ManagementCenter entstehen. Allein in Europa steuern derzeit mehr als
230 Mitarbeiter rund 41.000 Routen zwischen etwa 70 BoschWerken und 11.000 Lieferanten sowie Kundenstandorten. Für
Reutter sind die Einsparungen von rund 20 Prozent, die mit
integrierten Volumina bereits realisiert worden sind, keine
Überraschung. „Vor-, Haupt- und Nachlauf werden jetzt zentral gesteuert“, gibt der Bosch-Manager zu bedenken. „Außerdem übernehmen regionale Netzwerke sowohl Abholung als
auch Distribution.“ Als Folge dieser Bündelungseffekte sind die
Lkw-Züge auf Bosch-Verkehren nicht nur besser ausgelastet, sondern haben auch einen geringeren CO2-Ausstoß. Heute arbeiten
über 100 Transportunternehmen für Bosch. Gegenüber 2013 verzeichnet Reutter eine leichte Steigerung. Kleine und mittelgroße
Logistics Service Provider können sich seinen Erfahrungen zufolge bei Ausschreibungen einfacher bewerben. „Wir suchen den

Local Hero mit zehn Lkws, der sich in einer Region oder auf einzelnen Strecken besonders gut auskennt“, betont der Logistikchef.
Für Lieferanten gelten ebenfalls neue Regeln. Ab der Warenabholung ist ausschließlich Bosch für den Transport verantwortlich. Weitere Einsparungen erhoffen sich die Schwaben durch interkontinentale Netzwerke, die die vorhandenen
Landverkehre verknüpfen. Seit 2016 organisieren die TMCs
auch Luftfracht- und Seefrachtverkehre von Europa nach China und Nordamerika.
OPTIMIERTE LAGERHALTUNG

Illustration und Foto: Bosch, Alexander Schmitt, Fotolia

Auch das Warehousing, ein weiteres Schlüsselsegment im
Supply Chain Network Design, steuert Bosch jetzt vielerorts
zentral. Rund 250 Logistikzentren der weltweit 800 Standorte,
die 2013 existierten, werden von der neuen Geschäftseinheit
Business Service Warehousing (BSW) geführt. Sie sammelt in
einer zentralen Datenbank Informationen über Standortgröße, Lagerkosten, IT-Systeme, Warenwirtschaftsströme oder Intralogistik und formuliert auf Basis von Kennzahlen beispielsweise über Produktivität oder Fehlerquoten konzernweite
Prozessstandards. Anhand der prognostizierten Materialflüsse
ermitteln die BSW-Experten, wie sich die Läger wirtschaftlicher
betreiben lassen. So konnten bereits 150 Standorte konsolidiert beziehungsweise reduziert und ihre Lagervolumina in
andere Läger überführt werden. Für andere ist die Aufrüstung
mit RFID-Lösungen, fahrerlosen Transportsystemen, kollaborativen Robotern (Cobots) und weiteren neuen Technologien
sinnvoll. „Mit der Digitalisierung unserer Supply Chains müssen
wir noch strikter als in früheren Jahren auf die Erfüllung unserer
Service Levels bestehen“, sagt Reutter mit Blick auf die über 230
Logistics Service Provider, die rund die Hälfte der Bosch-Läger betreiben. Pufferlösungen gibt es nämlich kaum noch.
Die bislang erzielten Einsparungen von 15 Prozent genügen
Bosch nicht. Der Konzern plant weltweit einheitliche Lagerverwaltungssysteme. Die BSW-Mitarbeiter haben mittlerweile ein
Standard-Template entwickelt, das in drei Geschäftsbereichen
eingesetzt wird und 30 der vormals 180 Lagerverwaltungssys-

teme ersetzt. Auf lange Sicht will Bosch mit sechs Standardlösungen auskommen und auf Spezialversionen völlig verzichten. In neuen Lagerstandorten wird deshalb immer das
Standard-Template eingesetzt. Auch die rund 120 ERP-Systeme,
darunter 68 SAP-Versionen, sollen durch Standardisierungen
auf unter 15 reduziert werden.
BEWUSSTER VERPACKEN
Für das dritte Schlüsselsegment, das Packaging, hat Bosch
mit dem „Packaging Design Center“ (PDC) ebenfalls eine zentrale Einheit gegründet. Sie entwickelt gemeinsam mit 590
Mitarbeitern, die in 150 Werken Packmittel hergestellt haben,
einheitliche Kriterien und Prozesse. Von rund 90.000 Teilenummern will Bosch nur die Hälfte erhalten, rund 20 Prozent
der Verpackungskosten lassen sich so einsparen. Für weitere
Kostenreduktionen spielen verbesserte Umläufe von Mehrwegsystemen eine wichtige Rolle. Als Folge sinken nicht nur
die Reinigungskosten, auch manche Investitionen in Ersatzeinheiten werden überflüssig. Mit IT-gestützten Workflows,
die Packdichten von Ladungsträgern optimieren, sowie CADAnwendungen und 3-D-Prototyping, die Entwicklungszeiten
deutlich beschleunigen, sind weitere Einsparungen möglich.
STANDARDISIERTE PROZESSE – INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
Auf Kostenreduktionen um unternehmensweit zehn
Prozent stellen sich die Bosch-Logistiker bei den Zöllen ein.
Angesichts der jährlichen Zollkosten in hoher dreistelliger
Millionenhöhe ist das eine beachtliche Summe. Fünf Prozent
wurden bislang realisiert, unter anderem durch standardisierte Prozesse und optimierte Informationsquellen. Etwa 400
Mitarbeiter sind mit Zoll- und anderen Außenhandelsprozessen beschäftigt. „Wir wollen jede bilaterale Zoll- und Freihandelsvereinbarung zwischen den rund 100 Ländern, mit denen
wir Außenhandelsbeziehungen haben, kennen und nutzen“,
sagt Reutter über das vierte Schlüsselsegment im Supply Chain
Network Design.

Beim Meeting aller Führungskräfte der weltweiten Bosch-Logistik wurde die Neugestaltung der globalen Logistikprozesse vorgestellt und
diskutiert. Das Global Logistics Meeting 2016 fand in Filderstadt bei Stuttgart statt.
BVL Magazin Vier 2017
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Das Werk Blaichach/Immenstadt ist mit
seinen rund 3.400 Mitarbeitern der größte
industrielle Arbeitgeber im Allgäu. Sie fertigen elektronische Bremsregelsysteme sowie
Systeme für den Einsatz in Elektro- und Hybridfahrzeugen, Komponenten für den Antriebsstrang wie Einspritztechnik und Turbolader, Sensoren für das Motormanagement,
Videosensoren sowie Produktionsanlagen für
den internationalen Fertigungsverbund.

Jetzt stehen die Bosch-Logistiker vor der Herausforderung,
ihr Konzept in allen Produktbereichen und Werken umzusetzen und hierbei auch branchenspezifischen Anforderungen Rechnung zu tragen. Vergleichsweise schnell läuft dies
bei neuen Produkten für den E-Bike- oder Healthcare-Markt.
Für E-Bikes mussten Supply Chains von asiatischen Lieferanten für Batterien und Elektronikteile zu Bosch-Werken
in Ungarn und von diesen wiederum zu Handelskunden
in aller Welt konzipiert werden. „Wir haben eine ganzheitliche Lösung entwickelt, die auch das Order Management mit
äußerst volatilen Bestellzyklen integriert“, erläutert Reutter.
Ohne ein globales Netzwerk auf SCND-Basis wäre eine Plattform nicht möglich gewesen. In dieser Flexibilität sieht Reutter die eigentliche Stärke der neuen Bosch-Logistik. Standardisierte Prozesse lassen sich problemlos mit individuellen

Lösungen spezifizieren – ob nun Lkw-Sonderfahrten, Verpackungen für einmalige Promotion-Aktionen oder besondere
Lageranforderungen zu realisieren sind. Die Bosch-Logistiker
können solche regionalen Anforderungen abbilden. Ohnehin
müssen sie für jedes Produktionswerk individuelle Lösungen realisieren. Beim Werk Blaichach im Allgäu, das ABSSysteme und andere Automotive-Teile produziert, standen
neue Inbound-Lösungen im Fokus. Mit Vendor-ManagedInventory-Konzepten für rund 200 Lieferanten spart Bosch
Millionensummen. Allein die bessere Auslastung der Lkw
reduziert die Logistikkosten um eine Million Euro. Auch die
Netzwerkkosten können noch gesenkt werden. Autonome
Transporte in der Intralogistik oder Kofferraumbelieferungen von Ersatzteilen können die Produktivität um sieben bis
zehn Prozent erhöhen, ermittelten die Bosch-Logistiker.

DA S S C N D - KO N Z E P T: E R F O LG E U N D E R G E B N I S S E
Übergreifendes Einsparpotenzial

13 %
Bisherige Maßnahmen: Optimierung
von komplexen Supply Chains

Lagerkosten

20 %

15 %

Bisherige Maßnahmen: Transportmanagement für 70 Werke

Bisherige Maßnahmen: Warehouse
Management für 250 Standorte;
150 Standorte geschlossen

Zollkosten

Kapitalkosten

Packaging

bis zu 10 %

bis zu 29 %

20 %

Bisherige Maßnahmen: Prozessoptimierungen im Außenhandel
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Transportkosten
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Bisherige Maßnahmen: Inbound
Concept mit Konsignationslösungen
(VMI u. a.) für 2.000 Lieferanten
und 60.000 Sachnummern

Bisherige Maßnahmen: Reduzierung
von Investitionen, Reinigungskosten
für Mehrwegverpackungen und
Verpackungssachnummern

»Die Logistik ist bei Bosch jetzt gleichberechtigter
Partner und nicht mehr Erfüllungsgehilfe
der anderen Unternehmensbereiche.«
Andreas Reutter, Geschäftsleiter Global Logistics der Robert Bosch GmbH

Illustration: Fotolia, Manuela Heins

Fotos: Bosch, Andy Ridder

NEUES SELBSTBEWUSSTSEIN
Für Reutter spielen die neuen Organisationseinheiten
TMC, BSW und PDC eine Schlüsselrolle bei der Realisierung
von Bosch Global Logistics. „Die atomisierte Fachkompetenz
von 270 Werken wird hier zusammengeführt“, sagt Reutter.
Rund 25.000 der weltweit 389.000 Mitarbeiter sind mit logistischen Aufgaben beschäftigt. Reutter und sein Team mussten
möglichst viele Kollegen von einem Vorhaben überzeugen, das
das Unternehmen gerne als „größte Logistiktransformation“
in der über 130-jährigen Firmenhistorie bezeichnet. „Wir haben jedem betroffenen Mitarbeiter signalisiert, dass wir seine
Kompetenzen für den Umbau bringend benötigen“, erläutert
Reutter die Inhalte des internen Change- und Kommunikationskonzepts. Die Versicherung, dass alle Mitarbeiter gemeinsam einen neuen Weg beschreiten müssen und dass von
bisherigen regionalen Lösungen immer die jeweils besten Bestandteile übernommen werden, überzeugte zusätzlich. Heute beobachtet Reutter, dass Bosch-Logistiker mit einem neuen
Selbstbewusstsein auftreten. Das liegt wohl auch daran, dass
sie parallel zum Umbau ihres Geschäftsfelds auch die Heraus-

forderungen der Digitalisierung meistern mussten und dabei
aktive Partner bei der Transformation des Produktherstellers
und Technologieunternehmens Bosch hin zum Anbieter von
Sensoren, Software und Services sind. In puncto Agilität zählen sie zu den Vorreitern im Unternehmen.
(sb)

Zum Unternehmen
Mit 73,1 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2016 und mehr als 389.000 Mitarbeitern gehört die Robert Bosch GmbH zu den größten GmbHs in Deutschland. Der Traditionskonzern mit über 130-jähriger Geschichte besteht
aus vier Unternehmensbereichen: Mit einem Umsatzanteil von rund 60
Prozent ist der Automotive-Zulieferer Mobility Solutions der mit Abstand
größte Bereich. Das Produktspektrum reicht von Einspritzsystemen über
Fahrerassistenzsysteme sowie mechatronische und mikroelektronische
Komponenten aller Art bis hin zu Lenksystemen. Die drei weiteren Unternehmensbereiche produzieren Konsumgüter wie Bohrer und Haushaltsgeräte, Industrietechnik, zu der Antriebs-, Steuerungs- und Verpackungstechnik zählt, sowie Energie- und Gebäudetechnik mit Kompetenz in den
Bereichen Sicherheits-, Heizungs- und Wassertechnik. Den vier Unternehmensbereichen sind 15 Geschäftsbereiche mit 62 Produktionsfeldern
und 270 Werken angeschlossen. Zur Bosch-Gruppe gehört auch die BSH
Hausgeräte GmbH, an der der Stuttgarter Konzern seit 2014 alle Anteile
hält. BSH hat vor Bosch bereits zweimal – 1997 und 2006 – den Deutschen
Logistik-Preis erhalten.
BVL Magazin Vier 2017
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Seifert forciert
Digitalisierungsprojekte
Der mittelständische Ulmer Logistikdienstleister Seifert setzt konsequent auf
die Digitalisierung seiner Geschäftsprozesse. Erste Projekte sind bereits realisiert.

W

enn es um Digitalisierung oder Industrie 4.0
geht, herrscht in der Praxis oft große Unsicherheit. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen wissen häufig nicht, was diese Entwicklung für ihre Zukunft bedeutet und wie sie bereits heute
konkret davon profitieren können. Doch es gibt Beispiele, wie
sich Mittelständler an die Digitalisierung annähern können,
ohne ihren Bezug zum Kern der Geschäftstätigkeit und zu ihren Unternehmenswerten zu verlieren.
Einer dieser Pioniere ist der Logistikdienstleister Seifert mit
Sitz in Ulm. Die tägliche Herausforderung für das Unternehmen
besteht darin, die gesamte Supply Chain der Kunden in hoher
Qualität sowie mit großer Zuverlässigkeit abzubilden und in
Echtzeit zu begleiten. Dies erfordert einen hohen Anteil an automatisierten Prozessen – von der Übernahme der Auftragsdaten
über die bidirektionale Schnittstellenkommunikation mit Kunden oder Dienstleistern bis hin zum gesamten Abrechnungsprozess. „Für unser Unternehmen war schnell klar, dass wir diesen
Anforderungen nicht mehr mit den Mitteln gerecht werden
konnten, die sich in der Vergangenheit bewährt hatten“, sagt Unternehmenschef Harald Seifert. „Als Familienunternehmen sind
wir glücklicherweise in der Lage, richtungsweisende Entscheidungen sehr viel schneller zu treffen als viele unserer Kunden.
Deshalb haben wir diesen Entwicklungsprozess bereits 2015 mit
grundlegenden Maßnahmen angestoßen.“ Das bedeute aber

14
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nicht, dass dieser Prozess heute abgeschlossen sei. Ganz im Gegenteil: Erfolgreiche Unternehmen müssten sich immer wieder
neu erfinden, meint Seifert. „So sind wir kontinuierlich dabei, die
weiteren Entwicklungen im Rahmen der Digitalisierung voranzutreiben – immer mit dem Anspruch, unseren Kunden innovative,
neue, bessere und effizientere Prozesse und Dienstleistungen anbieten zu können.“
Möglichkeiten gezielt nutzen
Das Unternehmen erhofft sich Vorteile aus der kompletten
Vereinheitlichung seiner IT-Struktur – weg von vielen manuellen Inselsystemen hin zu einer führenden Kernlösung mit teilund vollautomatisierten Prozessen. Denn wo in den 1990erJahren Informationen und Daten nur langsam im Nachgang
genutzt werden konnten, müssten diese heute in Echtzeit verarbeitet, unter Anwendung von Algorithmen vorausberechnet
und bidirektional zur Weiterverarbeitung verfügbar gemacht
werden. Die IT eines Unternehmens müsse da Schritt halten.
„Im Bereich der Transportlogistik haben wir uns bereits vor
drei Jahren entschieden, einen ganzen Katalog von Maßnahmen einzuleiten, der es uns heute ermöglicht, den enormen
Entwicklungen der Digitalisierung und den sich daraus ergebenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden“,
sagt Seifert. „Eine zentrale Rolle spielt hier der sogenannte

Harald Seifert, links im Gespräch mit
BVL-Magazin-Chefredakteur Thomas Wöhrle,
arbeitet mit seinem Team permanent an neuen
Ideen und deren Umsetzungsmöglichkeiten.

Seifert-Standard-Prozess, der die Grundlage für die unternehmensweite Digitalisierung sämtlicher Geschäftsprozesse bildet.“ Dieser Prozess reicht von der Warenannahme über die
Erfassung, die Bearbeitung, Planung und Disposition sowie
die Durchführung, Rückbearbeitung und Papierverwaltung
bis hin zur Abrechnung und Bezahlung des Auftrags. Auch
die Auswahl und Einführung eines begleitenden Telematiksystems zur Echtzeit-Verarbeitung der kompletten Transportdurchführung gehört dazu. Denn durch jederzeitigen Datenzugriff sowie die Verarbeitung von Veränderungen in Echtzeit
lasse sich die gesamte Supply Chain übergreifend optimieren,
erklärt Seifert.

Fotos: Nico Pudimat

Kunden profitieren von nachhaltiger Datenqualität
An dieser Stelle ergeben sich für mittelständische Logistikdienstleister noch weitere, ganz konkrete Ansatzpunkte für
Digitalisierung. So können große manuelle Aufwände im Rahmen der Anforderungen entlang der Supply Chain der Kunden durch innovative und hocheffiziente Software-Systeme
mit entsprechend hohem Automatisierungsgrad abgelöst
werden. „Nehmen wir das Thema der Datenqualität bei uns
im Unternehmen“, sagt Seifert. „Da unterstützt uns eine neue
IT-Lösung nicht nur dabei, erfasste Daten zu verarbeiten; sie
dient auch als Basis dafür, ein kontinuierliches Verbesserungs-

programm umzusetzen.“ Ähnlich wie beim Kaizen in der Automobilindustrie ließen sich mit der Lösung schon im Bearbeitungsprozess unzureichend erfasste Daten erkennen und ein
Bereinigungsprozess mit den entsprechenden Aufgaben an die
Verantwortlichen ansteuern. „Wo die Mitarbeiter zuvor noch
versucht haben, trotz spärlicher Informationen den Prozess
abzuschließen, dabei die Ergänzungen im Prozess nach hinten
zu verlagern, fordern wir nun automatisiert und überwacht die
Ergänzung oder Bereinigung der Daten bereits im Moment ihrer Entstehung“, erklärt Seifert. „Das Ergebnis ist eine erheblich verbesserte und vor allem nachhaltige Datenqualität, von
der nicht nur wir profitieren, sondern auch unsere Kunden.“
Dies spiegele sich sowohl in der schnelleren und effizienteren
operativen Abwicklung in Echtzeit wider als auch in deutlich
höherwertigen Auswertungen und Analysen.
Dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht, zeigen
die Unternehmenszahlen. Die Seifert Logistics Group wächst
stabil zweistellig, beim Umsatz zurzeit um rund 25 Prozent pro
Jahr. Auch hier zeigt sich eine hohe Flexibilität im Denken: War
das Unternehmen jahrzehntelang ein reiner Spezialist für Speditionsleistungen, beträgt der Anteil der Kontraktlogistik am
Gesamtumsatz mittlerweile rund 50 Prozent, Tendenz weiter
steigend. Auch diese Neupositionierung hat sich bezahlt gemacht – und digitalisierte Prozesse spielen auch hierfür bereits
eine entscheidende Rolle.
		
(twö)
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Neue Wundertechnik?
Der Begriff ist derzeit in aller Munde, doch nur die wenigsten wissen, was hinter „Blockchain“ wirklich
steckt – und welche Möglichkeiten sich daraus auch für die Logistik ergeben können.

J

ürgen Schaar hatte eigentlich andere Pläne. Nach 27 Jahren als Software-Unternehmer und Gründer mehrerer Firmen wollte er dem Berufsleben so langsam den
Rücken kehren. Doch dann kam er mit dem Thema Blockchain in Berührung – und das ließ ihn fortan nicht mehr los.
„Ich habe erkannt: Der Ruhestand kann warten“, sagt Schaar.
„Als Unternehmer kann ich mich jetzt nicht zurücklehnen,
während sich durch Blockchain die Welt verändert.“
Im vergangenen Jahr hat Schaar sein eigenes Start-up „Blockchainfirst“ in Singapur gegründet, außerdem unterhält er ein
Büro in München. Blockchainfirst bietet Unternehmen bundesweit Dienstleistungen im Bereich Consulting, Schulung und
Prototyping an. Dabei entwickelt es in Zusammenarbeit mit Kunden konkrete Ideen, die dann zumeist in Form eines Prototypen
im Praxisbetrieb getestet werden. Denn zunächst wolle man anhand realer Use Cases zeigen, was mit dem Internet der Dinge
und Blockchain möglich ist, so Schaar.
Von der Technologie ist er überzeugt. „Blockchain bietet
den bisher einzigartigen Vorteil, dass damit sogenannte Mittelsmänner wie etwa Banken wegfallen beziehungsweise nicht
mehr benötigt werden, um Zahlungstransaktionen durchzu16
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führen“, erklärt er. „Darüber hinaus können in Zukunft komplette IT-Infrastrukturen als sichere dezentrale Ressourcen
einfach genutzt werden, ohne dass Unternehmen ein zentrales
EDV-System aufbauen oder mieten müssen.“ Jeder könne auf
diese Ressource zugreifen und mit anderen interagieren. „Wir
nennen das Cloud 2.0“, so Schaar.
Ist Blockchain nur ein Hype – oder sorgt die Technologie
für den nächsten Quantensprung im Zeitalter des Internet
der Dinge, da unterschiedlichste Anwendungen Realität werden könnten? Grundsätzlich seien die Einsatzmöglichkeiten
nahezu unbegrenzt, meint Jürgen Schaar. Die überwiegende
Anzahl an Fachleuten sei sich sogar einig, dass im Prinzip jede
Branche früher oder später die Blockchain-Technologie nutzen
wird. „Die ersten Hauptanwendungsgebiete liegen sicherlich
in den Bereichen Bankwesen, Asset Management, Blockchain
Identity, Prepaid-Kreditkarten, Internet der Dinge oder im
Energiesektor“, erklärt Schaar. Doch auch in der Logistik gibt
es bereits erste Anwendungen und Prototypen, etwa beim
Tracking & Tracing von Gütern oder für internationale Frachtpapiere, die in der Blockchain gespeichert werden. Im März hat
Blockchainfirst ein Konzept eines „Blockchain Truck Wallets“

KO M M E N TA R

»Digitales leben«

Fotos: Fotolia, 4flow

Was ist Blockchain?
Die Blockchain ist eine dezentrale Datenstruktur und die Grundlage vieler digitaler Währungen. Um diese Dezentralität zu betonen, spricht man, gerade im Finanzsektor, oft auch von der
„Distributed Ledger Technology“. Neben der Dezentralität sind
Unveränderlichkeit und Transparenz charakteristisch. Im Grunde
ist eine Blockchain eine riesige Datenbank, die auf Tausenden von
Rechnern, den sogenannten Nodes (dt. Knoten), als exakte Kopie
installiert ist. Soll ein Geldbetrag transferiert werden, wird diese
in einem Block in der Kette („Chain“) in den Tausenden Datenbanken gespeichert – vorausgesetzt, alle Glieder in der Kette sind
sich darüber einig, dass alles seine Richtigkeit hat.

sowie eines Blockchain-basierten Mautsystems im Bundesverkehrsministerium präsentiert. Über entsprechendes Fachwissen und Erfahrung verfügt Schaar. Schon als Software-Unternehmer hat er einen Schwerpunkt auf die Logistik gelegt und
unter anderem eine Telematik-App für Speditionen entwickelt.
Auch wenn die erste Blockchain-basierte Kryptowährung
Bitcoin bereits ein paar Jahre alt ist: Bis Blockchain flächendeckend zum Einsatz kommen kann, müssen noch einige
Herausforderungen der jungen Technologie gelöst werden.
„Zurzeit entwickeln sich unterschiedlichste Basistechnologien, etwa eine Blockchain-basierte Datenbank namens IPDB“,
sagt Jürgen Schaar. „Doch viele dieser Technologien sind noch
nicht zu 100 Prozent ausgereift.“ Die meisten skalierten noch
nicht ausreichend, um von einer breiten Masse von Anwendern genutzt werden zu können. „Häufig gibt es aber bereits
Lösungsansätze, die diese Technologie massentauglich machen“, erklärt Schaar. „Aus diesem Grund gehe ich davon aus,
dass wir innerhalb der kommenden zwei Jahre eine Vielzahl
an real nutzbaren Lösungen in verschiedenen Branchen sehen
werden.“ Und dann könnte Blockchain der Schritt in ein neues
Zeitalter werden.				
(twö)

D

Dr.-Ing. Stefan Wolff
Mitglied des Vorstands der BVL

ie Digitalisierung prägt mit wachsendem Tempo die Art, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften, konsumieren und kommunizieren. Jahr
für Jahr hat dieser wirtschaftlich-technologische Prozess beim Deutschen Logistik-Kongress immer
mehr Raum eingenommen. Zunächst wurde das Thema
aus der Helikopter-Perspektive betrachtet, dann zunehmend praxisnah und lösungsorientiert. Ich danke den
15 engagierten Fachleuten aus Industrie, Handel, Logistikdienstleistung und Wissenschaft, die gemeinsam mit
mir und dem Team der BVL-Geschäftsstelle das Konzept
für den diesjährigen Kongress erstellt und umgesetzt haben. Es galt, das Motto „Neues denken – Digitales leben“
einzulösen und für die Teilnehmer ein Programm zu gestalten, das sie strategisch und operativ weiterbringt.
Eine Erkenntnis: Auch ein umfassendes 65-stündiges Kongressprogramm, wie es die BVL in Berlin bietet,
kann die vielen Dimensionen der digitalen Transformation nicht in all ihren Facetten abdecken. Denn es geht ja
nicht einfach darum, von analog auf digital umzustellen,
Papierdokumente in Web-Formulare zu überführen. Es
geht darum, Prozesse innovativ anders zu denken. Insbesondere ändern sich mit den und durch die erweiterten technologischen Möglichkeiten die Kundenbeziehungen. In Echtzeit verfügbare Daten erhöhen die
Transparenz entlang der Wertschöpfungsketten, beschleunigen Entscheidungsprozesse – und verändern
die Nachfrageprofile. Neue Geschäftsmodelle werden
denkbar und müssen ausprobiert werden. Agilität avanciert zum erfolgsentscheidenden Merkmal. Zu all diesen
Themen gibt es beim Kongress Informationen, Diskussionen, Gesprächsmöglichkeiten.
Fragen der Arbeitswelt und Kommunikation im
Kontext der Digitalisierung – also zum Beispiel Change
Management, Personalentwicklung oder Qualifizierung – sind weiterführende Themen, die beim Kongress mit Sicherheit ebenfalls eine Rolle spielen werden. Denn es ist klar: Neues kann nur gedacht und
Digitales nur gelebt werden, wenn Management und
Mitarbeiter die Chancen erkennen und die Zukunft
gemeinsam aktiv gestalten.
BVL Magazin Vier 2017
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RICHTIG ODER FALSCH?

WeQ statt IQ
Sind Wettbewerb, Einzelleistung und Hierarchien noch zeitgemäß?
Prof. Ulrich Weinberg, Direktor der School of Design Thinking am
Hasso-Plattner-Institut, plädiert für ein neues Team-Denken.

Kollaboration birgt immer auch die Gefahr von Wettbewerbsnachteilen.
FA L S C H . In traditionellen Hierarchie- und Denkstrukturen,
die den individuellen Wettbewerb fördern, mag der Einzelne durch zurückgehaltenes Hoheitswissen weitergekommen
18
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sein. Diese Strukturen bröckeln jedoch. Moderne Unternehmen setzen auf ein offenes Ökosystem aus vernetzten, kollaborierenden Einheiten. Die Chancen, die sich daraus ergeben,
sind viel größer als die Gefahr, dass Geheimnisse weitergegeben werden. Gut sichtbar wird die kollaborative Überlegenheit in der Software-Entwicklung durch Veröffentlichung des
Source Codes: eine Maßnahme, die die Weiterentwicklung von
Produkten immer wieder beflügelt.
Konkurrenzdenken verstärkt die Motivation, sich selbst zu verbessern.
R I C H T I G . Im Design Thinking verfolgen wir aber einen anderen Ansatz, der nicht auf den Einzelnen ausgerichtet ist, sondern auf die Schaffenskraft eines Teams. Im Rahmen eines Projekts bringen wir Menschen unterschiedlicher Disziplinen in
einem kreativen Umfeld zusammen und lassen diese Arbeitsgruppen dann einzelne Aufgaben lösen, die Ergebnisse gemeinsam bewerten und etwas Neues daraus entwickeln. Auch
bei diesem offenen Miteinander setzen wir darauf, dass man
sich gegenseitig beobachtet und dass ein sportlicher Konkurrenzkampf entsteht. Aber eben einer, der die Organisation vorantreibt und nicht die Karriere eines Einzelnen.

Illustration: Manuela Heins

Das aktuelle Bildungssystem passt nicht zu den heutigen Arbeitsanforderungen.
R I C H T I G . Der öffentliche Bildungsapparat in Deutschland
ist stark darauf ausgerichtet, Wissen an den Einzelnen zu vermitteln. In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft nahezu flächendeckend Zugriff auf digitale Wissensplattformen wie Wikipedia hat, ist die Wissensvermittlung allerdings sekundär.
Primär muss es darum gehen, dass Menschen sich Fähigkeiten und Kompetenzen aneignen, die sie in die Gemeinschaft
einbringen: WeQ statt IQ. Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt
nach Menschen mit unternehmerischem Antrieb wächst kontinuierlich. Junge Talente dahingehend zu formen und zu fördern, davon ist das öffentliche Bildungssystem weit, weit entfernt. Kompensieren müssen das heute und in Zukunft die
Unternehmen selbst: durch attraktive und bedarfsgerechte
Aus- und Weiterbildungsprogramme.

Design Thinking eignet sich zur Produktentwicklung, die Logistik kann davon kaum profitieren.
FA L S C H . In Zeiten des digitalen Wandels stehen alle Unternehmen gleichermaßen vor der Herausforderung, das eigene
Geschäftsmodell zu überdenken, anzupassen oder ganz neu
zu entwickeln – ganz unabhängig davon, ob es sich um produzierendes Gewerbe, ein Dienstleistungsunternehmen oder einen Logistiker mit Schnittstellenfunktion dreht. Der vernetzte Denk- und Arbeitsmodus, in den sich eine Organisation mit
dem Design-Thinking-Ansatz versetzt, eignet sich dafür hervorragend. Die Prototypen, die im Design-Thinking-Prozess
entstehen, müssen ja nicht zwingend haptische Produkte sein,
es kann sich auch um innovative Services oder das Abbild einer modernen Supply Chain handeln.
Design Thinking macht aus dem Konkurrenzkampf einen Kooperationskampf.
R I C H T I G . Und zwar nicht im militanten, sondern im sportlichen Sinne. Crossfunktionale Teams mit einer Durchmischung
von Kompetenzen sind grundlegend im Design Thinking. Die

Spezialisten werden von ihren tradierten Arbeitsplätzen weggeholt und in kleinen Einheiten über einen begrenzten Zeitraum zusammengebracht, um miteinander zu arbeiten. Das
heißt: beobachten, analysieren, ausprobieren, Prototypen bauen und Tests machen. Und im Endeffekt Lösungen schaffen,
die im Unternehmen implementiert werden. Wer möchte da
nicht dabei sein? 			
(men)

Zur Person
Prof. Ulrich Weinberg ist seit 2007 Leiter der School of Design Thinking am
Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Er studierte Kunst, Design, Philosophie
und Kunstgeschichte, bevor er seine Karriere im Bereich TV-Design begann.
Mitte der 1980er-Jahre spezialisierte sich Weinberg auf 3-D-Animation und
gründete verschiedene Unternehmen mit Fokus auf Simulation, Crossmedia und Computerspiele. Seit 1994 ist er Professor für Computeranimation an der Filmuniversität Babelsberg und seit 2004 Visiting Professor
an der Communication University of China (CUC) in Peking. Der Autor von
„Network Thinking – Was kommt nach dem Brockhaus-Denken?“ setzt sich
für einen radikalen Umbau des deutschen Bildungsapparats ein.

Optimieren Sie SAP EWM/MFS. Mit Dematic SAP Tuning.

Mit der Anbindung per EWM/MFS-Templates erweitern Sie die Standard-Funktionalitäten
Ihres Systems entscheidend in allen Lagerbereichen. Nicht nur bei den Anforderungen der
Automatisierung, sondern bis hin zur Anbindung der KEP-Dienstleister mit unseren neuesten
Tool der CaP-Lösung. Holen Sie alles heraus aus Ihrem SAP und verschaffen sich so den
entscheidenden Vorsprung.
www.dematic.com
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»In Krisensituationen
hilft Transparenz«
Marc Clemens, heute Geschäftsführer des Entwicklermarktplatzes Codecontrol, hat schmerzhaft
erlebt, wie ein Start-up scheitert. Er rät zu offener
Kommunikation über den Misserfolg.

M

an weiß ja, dass neun von zehn Start-ups nicht
überleben“, sagt Marc Clemens. „Aber ich denke,
jeder Gründer pflegt eine gesunde Ignoranz dieser Statistik.“ Auch er selbst glaubte natürlich daran, dass seine Idee vom edlen Online-Weinhandel den Durchbruch schaffen würde. 2012 gründete er mit „Sommelier Privé“
einen Shop mit „doppelter Kuration“: Angeboten wurden von
Sommeliers empfohlene Weine. Gleichzeitig berechnete ein eigener Algorithmus die passenden Tropfen zu den individuellen Geschmacksvorlieben der Kunden.
Nach einem Jahr erlebte der Gründer die erste Krise seines
fremdfinanzierten Unternehmens: „Zu diesem Zeitpunkt ging
uns das Geld aus, und wir hatten keine Ideen mehr, was wir
noch tun könnten.“ Clemens war mental, aber auch körperlich

ausgelaugt, nachdem er viele Wochen lang „Tag und Nacht
durchgearbeitet“ hatte. „Es bestand akuter Handlungsbedarf,
aber wir kamen nicht voran“, erinnert er sich.
Die Angst vor dem Scheitern des Unternehmens mischte
sich mit dem Gefühl der persönlichen Niederlage. Gleichzeitig
machte er sich bewusst, dass er sich nicht zu stark mit der Firma identifizieren durfte: „Es bleibt immer noch ein Job.“ Daraus
schöpfte er neue Energie. Sein Team und er vergrößerten das Angebot des Shops, boten letztlich mehr als 10.000 Weine an – und
konnten dadurch deutlich mehr verkaufen. Eine neue Finanzierungsrunde wurde abgeschlossen. „Es ging gut weiter, nur hat
es eben leider nicht richtig abgehoben“, so Clemens. „Durch
das Venture Capital, das wir bekommen haben, waren die Ansprüche an uns hoch. Die Kosten waren es aber leider auch.“
Das Team des Start-ups entwickelte eine App, die Weinlabels
erkannte und mit dem Angebot im Shop vernetzte. Währenddessen lief eine neue Finanzierungsrunde für einen siebenstelligen
Betrag. „Es sah alles gut aus, aber im allerletzten Moment sprang
der Investor doch ab.“ Der Unterschriftstermin platzte, und Marc
Clemens musste mit der Hiobsbotschaft zurück zu seinem Team
fahren: „Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon gut zwei Wochen
zahlungsunfähig, und es war klar, dass wir innerhalb der folgenden Tage Insolvenz anmelden mussten.“
Gemeinsam mit seinem Team entschied er sich für eine
offene Kommunikation über das Scheitern seiner Firma, die
insgesamt knapp eine Million Euro in Venture Capital eingesammelt hatte, davon 300.000 Euro per Crowdfunding. Alle
Investoren reagierten positiv und mit Verständnis. „Aus NichtUnternehmer-Kreisen habe ich dagegen auch negative Rückmeldungen bekommen und wurde zum Beispiel gefragt, ob
ich jetzt ins Gefängnis muss“, berichtet Clemens, noch immer
verwundert. „Viele wissen zu wenig über Insolvenz, das Thema
ist stigmatisiert. Umso mehr kann ich aus meiner Erfahrung
heraus empfehlen, offen darüber zu sprechen. In Krisensituationen hilft es, wenn man davor transparent war oder zumindest dann transparent ist.“
In der Woche nach der Insolvenzanmeldung bekam Marc
Clemens mehr neue Jobangebote als jemals zuvor. Er entschied
sich wieder als Gründer für einen Neustart mit „Codecontrol“,
einer anspruchsvoll ausgewählten Community von freiberuflichen Entwicklern, Designern und Produktmanagern, die
IT-Projekte umsetzen. Codecontrol wird per Bootstrapping finanziert, also ohne externes Geld: Die Gründer, die auf eigene
Mittel und den Cashflow zurückgreifen, müssen besonders gut
haushalten, eine überlegte Personalpolitik betreiben und beim
Wachstum etwas mehr Geduld haben. Marc Clemens hat sich
bewusst dafür entschieden: „Ich wollte nicht wieder davon getrieben sein, Investoren hinterherzurennen.“
(jg)

Zur Person
Marc Clemens, Jahrgang 1985, studierte an der Universität St. Gallen und
der HEC Paris und arbeitete beim Start-up-Inkubator Team Europe. Als Serial Entrepreneur baute er drei Start-ups auf. 2014 erlebte er einen Konkurs
mit seiner Firma Sommelier Privé, ein Jahr später gründete er Codecontrol
(codecontrol.io).

Zur Person
Michael Lütjann ist seit
August 2015 Chief Information Officer (CIO) von
Imperial Logistics International mit Sitz in Duisburg.
In dieser Funktion gehört
er neben Carsten Taucke
(CEO) und Thomas Schulz
(CFO) der Geschäftsführung
an. Außerdem hat er für
die Logistikdivision des Gesamtkonzerns die Position
des CIO übernommen.

»Eine Digitalkultur stellt sich nicht automatisch ein«
Drei Fragen an Michael Lütjann, Chief Information Officer (CIO)
bei Imperial Logistics International

Fotos: Codecontrol, Marcus Reichmann

Was versteht Imperial unter Digitalisierung?
Digitalisierung bedeutet für Imperial zunächst, sich dem digitalen Transformationsprozess proaktiv zu stellen und die damit
verbundenen Innovationschancen zu nutzen. Das tun wir, indem
wir Abläufe vereinfachen, Kosten senken, neue Geschäftsfelder
erschließen und dank intelligenter Nutzung von Daten bessere Entscheidungsgrundlagen erhalten. Digitalisierung bedeutet
aber auch, dass im Unternehmen neue Berufsbilder und Anforderungsprofile entstehen, auf die wir uns vorbereiten müssen.
Wo sehen Sie konkrete Ansatzpunkte für Ihr Unternehmen?
Wir haben für den digitalen Transformationsprozess vier Ansatzpunkte definiert: Organisation und Menschen, Kunden,
Prozesse sowie Innovationen. Ängste und Vorbehalte gegenüber der digitalen Transformation mildern wir, indem wir Mitarbeitern konkret die Möglichkeiten nahebringen, die aus der
Digitalisierung erwachsen. Unsere Kunden wollen wir unterstützen, ihre eigenen digitalen Strategien zu entwickeln, und
gemeinsam mit ihnen digitale Lösungen erarbeiten. Bezogen
auf Prozesse meinen wir die Standardisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen mit dem Ziel, Effizienz, Qualität und Servicegeschwindigkeit zu erhöhen. Das gilt auch für

Abläufe in unseren Logistikzentren. Und beim Ansatzpunkt Innovationen entwickeln wir in der kreativen Atmosphäre unseres Supply Chain Labs in Berlin gemeinsam mit Experten von
Start-ups in Design-Sprints Prototypen für neue Dienstleistungen und Produkte.
Wettbewerber kaufen Start-ups, um eine andere Kultur im Unternehmen zu verankern. Wie steht Imperial dazu?
Eine neue Digitalkultur stellt sich nicht automatisch ein, nachdem Sie ein Start-up gekauft haben. Wir haben uns zum jetzigen Zeitpunkt bewusst noch nicht an Start-ups beteiligt. Vielmehr möchten wir die Arbeitsweise der Start-up-Szene nutzen
und auf unsere Geschäftsmodelle transferieren. Dennoch sondieren wir ständig den Markt und schließen Beteiligungen oder
den Kauf eines interessanten Start-ups nicht völlig aus. Digitalisierungsschritte sind aber nicht nur mit IT-Profis zu bewältigen. Sie benötigen Mitarbeiter, die das Problem begreifen, die
Supply-Chain-Verständnis und operative Erfahrung mitbringen.
Ein weiterer Ansatz besteht darin, im Unternehmen ein Team
aus eigenen Mitarbeitern zu installieren, das wie ein Start-up arbeitet. Diese Mitarbeiter entwickeln Modelle mit disruptivem
Potenzial im eigenen Haus.
		
(twö)
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Ausgezeichnete Arbeiten
Drei Nachwuchsforscher stehen mit ihren Dissertationen in der Endrunde
für die Verleihung des Wissenschaftspreises Logistik. Der Gewinner wird am letzten
Tag des Deutschen Logistik-Kongresses in Berlin bekanntgegeben.

DR.-ING. THOMAS ATZ
Titel: Eine algorithmenbasierte Methode zur ganzheitlichen Systemplanung automatischer Hochregallager
Lehrstuhl fml – Fördertechnik Materialfluss Logistik, Technische Universität München,
Prof. Willibald A. Günthner

Fotos: privat (2), Foto Stein Jena Illustration: Fotolia

Während die Steuerung und der Betrieb von Logistiksystemen immer stärker von den Potenzialen der Digitalisierung profitieren, haben die neuen Möglichkeiten in der Planung bisher wenig Wirkung entfaltet. Die
Gestaltung von komplexen Systemen ist auch heute noch stark an den menschlichen Planer und dessen Erfahrung gebunden. Aus dem Bestreben, Planungsprojekte einfacher, schneller und gleichzeitig mit hoher Güte
durchzuführen, ist diese Dissertation hervorgegangen. Mit ihr entwickelt Thomas Atz eine auf mathematischen Algorithmen basierende Planungsmethode für automatische Hochregallager. Um die wirtschaftlichste
Ausführung eines solchen Lagersystems zu ermitteln, wendet er ein mehrstufiges und flexibles Optimierungsverfahren an. Es greift auf Berechnungsmodelle für die Lagerstruktur, die Lagergeometrie, die Arbeitsspiele
der Regalbediengeräte sowie die Lagersystemkosten zurück. Die Algorithmen sind in einer Planungssoftware
implementiert und nutzbar gemacht. Mit dieser lassen sich für ein spezifisches Planungsprojekt sowohl vollautomatisch als auch vom menschlichen Planer geleitet mehrere Planungsalternativen gestalten. Die Alternativen werden anhand von Kennwerten und grafischen Darstellungen veranschaulicht und untereinander
verglichen. Der menschliche Planer wird von zeitaufwendigen und fehleranfälligen Routineaufgaben entlastet
und kann sein kreatives Potenzial zielgerichtet einsetzen. Die Vorteile für Industrieunternehmen sind ein
beschleunigter Planungsprozess und eine erhöhte Ergebnisqualität. Der Erfolg zeigt sich daran, dass mehrere
Unternehmen die Software in der Praxis einsetzen.
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DR. STEFAN FEDTKE
Titel: Optimization of automated sorting systems
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Nils Boysen
Globale Trends wie Just-in-time-Logistik, E-Commerce oder Next- beziehungsweise Same-Day-Delivery
erhöhen zunehmend die Komplexität der Aufgaben und den Druck auf Logistikunternehmen. Aus diesem
Grund setzt man an Knotenpunkten von Distributionsnetzen häufig auf eine Automatisierung der Sortier- und
Verteilprozesse. Im Rahmen der kumulativen Dissertation nimmt Stefan Fedtke automatische Sortiersysteme
(ASS) aus unterschiedlichen Bereichen der Umschlaglogistik genauer unter die Lupe: Kippschalensortierer in
Paketverteilzentren, Fließbandsysteme in Warenhäusern und AGV-basierte Systeme für den Umschlag von
Containern. In spezifischen Szenarien aus der Praxis identifizierte er Optimierungspotenziale, entwickelte
entsprechende exakte und heuristische Verfahren und führte eine Reihe von Simulationsstudien durch, um
Engpässe im Sortierprozess zu vermeiden, die Sortierleistung zu erhöhen und Rückschlüsse auf strategische
Layout-Entscheidungen der Systeme zu ziehen. Bei der Betrachtung bekannter Planungsprobleme wie beispielsweise Truck-Scheduling wird signifikantes Verbesserungspotenzial sichtbar. Die genauen Einstellungen
und Eigenschaften von ASS bleiben dennoch spannende Aufgaben, die sich nur mit Experten aus den jeweiligen Anwendungsgebieten gemeinsam lösen lassen.

DR.-ING. SEBASTIAN RANK
Titel: Eliminierung negativer Effekte autokorrelierter Prozesse an Zusammenführungen
Professur für Technische Logistik, Technische Universität Dresden, Prof. Thorsten Schmidt
Ein wesentliches Ziel der Arbeit besteht darin, den Durchsatz innerbetrieblicher Transportsysteme zu erhöhen. Dafür legt Sebastian Rank zunächst dar, dass Prozesse und Materialflüsse andere statistische Eigenschaften aufweisen als gemeinhin angenommen. Konkret zeigte sich, dass die zeitlichen Abstände aufeinanderfolgender Transporteinheiten korrelieren, also nicht unabhängig voneinander sind. Die Ergebnisse beruhen auf
einer empirischen Untersuchung von 70 Realdatensätzen aus Unternehmen verschiedener Branchen. Bildlich
gesprochen sind bei (auto-)korrelierten Prozessen Pulks von Transporteinheiten deutlich häufiger zu beobachten. Dieses Verhalten führt insbesondere bei hochautomatisierten Systemen dazu, dass sich Systemparameter
verschlechtern (z. B. um 50 % längere Durchlaufzeiten), dass sich die Systemvolatilität verdoppelt und dass
Systemblockaden deutlich wahrscheinlicher werden. Deshalb ist es dringend angezeigt, die Autokorrelation
sowohl bei der Modellierung – im Sinne valider Modelle – als auch beim Betrieb von Materialflusssystemen zu
berücksichtigen. Für die Modellierung schlägt Rank den Einsatz eines eigens entwickelten Zufallszahlengenerators
namens JARTA vor. Weiterhin entwickelt er im Rahmen der Arbeit eine Vorfahrtstrategie, die die negativen Effekte
autokorrelierter Ströme an Zusammenführungen beziehungsweise Kreuzungen eliminiert. Die Grundidee besteht
darin, die statistischen Eigenschaften der Transportströme fortlaufend zu überwachen und die Priorität der Vorfahrt in Abhängigkeit von der Autokorrelation der einzelnen Ströme festzulegen. Dadurch lässt sich im Vergleich
zu klassischen, etablierten Strategien wie „First Come – First Served“ oder „Longest Queue First“ ein Durchsatzmaximum und eine bessere Last-Balancierung erreichen. 			
		
(twö)
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Wirtschaftsmacht künstliche Intelligenz

Security

Analytics

Mobile

sehr unwichtig

Social Media

unwichtig

Cloud Computing

unverändert
eher unwichtig

Virtual Realitiy (DT)

eher wichtig

3-D-Druck (DT)

wichtig

künstliche Intelligenz (DT)

sehr wichtig

Internet der Dinge (DT)

Einschätzung von 3.700 Innovationsmanagern weltweit (DT = Deep Tech)

Banken
Konsumgüter
Energie/Versorger
Unterhaltung/Medien

Der Einsatz künstlicher Intelligenz
(KI) hat hypothetischen Rechnungen
zufolge direkte Auswirkungen auf die
Wirtschaftskraft. So wird die deutsche
Wirtschaftsleistung bei einem breiten
Einsatz von KI in den Unternehmen
um jährlich drei Prozent ab dem
Jahr 2035 steigen – und damit etwa
doppelt so stark, wie es beim gegenwärtigen technologischen Stand ohne
breiten Einsatz von KI langfristig in
Deutschland der Fall ist.
Innovation durch künstliche Intelligenz
Unterstützung von Menschen
intelligente Automatisierung

Verwaltung

87

Versicherer

447

IT/Technologie

545

Pharma
prod. Gewerbe
Handel

4.814

Telekommunikation

3.735
Technologietrends in der deutschen Wirtschaft
Digitale Basistechnologien wie Analytics, Cloud und Mobile sind kein
großes Trendthema mehr – sie zählen mittlerweile zum Standard.
Technologien, die neue Produkte, Dienstleistungen oder Effizienzsteigerungen in Aussicht stellen, gewinnen dafür an Bedeutung,
etwa das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz. Die Bedeutung
der Blockchain wurde in der Studie noch nicht abgefragt; sie befand sich
zum Zeitpunkt der Erhebung 2016 noch in einem Frühstadium.
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bei
gegenwärtigem
technologischen
Stand

bei breiter
Nutzung von
künstlicher
Intelligenz

Geschätzte Brutto-Wirtschaftsleistung in Deutschland
im Jahr 2035 in Mrd. Dollar

Quellen: MIT Sloan/Deloitte 2016, Accenture, Frontier Economics, Crisp Research AG, The unbelievable Machine Company, Hewlett Packard Enterprise, Deutsche Telekom/Techconsult, t3n

Die Digitalisierung wurde lange unterschätzt. Mittlerweile ist offensichtlich, dass sie unsere
Gesellschaft, unsere Industrien und unser Leben verändert. Der Wille wächst, digitale Geschäftsmodelle
zu entwickeln, Ressourcen umzuschichten, Projekte anzuschieben und Mitarbeiter fortzubilden.

Illustration: Manuela Heins

Vom Trendthema
zum Standard

17,8 %

Machine Learning ist Thema
der Stunde

Glossar

in Evaluierung/
Planung

Eine Erhebung unter
264 IT- und Digitalisierungsentscheidern ergab, dass
knapp zwei Drittel der Unternehmen sich bereits mit
Machine-Learning-Technologien auseinandergesetzt
haben oder sie sogar schon
einsetzen. Eine besonders
hohe Affinität besteht im
IT-, Telekommunikationsund Mediensektor.

Einsatz
oder Planung
von Machine
Learning

Bereits in den 1940erund 1950er-Jahren wur1940 den wichtige Grundlagen
für Machine Learning und
künstliche Intelligenz gelegt.

24,6 %
erste Erfahrungen und
Prototypen

63,6 %

21,2 %
bereits produktiv
im Einsatz

Was kleine und mittelständische
Unternehmen über Digitalisierung denken

Digitalisierungsgrad der kleinen und mittelständischen
Unternehmen nach Bereichen
Durchschnitt

72

% Fast drei Viertel der
Unternehmen meinen:
Digitalisierung ist wichtig oder
sehr wichtig

52 %

Beziehung zum Kunden

63

% Für zwei Drittel der
Unternehmen gehört
das Thema Digitalisierung in
die Chefetage

49 %

digitale Angebote und Geschäftsmodelle

27

46 %

% Mehr als ein Viertel
der Unternehmen
verfolgt bereits eine umfassende Digitalisierungsstrategie

IT- und Informationssicherheit sowie Datenschutz

10

Artificial Intelligence
(AI) oder künstliche
Intelligenz: Oberbegriff
zur Beschreibung aller
Forschungsfelder,
die sich mit der Unterstützung
menschlicher Intelligenzleistungen
durch M
 aschinen beschäftigen.
Natural Language
Processing (NPL):
Erkennung und
Verarbeitung sowie
entsprechende Ausgabe natürlichsprachlicher Texte in geschriebener
und gesprochener Form.

51 %

Produktivität im Unternehmen

Milliarden US-Dollar
investierten die Internetkonzerne Google,
Microsoft, Facebook
und IBM 2015 in Spracherkennung
und -verarbeitung.

>

63 %

Digitalisierung ist Chefsache
In der digitalen Transformation am weitesten fortgeschritten ist der Mittelstand in Sachen IT- und Informationssicherheit sowie Datenschutz – gezwungenermaßen,
weil Cyber-Angriffe und Compliance-Regelungen dies erforderten. Für KMU vergleichsweise günstige Investments in Cloud-Technologien, die den strengen deutschen Datenschutzregelungen unterliegen, begünstigten die schnelle Digitalisierung.

Machine Learning oder
maschinelles Lernen:
Oberbegriff für alle Verfahren, die es Maschinen
ermöglichen, Wissen aus Erfahrung
zu generieren, also zu lernen.
Deep Learning mit
künstlichen neuronalen
Netzen ist eine besonders
effiziente Methode des
permanenten maschinellen Lernens
auf Basis der statistischen Analyse
großer Datenmengen (Big Data) und
die bedeutendste Zukunftstechno
logie innerhalb der KI.

ifo-Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft*
ifo-Geschäftsklima

Beurteilung der Geschäftslage

Geschäftserwartungen

130
120
110
Quellen: ifo-Institut, September 2017

IFO-GESCHÄFTSKLIMAINDEX

Indexwerte, 2005 = 100

100
90
80
70

2008
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2013

2014

2015

2016

2017

*verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Groß- und Einzelhandel
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»Globalisierung müsste
mein Lieblingswort sein«
Prof. Klaus-Michael Kühne ist in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Im Gespräch mit Prof. Raimund
Klinkner, dem Vorsitzenden des BVL-Vorstands, blickt er zurück auf wichtige Entwicklungen wie die
Globalisierung und bewertet Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Start-ups, Logistikbildung und
humanitäre Logistik. Sein Credo dabei: Immer hellwach sein!

Fotos: Matthias Auer

Klinkner: Lieber Herr Kühne, wenn man wie Sie so viele unternehmerische Erfolge gefeiert hat, dann bietet es sich an, auch einmal zurückzuschauen. Das hat auch Apple-Gründer Steve Jobs
getan – und dabei wird ihm ein Zitat zugeordnet, das man von
Ihnen auch schon gehört hat: „Wenn ich zurückschaue auf die
Wegstrecke, dann hätte ich eigentlich ein bisschen weniger arbeiten sollen.“
Kühne: (lacht) Ja, das ist nicht falsch …
Klinkner: Aber die Frage ist ja, was man als Arbeit empfindet –
und wann der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören. Dustin
Hoffman, der im selben Jahr geboren wurde wie Sie, hat diese
Frage folgendermaßen beantwortet: Aufhören könne nur jemand, der einen „Job“ habe. Die Schauspielerei sei für ihn aber
immer mehr gewesen als bloß ein Job. Würden Sie sich dieser
Einschätzung anschließen? Auch Sie sind schließlich weiterhin
sehr aktiv.
Kühne: Da ist schon etwas dran. Ich bin weiterhin fit, und es
macht mir noch große Freude, mich mit vielen Dingen zu beschäftigen. Mein Interessenspektrum ist breit – von Kühne +
Nagel über VTG und Hapag-Lloyd bis hin zu meiner Stiftung.
Und manchmal vermischt sich Privates und Berufliches sogar,
wie im Falle meiner Hotels oder beim HSV. Angesichts dieser
Vielfalt frage ich mich sogar selbst manchmal, wie ich das alles

schaffe. Aber ich bin Perfektionist und empfinde all dies nicht
als Arbeit im strengen Sinne.
Klinkner: Das Mega-Thema dieser Zeit ist die Digitalisierung.
Mitunter gewinnt man den Eindruck, man müsse hinter jeden
Begriff nur noch „4.0“ schreiben – und plötzlich ist er ganz weit
vorne. Sie haben während Ihres Berufslebens zahlreiche Entwicklungen in der Logistik miterlebt und mitgestaltet, allen voran die
Globalisierung. Wenn Sie diese mit der Digitalisierung vergleichen, wie fällt Ihr Fazit aus?
Kühne: Für mich und meinen unternehmerischen Erfolg war
die Globalisierung sicherlich die herausragende Entwicklung.
Nachdem mein Vater bereits nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hatte, Kühne + Nagel zu internationalisieren, habe ich
dies schon in sehr jungen Jahren mit vorangetrieben. So haben wir Zug um Zug eine Auslandsorganisation aufgebaut. Das
war nicht immer einfach und eine echte Pionierarbeit. Denn
wir mussten das Netzwerk aus uns selbst heraus und mit vergleichsweise wenig Kapital entwickeln. Das Ganze nannte man
im Übrigen damals noch nicht Logistik, sondern ganz einfach
internationale Spedition. Allerdings habe ich schon früh erkannt, was für ein interessantes Geschäft das ist – mit immer
weiteren Märkten, die sich wie China öffneten. Insofern müsste Globalisierung eigentlich mein Lieblingswort sein.
BVL Magazin Vier 2017
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»Mit der Digitalisierung
hat definitiv kein neues Zeitalter
begonnen.«

Klinkner: Wird die Digitalisierung aus Ihrer Sicht ähnlich einschneidend sein wie die Globalisierung, und wird das Thema
eigentlich schon ausreichend facettenreich betrachtet? Aus
meiner Sicht wird beispielsweise noch viel zu wenig darüber gesprochen, dass Digitalisierung auch Geld kostet – sprich: dass
die Unternehmen massiv investieren müssen.
Kühne: Für mich hat definitiv kein neues Zeitalter begonnen.
Es gibt nur einen neuen Begriff, in dem Sinne, dass die Digitalisierung die Informationstechnologie abgelöst hat. Die kam
Mitte der 1960er-Jahre parallel zum Container auf, und damals
glaubte kaum jemand, dass die IT die Spedition signifikant verändern würde. Nach einigen Jahren stellte man dann aber fest,
dass sie unverzichtbar war, um die Arbeitsprozesse zu automatisieren und den Datenaustausch mit den Kunden zu optimieren. Das hat damals auch schon viel Geld gekostet. Allerdings
muss ich zugeben, dass ich schon immer sehr sparsam war
und darauf geachtet habe, dass das Kostengefüge bei Kühne +
Nagel so vorteilhaft wie möglich ist, ohne die Entwicklungsmöglichkeiten zu beschneiden. Das ist uns, so glaube ich, ganz
gut gelungen. Dennoch müssen wir immer hellwach sein, damit wir keine Chancen verpassen und stets die neuesten Kundenanforderungen erfüllen.

Klinkner: Sie sagen, der Kundennutzen muss auch in einer digitalisierten Welt im Mittelpunkt stehen. Mitunter kann man
allerdings den Eindruck gewinnen, dass die Digitalisierung
zum Selbstzweck wird. Dabei ist sie aus meiner Sicht lediglich
ein Werkzeug, um beispielsweise flexibler auf Kundenwünsche
reagieren zu können. Was macht Kühne + Nagel, um solchen
Mehrwert zu schaffen?
Kühne: Na ja, aus der Schule plaudern möchte ich nicht …
Klinkner: (lacht): … ich wollte es wenigstens versuchen …
Kühne: (lacht ebenfalls) Ich muss Ihnen aber auch sagen: Das
Wundermittel haben wir leider auch bei Kühne + Nagel noch
nicht gefunden. Man muss das Thema sehr breit angehen und
beispielsweise die Kundenbedürfnisse sehr genau erfassen. Und
man braucht viele fleißige Leute, die viele kleine Schritte machen.
Daraus folgen am Ende dann mitunter weitreichende Veränderungen in Richtung Automatisierung und Digitalisierung.
Klinkner: Und wie wird das in Summe dann den Wirtschaftsbereich Logistik und die darin tätigen Unternehmen verändern?
Kühne: Da gibt es ja zwei Denkrichtungen. Die einen glauben, dass klassische Logistikdienstleister im Zuge der fort-

schreitenden Digitalisierung faktisch überflüssig werden und
dass Start-ups deren Aufgaben quasi vom Sofa aus erledigen
können. Die anderen sagen: Klassische Logistikdienstleister
haben gewaltige Chancen, wenn sie Trendsetter sind. Wir bei
Kühne + Nagel versuchen Letzteres. Aber die Schlacht ist noch
nicht geschlagen.
Klinkner: Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu den Start-ups in
der Logistik? Sagen Sie: Was die können, das können wir auch
selbst machen? Sind Sie eher ambivalent? Oder fördern Sie Startups in der Logistik vielleicht sogar?
Kühne: (holt tief Luft) Na ja, unter den Start-ups gibt es natürlich einige sehr schillernde Erscheinungen und vielleicht sogar einige Scharlatane. Viele werden wohl auch auf der Strecke
bleiben, aber es mag sein, dass dem einen oder anderen Newcomer der große Durchbruch gelingt. Insofern sollte man sie
nicht verteufeln, und wir bei Kühne + Nagel überlegen auch,
hier und da Kooperationen einzugehen oder solche Unternehmen zu fördern. Wir haben keinerlei Berührungsängste. Denn
schlussendlich sind das alles Leute, die innovative Ideen in die
Logistik einbringen. Und denen sollte man dann auch freien
Raum geben.

»Wir haben keinerlei
Berührungsängste
mit Start-ups
in der Logistik.«

Fotos: Matthias Auer

Klinkner: Förderung ist ein gutes Stichwort. Sie fördern dankenswerterweise sehr stark die Aus- und Weiterbildung in der Logistik, beispielsweise mit Ihrer Kühne Logistics University oder auch
mit Ihrem Engagement bei der Deutschen Außenhandels- und

Verkehrsakademie, der DAV. Warum liegt Ihnen dieses Thema
so am Herzen?
Kühne: Die Aus- und Weiterbildung junger Menschen ist von
überragender Bedeutung. Der Stellenwert der Logistik in der
Wirtschaft ist zwar in den vergangenen Jahren gestiegen –
während die Spedition früher ja eher belächelt wurde, gelten
Logistikunternehmen heute als wichtige Partner von Handel
und Industrie. Aber viele junge Leute können mit der Logistikbranche noch immer nicht so furchtbar viel anfangen. Der
Logistiker gilt nicht unbedingt als Traumberuf, trotz der vielfältigen Aufgaben und der Internationalität. Insofern habe ich
es mir mit meiner Stiftung zur Aufgabe gemacht, mit der Kühne Logistics University (KLU) junge Menschen aus der ganzen
Welt – von Südamerika über Afrika und Nahost bis nach Fernost – für den Wirtschaftsbereich auszubilden. In den sieben
Jahren des Bestehens der KLU haben wir schon einige Fortschritte gemacht. So ist vor zwei Jahren zum Master- auch der
Bachelor-Abschluss hinzugekommen. Wir haben das Promotionsrecht erhalten, und die Professorenschaft ist auf mittlerweile über 20 Personen angewachsen. Aber es gibt weitere Schritte zu gehen, auch wenn sich die Universität nicht aus
sich selbst trägt, sondern auf die Kühne-Stiftung angewiesen
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»Afrika muss in sich gestärkt werden,
wenngleich das angesichts der sehr
unterschiedlichen Strukturen und
Entwicklungsstände in den einzelnen
Ländern eine Mammutaufgabe ist.«

Klinkner: Ich finde es beeindruckend, was Sie dort auf die Beine
gestellt haben, und möchte Ihnen ein Beispiel geben, warum sich
ein solches Engagement auszahlt. Um das Image der Logistik zu
verbessern, haben wir bei der BVL ja bekanntermaßen den Tag der
Logistik ins Leben gerufen. Anfangs haben ihn 20.000 Menschen
genutzt, um sich über die Logistik zu informieren – mittlerweile
liegt die Besucherzahl bei 40.000. Bei der zentralen Pressekonferenz im vergangenen Jahr führte ein junger Mann die Journalisten
herum. Auf die Frage eines Reporters, wie er selbst denn auf die Logistik gekommen sei, antwortete er, dass er beim ersten Tag der
Logistik erfahren habe, wie interessant dieses Arbeitsfeld ist. Er hat
dann Logistik studiert und bereichert heute unseren Wirtschaftsbereich. Das finde ich sehr ermutigend.
Kühne: Das ist in der Tat ein ermutigendes Beispiel, wenngleich
ich mich manchmal frage, ob die BVL, die ich immer als sehr
schlagkräftige Organisation erlebt habe, nicht noch mehr tun
könnte, um das Image der Logistik zu verbessern. Das macht
sich aus meiner Sicht vor allem beim Thema Berufswahl fest.
Viele junge Menschen fühlen sich eben noch nicht von der Lo30
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gistik angesprochen, sondern drängen in andere Branchen wie
die IT oder auch die Industrie. Da würde ich mir noch mehr
Kreativität und auch mehr Mittel aus dem Mitgliederkreis der
BVL wünschen. Damit verbunden ist auch die Frage, welchen
Stellenwert die DAV noch hat und künftig haben soll. Im Moment habe ich eher den Eindruck, dass sie ein Schattendasein
fristet, während wir früher auch bei Kühne + Nagel viele unserer Führungskräfte an der DAV ausgebildet haben. Wir sollten
gemeinsam daran arbeiten, dass die DAV wieder zu alter Stärke
zurückfindet, denn für die Aus- und Weiterbildung in der Breite ist sie ganz wichtig.
Klinkner: Lieber Herr Kühne, ich danke Ihnen sehr für diese Anregung und verstehe diese auch als Aufforderung, gemeinsam
neue Wege zu gehen. Zum Schluss würde ich mit Ihnen gerne
noch über Ihr Engagement in der humanitären Logistik sprechen. Ich glaube, das darf man sagen – da sind wir Brüder im
Geiste. Die BVL hat dieses Thema bereits 2010 beim Deutschen
Logistik-Kongress sehr ausführlich beleuchtet. Im selben Jahr haben Sie Ihre Initiative HELP Logistics – die Humanitarian Emergency Logistics Platform – gestartet. Was war für Sie der Auslöser
für dieses Engagement, und wie hat es sich seitdem entwickelt?

Fotos: Matthias Auer

ist. Es ist eine Investition in den logistischen Nachwuchs und
die logistische Elite – und da investiere ich gern.

Kühne: Den Anstoß hat uns Prof. Helmut Baumgarten gegeben, der im Beirat meiner Stiftung war. Er hat sich schon damals sehr stark und immer wieder Afrika zugewandt und uns
sehr inspiriert. Mit HELP möchten wir zwei Kernfunktionen
erfüllen. Zum einen beraten wir Hilfsorganisationen, damit
sie im Katastrophenfall das Nadelöhr Transport überwinden
können. Damit verfolgen wir das Ziel, dass die Hilfsorganisationen selbst aktiv werden und die Hilfsgüter auch tatsächlich
dorthin bringen können, wo sie benötigt werden. Zum anderen schulen wir die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in logistischen Fragen. Der räumliche Schwerpunkt liegt dabei auf
(Ost-)Afrika mit einem Standort in Kenia, auf Nah- und Mittelost mit unserer Präsenz in Amman in Jordanien sowie auf
Südostasien mit dem Standort Singapur.
Klinkner: Sie haben Prof. Baumgarten als Pionier der humanitären Logistik genannt. Er hat nun angeregt, über die Reaktion
im Krisenfall hinaus auch proaktiv zu agieren und beispielsweise die afrikanischen Länder auch kommerziell zu entwickeln. Er
spricht von einem Marshallplan mit Afrika. Wie stehen Sie dazu?
Kühne: Ich finde, das ist eine ausgezeichnete Idee, vor allem angesichts der großen Flüchtlingsströme aus Afrika in Richtung

Europa. Afrika muss in sich gestärkt werden, wenngleich das
angesichts der sehr unterschiedlichen Strukturen und Entwicklungsstände in den einzelnen Ländern eine Mammutaufgabe ist.
Aber es ist für uns alle sehr wichtig, dass Afrika den Anschluss
schafft und die Menschen dort eine Zukunft haben.
(sr)

Zur Person
Nach einer kaufmännischen Lehre (Bank- und Außenhandel) trat KlausMichael Kühne 1958 in das Familienunternehmen Kühne + Nagel ein und
wurde 1966 dessen Vorstandsvorsitzender. 1975 wurde der internationale
Firmensitz in der Schweiz eingerichtet, wo Kühne als Chief Executive Officer und von 1992 bis 2011 als Verwaltungsratspräsident fungierte. Bei der
in Schindellegi, Kanton Schwyz, angesiedelten Kühne + Nagel International
AG, Dachgesellschaft der internationalen Kühne + Nagel Logistik-Gruppe,
ist der heutige Ehrenpräsident Mehrheitsgesellschafter. Ein besonderes
Anliegen sind ihm seine beiden Stiftungen, die Forschung und Lehre auf
den Gebieten Logistik und Medizin fördern (u. a. Kühne Logistics University
in Hamburg) sowie zahlreiche kulturelle Vorhaben unterstützen (Musik
und Literatur).

Lösungen zählen.

Geht nicht,
gibt’s nicht.
Sponsor: Knapp

Was der Tag heute so für ihn bereithält, das
weiß Patrick oft nicht genau. Und genau das
macht für ihn den Reiz seines Jobs aus. Patrick ist für alle unsere Software-Inbetriebsetzer verantwortlich, die auf der ganzen Welt
KNAPP-Systeme zum Laufen bringen. Bei
über 100 Inbetriebnahmen pro Jahr gibt es
natürlich immer wieder Herausforderungen
zu bewältigen. Lösungsorientiertes Denken,
mutige Entscheidungen treffen, Verantwortung
übernehmen und im richtigen Moment seine
Mitarbeiter motivieren, gehören deswegen zu
Patricks wichtigsten Fähigkeiten. Herausforderungen und Nervenkitzel sucht Patrick auch
nach Feierabend, zum Beispiel beim Windsurfen.
Lust auf neue Herausforderungen? Lust auf
richtig viele Möglichkeiten? Wir leben und
atmen Logistik. Als Teil des KNAPP-Teams
arbeiten Sie an spannenden Projekten für
Kunden in aller Welt und gestalten die Zukunft
der Logistik mit. Damit Sie Ihr Bestes geben
können, legen wir Wert auf ein familienfreundliches Arbeitsumfeld, Freiraum für Kreativität
und eine offene Unternehmenskultur.
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ifo neuer Partner der BVL
beim Logistik-Indikator

Folgt auf den
Aufschwung jetzt
der Boom?
Konjunkturforscher prophezeien
einen Höhenflug, von dem auch die Logistik
profitieren wird.

I

m Moment mehren sich die Anzeichen dafür, dass Deutschland nach einer längeren Phase des Aufschwungs – mit
Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts von 1,5 bis 1,7
Prozent – nun eine Phase des Booms mit Wachstumsraten
über zwei Prozent erleben wird.“ Das sagt Prof. Timo Wollmershäuser, Leiter Konjunkturforschung beim Münchner ifo-Institut. „Grund dafür ist vor allem der aktuelle Rekordanstieg bei
den Exporten.“ Der bisherige Aufschwung war vor allem der
starken Binnennachfrage, der Bauwirtschaft sowie dem privaten und staatlichen Konsum zu verdanken. Der starke Beschäftigungsaufbau hat die verfügbaren Einkommen erhöht
und mit der resultierenden privaten Konsumnachfrage die
Umsatzentwicklung im Einzelhandel stimuliert. Die Flüchtlingszuwanderung ließ die Konsumausgaben des Staates kräftig expandieren.
Jetzt könnte auch noch ein stärkerer Export hinzukommen.
In den vergangenen beiden Jahren haben die Ausfuhren nur
relativ schwach zu den guten Konjunkturzahlen beigetragen.
Das scheint sich aber jetzt zu ändern. Die aktuellen Zahlen, die
in die Konjunkturprognose des ifo-Instituts für 2018 und 2019
einfließen werden, deuten jedenfalls stark darauf hin. „Der internationale Handel mit Waren und Dienstleistungen nimmt
auch aufgrund der kräftigen Konjunkturentwicklung in der
Eurozone deutlich zu“, so Wollmershäuser. „Davon profitieren die Exporte – und natürlich auch die Logistik.“ 
(twö)
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Die Welt ist in Bewegung – da ist es wichtig, einen verlässlichen Kompass zu besitzen.
Seit 2008 ist der Logistik-Indikator der BVL ein
wichtiges Instrument für Strategen und Planer
der Logistik. Er gibt Orientierung und ist Seismograf für einen international stark verflochtenen Wirtschaftsbereich mit mehr als drei
Millionen Beschäftigten in Deutschland.
Nach über neun Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Prof. Stefan Kooths – zunächst am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und dann am Kieler
Institut für Weltwirtschaft (IfW) – wird die BVL
den Logistik-Indikator nun gemeinsam mit
dem ifo-Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München –
weiterentwickeln. Dabei geht es vor allem um
eine vergrößerte Datenbasis, die die Aussagekraft des Indikators weiter erhöhen wird. Die
Zusammenarbeit mit dem ifo-Institut ermöglicht es, den Logistik-Indikator der BVL mit
dem prominenten ifo-Geschäftsklimaindex
zu verbinden. Hiermit wird ferner die Grundlage für eine bessere Vergleichbarkeit und Positionsbestimmung der Logistik gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen geschaffen.
Die Konjunkturanalysen für den Wirtschaftsbereich Logistik werden künftig monatlich vorliegen und weiterhin quartalsweise kommentiert. Wissenschaftlicher Leiter
des Projekts ist Prof. Timo Wollmershäuser,
stellvertretender Leiter des ifo-Zentrums für
Konjunkturforschung und Befragungen. Der
Volkswirt und Konjunkturexperte ist Schüler
von Prof. Peter Bofinger, einem der fünf Wirtschaftsweisen, die den Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung bilden. (ug)

Konjunkturexperte Prof. Timo Wollmershäuser leitet beim
ifo-Institut das BVL-Projekt Logistik-Indikator.

Wie künstliche Intelligenz
unseren Alltag verändert
Das exponentielle Wachstum der Rechenleistung in der Cloud dient als Basis
für die rasant an Fahrt aufnehmende Entwicklung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.
Ein Gastbeitrag von Dr. Ralf Herbrich

B

eim Kauf von Himbeeren ist Timing
oder Verfügbarkeitsdaten erstellt ein Algowichtig: Wie viele Früchte sind morrithmus Vorhersagen; mit jeder neuen Bestelgen matschig und übermorgen bereit
lung lernt das System dazu. Zugleich stößt der
für den Abfall? Mit maschinellem LerRechner an klare Grenzen: Ohne große Datennen, einem Teilbereich der künstlichen Inmengen ist ein Algorithmus vergleichsweise
telligenz (KI), der sich mit selbstlernenden
hilflos.
Systemen befasst, können wir genau das vorEin zweijähriges Kleinkind hat seit seiner
hersagen: Sensoren erkennen automatisch
Geburt aus einer halben Milliarde Bildern geden Reifegrad der Früchte. Wegen solcher und
lernt, wie es beliebige Objekte erkennt. Ein
Dr. Ralf Herbrich
anderer automatisierter Prozesse ist oft von
Director Machine Learning
Algorithmus schafft das nicht – ein Compueiner nahenden Revolution die Rede. Doch und Leiter des Amazon Development ter braucht dazu 10.000- bis 100.000-mal so
Centers Deutschland
diese Revolution naht nicht, sie ist in volviele Daten. Dass Maschinen künftig unsere
lem Gange – dank der Cloud mit ihren stark
Intelligenz erreichen, ist daher ein rein thegewachsenen Rechenkapazitäten. Ob bei der Analyse einer oretisches Gedankenmodell. Maschinelles Lernen hilft aber,
Röntgenaufnahme, bei der Steuerung eines Geräts über die fehleranfällige, repetitive Auswertungen zu optimieren. Denn
Spracherkennungssoftware Alexa oder bei der Analyse einer ein Mensch kann und will in der Regel nicht in Zehntausenden
Charge Himbeeren: Nur die Cloud kann mit den Datenmen- Datenreihen bestellter T-Shirts Muster erkennen.
gen umgehen, die KI und maschinelles Lernen für verlässliche
Vorhersagen benötigen.
Kürzere Wege, schnellere Lieferung

Fotos: Fotolia, Sven Simon/imago, pixabay

Bessere Entscheidung aufgrund von Datenanalysen
Im Geschäft vollziehen die Kunden den Qualitäts-Check bei
der Schale mit Himbeeren, in Warenlagern geht es um viele
Hunderte Kilo und tausendfache Produktprüfung. Ein Experte, der den Reifegrad einer Frucht innerhalb von 30 Minuten
zweimal beurteilt, entscheidet in einem Fünftel der Fälle beim
zweiten Durchgang anders als kurz zuvor – eine Fehlerquelle.
Der Rechner lernt aus vielen Bildern von Himbeeren und erstellt genaue Prognosen.
Wenn Sie heute im Internet ein T-Shirt kaufen, steht die
Analyse großer Datenmengen dahinter. Wir können bei Amazon zum Beispiel schätzen, wie viele T-Shirts einer bestimmten
Farbe und Größe Kunden übermorgen nachfragen. Auf Basis
von Bestellmengen aus der Vergangenheit, Wetterprognosen

Dank der Technologie bestellen wir bei Amazon weniger
Ware, die später nicht nachgefragt wird, was Kosten spart und
somit Preise für Kunden senkt. Wir lagern dort, wo die Nachfrage voraussichtlich entsteht; das verkürzt Lieferzeiten und
verringert Fahrwege. Die Beispiele zeigen die Profanität der
Praxis – gut so! Maschinen haben uns Menschen das Denken
nicht abgenommen. Stattdessen wandeln sich Tätigkeiten und
Berufsbilder, die Algorithmen übernehmen Routineaufgaben
und öffnen damit Raum für Kreativität und anspruchsvollere
Aufgaben. Ein Buchhalter etwa, der einen smarten digitalen
Assistenten nutzt, kann Kunden oder Kollegen besser beraten.
KI zeigt in der Praxis, wie uns der technologische Fortschritt
erlaubt, anders zu arbeiten und Kosten zu sparen – sowie datenbasierte und damit bessere Entscheidungen zu treffen.
Auch beim Kauf von Himbeeren. 		
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»Afrika bietet langfristig
einen großen Markt«
Prof. Helmut Baumgarten leitet beim Kongress die Sequenz „Von der
humanitären Logistik zum Marshallplan mit Afrika“. Sein Ziel: Unternehmen
Mut machen für neue Wege der Entwicklungszusammenarbeit.
Herr Prof. Baumgarten, wie würden Sie die Ausgangssituation in
Afrika für den Marshallplan beschreiben?
Die Zahl von 54 afrikanischen Staaten mit einer Fläche, die
83-mal so groß ist wie Deutschland, lässt erahnen, welche Probleme unterschiedliche Kulturen, Sprachen, geografische und
klimatische Gegebenheiten aufwerfen. Gemeinsamkeiten bestehen eher in nicht ausreichend entwickelten Verwaltungsund Bildungsstrukturen, in viel zu wenigen Arbeitsplätzen
sowie in nicht ausreichend ausgebauten Infra-, Verkehrs- und
Logistikstrukturen. Diese Situation wird überlagert durch kriegerische Auseinandersetzungen und Unruhen sowie Hunger
und Armut. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung in Afrika im
weltweiten Vergleich am schnellsten wächst. Die Zahl der Menschen dort wird sich bis 2050 auf ca. 2,5 Milliarden verdoppeln –
eine kaum vorstellbare Größenordnung auf der Basis der IstZustände in den meisten afrikanischen Volkswirtschaften.
Welche Ziele verfolgt der Marshallplan bei der neuartigen Zusammenarbeit mit Afrika?
Die Milliarden von Entwicklungshilfen in den letzten Jahrzehnten, vor allem aus den westlichen Industrieländern, führten vielfach nicht zu langfristig wirksamen positiven Veränderungen in den betroffenen Regionen. Es waren eher einzelne
Projektlösungen nach dem Geben-und-nehmen-Prinzip. Hier
34
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setzt der Marshallplan an. Ausschlaggebend und entscheidend
ist die Initiative der Bundesregierung von Anfang 2017, in der
unter der Federführung des Ministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung der Marshallplan mit Afrika entwickelt wurde: Er sieht eine Wende der Entwicklungszusammenarbeit zwischen Afrika und Europa vor.
Zahlreiche Konferenzen, so die „G20 Africa Partnership – Investing in a Common Future“ im Juni in Berlin, an der zahlreiche afrikanische Präsidenten teilnahmen, sind Teil der umfangreichen Vorbereitungen. Der Marshallplan stellt Kooperationen
mit den afrikanischen Ländern in den Vordergrund und konzentriert sich zuerst auf die reformfreudigen Staaten. Unter der
Vorgabe „Afrika braucht afrikanische Lösungen“ stehen Aufgaben an der Spitze wie umfassende Bildungsreformen, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Ertüchtigung und Ausweitung der
Landwirtschaft, der Aufbau der Gesundheitswirtschaft sowie
der Ausbau von länderspezifischen und länderübergreifenden
Infra-, Verkehrs- und Logistikstrukturen.
Welche Ableitungen ergeben sich daraus für die Logistikwirtschaft?
Der Marshallplan fordert ausdrücklich die Mitwirkung der
Wirtschaft im Sinne von Investitionen und unternehmerischer Entfaltung. Zweifelsfrei ist eine funktionsfähige Logis-

Fotos: Norman Posselt

Zur Person
Prof. Helmut Baumgarten ist Gründer
des Bereichs Logistik an der TU Berlin
und Leiter des Forschungsprojekts
„Humanitäre Logistik“. Zu dieser Thematik sind mehr als 40 Dissertationen, Master- und Bachelor-Arbeiten
betreut worden. Baumgarten ist
Gründungsmitglied der BVL und war
bis 1999 deren stellvertretender
Vorsitzender. Im Jahr 2003 erhielt er
das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse,
unter anderem für sein Wirken in der
Logistik in Wissenschaft und Praxis.
2007 wurde er in die Logistics Hall of
Fame aufgenommen.

tik eine zwingende Voraussetzung
»Der Marshallplan fordert ausdrücklich prozessen, unterstützt durch Dachfür Wirtschaftswachstum, Bildung
und Branchenverbände sowie Indie Mitwirkung der Wirtschaft.«
und höheren Lebensstandard. Die
dustrie- und Handelskammern.
Prof. Helmut Baumgarten
Logistik schließt Infrastrukturen
und Verkehrswirtschaft ein. InvesWird die humanitäre Logistik durch den
toren, Planer, Betreiber und Berater sind angesprochen. Afri- Marshallplan abgelöst?
ka bietet langfristig einen großen Markt. Deutschland nimmt
Nein. Die humanitäre Logistik ist Teil der humanitären Hileine Spitzenstellung in der Logistikentwicklung ein und hat fe, die in Katastrophenfällen einsetzt, etwa bei Dürren, Überaußer kommerziellen Interessen auch eine gesellschaftliche schwemmungen, Unruhen oder kriegerischen AuseinanderVerantwortung.
setzungen. Hunderttausende von Menschen in Afrika, zum
Beispiel in Somalia und im Südsudan, sind auf diese Hilfe akut
Welche Kernaufgaben ergeben sich daraus?
angewiesen. Tausende von Helfern leisten großartige Arbeit bei
Am Anfang stehen umfangreiche Ertüchtigungs- und Aus- den Hilfsorganisationen. Die Logistik hat dabei eine zentrale Rolbauprojekte für die Infrastrukturen und Verkehrsanlagen. Zu le: Sie bestimmt die Machbarkeit und Wirksamkeit der Hilfsaktiden speziellen Logistikprojekten in ländlichen und urbanen onen. Der Marshallplan wird erst mittel- bzw. langfristig wirksam
Bereichen zählen zum Beispiel Vernetzungen von Transport- und kann nur einen Teil der Vorsorge und Aufgaben durch die
wegen, Kühlketten, Umschlagknotenpunkten, Lagerhäusern dann vorhandene Infrastruktur und Logistik übernehmen. Die
und Warenverteilzentren. Der Einsatz neuer Technologien, zentrale Aufgabe der humanitären Hilfe – weltweit ca. 800 Millietwa zur dezentralen Energieerzeugung (Sonne, Wind, Wär- onen Menschen, darunter etwa 200 Millionen in Afrika, bei Hunme), im IT-Bereich (z. B. Mobile Pay) oder bei Mobilitätsein- ger und Not zu unterstützen – bleibt erhalten.
richtungen (Cargo-Bikes und E-Mobile) unterstützt eine nachhaltige Entwicklung. Für Start-ups sind das große, interessante Sie befassen sich seit zehn Jahren auch mit der humanitären LoBetätigungsfelder in neuen Märkten. Neben der Wirtschaft gistik. Was ist Ihr Fazit?
sind in besonderem Maße die Wissenschaft sowie BildungsDer Auslöser war die Verzweiflung darüber, dass die hocheinrichtungen gefordert. Der Aufbau angepasster Curricula in entwickelten Industrieländer mit vielfältigen Erfahrungen in
den Bereichen Aus- und Weiterbildung ist eine zwingende Vor- der Logistik kaum Kenntnis von der weltweiten Not und Araussetzung für den Erfolg. Dabei sind unterschiedliche Qualifi- mut nahmen. Die Logistikgemeinschaft optimierte sich selbst.
zierungsstufen bei der Ausbildung geboten. Jede ausgebildete Der Blick zu den Entwicklungsländern, verbunden mit der
Kraft ist ein Multiplikator von Wissen und Leistung.
Kraft der Logistik, bietet große Potenziale zur schnellen Hilfe. Viele Mitarbeiter und Studierende des Projekts an der TU
Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um den Marshall- Berlin beteiligen sich an dieser faszinierenden Aufgabe. Heute
plan umzusetzen?
sind viele von ihnen als Planer und Berater unterwegs, um zu
Rechts- und Vertragssicherheit, Sicherheit im Zahlungs- helfen. Ohne die finanzielle Unterstützung der Kühne-Stiftung
verkehr, Kreditabsicherung sowie Vorsorge für die per- wäre dieses Projekt in diesem Umfang nicht möglich gewesen.
sönliche Sicherheit der Mitarbeiter sind notwendige Vor- Die BVL unterstützte durch Arbeitskreise und Kongressbeteiaussetzungen für alle, die am Geschäftsverkehr beteiligt ligung. Der Marshallplan ist eine gewaltige Erweiterung der
sind. Es geht im Übrigen nicht um einen völligen Neuan- Möglichkeiten, zur Ertüchtigung und Lösung der Probleme in
fang: Viele deutsche Großunternehmen und Mittelständ- weiten Teilen Afrikas beizutragen. Die Potenziale der Logistik
ler verfügen über langjährige gute Erfahrungen mit den Ge- fördern diese Entwicklung. Wissens- und Technologietransfer
schäftsprozessen, die für die Projektabwicklung erforderlich können dabei helfen, dass die afrikanischen Staaten gleichbesind. Weiterhin begleiten die Bundesministerien auf vielfa- rechtigt an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Proche Weise die Aufnahme und Umsetzung von Geschäfts- zessen in der Welt teilnehmen können.
(ug)
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Wer neue Lösungen will,
muss neu denken

Agiles Management
„Ich bin überzeugt, dass alle Menschen das Bedürfnis haben, ihre Kompetenzen einzubringen und sichtbar zu machen“,
sagt Marcus Sassenrath, Leiter IT- und Digitalstrategie der BPW
Bergische Achsen KG. Mit dem BPW Innovation Lab hat die
BPW-Gruppe, Mobilitäts- und Systempartner für die Transportbranche, eine Denkfabrik geschaffen, deren Team gemeinsam

mit Kunden digitale Anwendungsfälle entwickelt. Sassenrath
sieht im richtigen Umgang mit Ideen in einem Unternehmen
die Grundlage dafür, den Anforderungen durch die Digitalisierung gerecht zu werden. Das Innovation Lab arbeitet deshalb auch selbst konsequent mit agilen Methoden wie Scrum,
Design Thinking und Lean Startup. Allen drei Techniken gemein sind eine radikale Kundenorientierung, eine Entwicklung von Projekten und Arbeitsergebnissen in kleinen Schritten statt in großen Blöcken – und ein Team, das sich selbst
organisiert. „In der Kombination ist das alles neu und erfordert von allen Beteiligten ein anderes Denken und Handeln“,
so Sassenrath. „Ich bin aber überzeugt, dass das die Zukunft
des Managements ist. Die Methoden sind in sehr vielen Bereichen anwendbar – viel mehr, als wir bisher vielleicht denken.“
Mithilfe von Design Thinking kommt das Team des Innovation Labs beispielsweise sehr viel früher mit Kunden über
Produktideen und Lösungen ins Gespräch und erkennt damit
schneller, was in der Praxis wirklich gebraucht wird. Durch
Lean Startup lässt sich mit einfachen Mitteln prüfen, ob An-

Fotos: BPW, Coan

D

ie Digitalisierung steht für Veränderungen bei Prozessen, Produkten und Dienstleistungen. Viele Unternehmen haben bereits erkannt: Um hier mithalten zu
können, bedarf es eines „Change of Mind“. Das bedeutet vor allem eine offene Mentalität, in der Veränderung kein
Störfaktor mehr ist, sondern von vornherein erwartet und eingeplant wird. Flexible Strukturen und moderne ManagementMethoden werden genutzt, um diese Prozesse voranzutreiben.
Die Mitarbeiter öffnen sich für diese Transformation – und begreifen sie auch als Chance für persönliche Weiterentwicklung.

Illustrationenen: Fotolia

Schnellere Ergebnisse, näher am Kunden und dauerhaft leistungsfähiger:
Modernes Management nutzt agile Methoden.

Die Digitalisierung fordert von Unternehmen mehr
Flexibilität und neue Denkweisen. Marcus Sassenrath nutzt
dafür im Innovation Lab der BPW Bergische Achsen KG agile
Methoden wie Scrum, Design Thinking und Lean Startup.

nahmen über ein Produkt richtig sind. Und
wieder Handlungsfreiheit zu gewinnen“, so WesScrum ermöglicht es, sehr schnell einsatzfähige
termayer. „Man tritt einen Schritt zurück, um
Produkte zu entwickeln – ebenfalls immer im
wieder Optionen zu sehen und neu entscheiden
engen Austausch mit den Kunden. „Das sind alzu können. Im Kern steht für uns die Frage, wie
les Methoden, bei denen es nicht auf den Chef
ich mit meiner Aufmerksamkeit umgehe: Kann
ankommt, sondern auf das Team“, so Sassenich sie fokussieren? Bin ich ein Getriebener oder
Torsten Westermayer
rath. „Alle sprechen auf Augenhöhe miteinan- Führungskräftecoach bei Coan GmbH kann ich auch bewusst zurücktreten, den Horider, was die Übernahme von Verantwortung
zont weiten und schauen, was passiert?“
und die individuelle Leistungsfähigkeit beflügelt.“ Viele MitGrundlage des Ansatzes ist, dass jede Entwicklung indiviarbeiter sehen das als große Chance für persönliche Weiterent- duell beginnt: „Agilität ist über Prozesse und Meeting-Archiwicklung, und bei den Kunden stößt es ebenfalls immer wie- tektur allein nicht zu erreichen. Dazu ist ein neues Denken erder auf große Offenheit. „Sie sind begeistert von der Methodik forderlich.“ Seine Klienten geben oft das Feedback, dass es sehr
und erleben es auch für sich als enorme Bereicherung, wenn befreiend sei, sich bestimmter Muster und Denkstrukturen besie früh in die Entwicklung von Produkten einbezogen wer- wusst zu werden. „Manchmal braucht man einen Moment, um
den.“ Auch von Marcus Sassenrath als Führungskraft fordern sich auf diese neue Art des Arbeitens einzulassen. Aber dann
die neuen Strukturen ein völlig neues Selbstverständnis: „Ich kostet sie viel weniger Kraft.“ Im Projektmanagement sieht er
unterstütze, coache und diene dem Team. Es stellt sich keiner eine sehr wichtige Rolle für Selbstführung: „In Innovationsüber den anderen.“
phasen entscheidet sie über Erfolg oder Scheitern eines Projekts. Und wenn etwas abgearbeitet werden muss, ist sie auch
Erfolgsfaktor Selbstführung
sehr hilfreich.“ 		
(jg)
Torsten Westermayer begleitet als Coach und Berater seit
mehr als 14 Jahren Führungskräfte und Führungsteams dabei, Strategien und Organisationsdesigns zu entwickeln und
umzusetzen. „Die Anforderungen an Agilität und den Umgang mit Komplexität sind stark gestiegen. Wir bewegen uns
in Umfeldern, die Planbarkeit größtenteils vermissen lassen“,
erklärt er. „Wir haben das Gefühl, sehr viel zum selben Zeitpunkt leisten zu müssen, und dass sich alles ständig ändert,
gerade in großen Organisationen. Da muss sich jeder Einzelne fragen, wie er damit umgehen kann.“ Westermayers Berliner Unternehmen Coan GmbH bietet unter anderem Seminare
zum Thema Selbstführung an – der Begriff beschreibt die Fähigkeit, mit sehr komplexen Fragestellungen und Situationen
individuell gut umzugehen. Das kann man lernen: mithilfe
von speziellen Methoden und indem man eine neue Sicht auf
sich und den eigenen Umgang mit sich selbst gewinnt. „Wer
Selbstführung beherrscht, nimmt aus der bewussten Beobachterperspektive wahr, was passiert – und nimmt damit eine sehr
konstruktive und produktive Position ein. Es geht stark darum,

SCRUM
Scrum ist die verbreitetste Methode des agilen Projektmanagements. Dabei werden Arbeitspakete auf kleinere „Tasks“ heruntergebrochen, und man legt gemeinsam mit dem (gegebenenfalls
internen) Kunden fest, welche Tasks in einem festen Zeitrahmen
umgesetzt werden. Nach diesen sogenannten Sprints, die meist
auf zwei bis vier Wochen festgelegt sind, liegt dann ein konkretes, vorführbares Arbeitsergebnis vor, das der Kunde bewertet,
bevor er die Tasks für den nächsten Sprint bestimmt. Alle Beteiligten haben feste Rollen: Der Product-Owner trägt fachliche
Anforderungen der verschiedenen Stakeholder zusammen, und
der Scrum-Master unterstützt das Team bei der Aufgabenerfüllung. Scrum macht Fortschritte und Hindernisse in einem Projekt transparent, die Funktionalität des Produkts wird regelmäßig
überprüft, und die Entwicklung bleibt flexibel: Geänderte Anforderungen an das Produkt stören den Entwicklungsprozess nicht
mehr, sondern sind ganz selbstverständlich in die Methode integriert. Denn nach jedem Sprint kann neu entschieden werden, was
als Nächstes realisiert wird.
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»Wer nichts tut,
scheidet aus dem Markt aus«
E-Commerce-Unternehmer Alexander Graf rät Handelsunternehmen,
Digitalisierungsprojekte schnell umzusetzen – und plädiert für mehr Mut zum Risiko.

M

Sämtliche Überschüsse in Risikoprojekte stecken

In seiner Prognose ist Graf ausgesprochen klar. Was jedoch
ganz konkret zu tun sei und was zu einem Unternehmen passe, darüber lasse sich diskutieren: Das hänge zum einen vom
individuellen Marktumfeld ab, zum anderen von der Qualität
beziehungsweise der Reife des bestehenden Geschäftsmodells.
„Ein schlechtes Geschäftsmodell lässt sich nicht digitalisieren“,
sagt Graf. „Außerdem muss die grundsätzliche Bereitschaft zur
Veränderung im Top-Management des Unternehmens vorhanden sein.“ Ohne diese sei Digitalisierung nicht sinnvoll, fehlgeleitete Digitalstrategien und Transformationsversagen seien
dann programmiert. Aber selbst erfolgreiche Geschäftsmodelle hätten im Handel heute nur noch Halbwertzeiten von zwei
bis drei Jahren: „Auch derzeit erfolgreiche Unternehmen wie

Mit der E-Commerce-Technologie Spryker bietet Grafs Unternehmen angesichts der Limitierung von Standard-ShopSoftware sowohl Herstellern als auch Händlern eine Alternative zur Eigenentwicklung. IT- und E-Commerce-Experten haben
das konsequent modulare Prinzip von Spryker für datengetriebene, kundenzentrische Geschäftsmodelle im Onlinehandel
entworfen. Ziel ist es, Unternehmen die Wertschöpfungsmöglichkeiten von agilen Organisationen zu eröffnen: die Beweglichkeit, die IT-Hoheit und das Datenverständnis, um Angebot
und Geschäftsprozesse in kurzen Zyklen anpassen zu können.
Dazu gehört auch, immer neue Interfaces zum Kunden zu entwickeln. Das nennt man Plattformökonomie. Denn eine Plattform verkauft nicht vorrangig Produkte, sondern Zugang –
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Geschäftsmodelle permanent neu erfinden

Illustrationenen: Fotolia

it dem Umbruch von GeschäftsGoogle, Amazon oder Zalando müssen ihre Geund Handelsmodellen durch inschäftsmodelle permanent hinterfragen, um nicht
telligente Software, verknüpfte
von anderen, vielleicht neuen Wettbewerbern
Märkte und neue, enorm schnell
überholt zu werden“, so Graf. „AOL, Yahoo und anlernende Unternehmensformen haben sich
dere sind letztlich daran gescheitert, dass sie sich
die Regeln für Innovation grundlegend veränirgendwann nicht mehr neu erfinden konnten.“
dert.“ Das sagt Alexander Graf, ausgewiesener
Nachdem das Internet in den vergangenen
E-Commerce-Experte. Er betreibt das Blog
Jahren für den Zusammenbruch zahlreicher
Kassenzone.de und hat mit Spryker eine viel
Geschäftsmodelle gesorgt habe, die insbesonAlexander Graf
beachtete E-Commerce-Plattformlösung aufdere hohe Informations-Intransparenzen aufgebaut, mit der zum Beispiel Tom Tailor, A.T.U. E-Commerce-Experte bei Spryker wiesen, könnten durch neue Technologien wie
und Hilti arbeiten. „Handelsunternehmen, die
Blockchain nun wiederum die „neuen“ Plattdarauf nicht angemessen reagieren oder gar nichts tun, wer- formbetreiber wie Google oder Facebook angegriffen werden.
den über kurz oder lang aus ihren angestammten Märkten Diese Entwicklung sei nicht unbedingt erfreulich und uneinausscheiden.“ Ob diese radikale Sichtweise die richtige ist oder geschränkt gutzuheißen, meint Alexander Graf – unter dem
nicht – das finden viele Unternehmen möglicherweise erst he- Strich müssten sich die Marktteilnehmer jedoch in irgendeiraus, wenn es für sie schon zu spät ist.
ner Form darauf einstellen.

für Unternehmen zu ihren Endkunden. „Wenn Plattformen ihr
Geschäftsmodell darauf begründen, anderen Unternehmen
Zugang zum Kunden zu verkaufen, dann erklärt sich auch sehr
einfach, in was all diese Plattformen investieren“, so Graf: „in
Software, Hardware und Services, die diesen Zugang zum Endkunden sichern.“ Es komme darauf an, wie vertikal das Handelsmodell sei – und darauf, wer neue Begeisterungsfaktoren
für Kunden kreieren könne.
Auch sollten Handelsunternehmen, zumindest in Teilen,
ähnlich agieren wie Start-ups. „Das bedeutet, schnell neue Ideen zu entwickeln, diese am Markt zu testen und dann entweder
weiterzutreiben oder zu verwerfen“, rät Alexander Graf. „Der
Mut zum Scheitern muss in vielen Köpfen erst noch entwickelt
werden, langfristige Rentabilitätsrechnungen oder eine möglichst hohe Prognosegenauigkeit gehören der Vergangenheit
an.“ Die entscheidenden Kennzahlen für nachhaltigen Unternehmenserfolg seien heute viel weniger Umsatz und Gewinn
als Umsetzungsgeschwindigkeit und Kundenzugang. Betrachtungen zum Return on Investment (ROI) über mehrere Jahre könnten sich moderne Unternehmen kaum mehr leisten.
„Meine Empfehlung ist, sämtliche Überschüsse bewusst in
neue, auch riskante Projekte zu investieren“, so Graf. „Nur so
lassen sich meiner Ansicht nach neue Erlösströme identifizieren.“ Auch dies müssten sich Führungskräfte, gerade im Handel, oft erst noch bewusst machen.
(twö)

Wir machen nicht jede
Kunststoffpalette.
Aber jede, die Sie brauchen.
Von der leichten Exportpalette über die langlebige
Logistikpalette bis zu jeder denkbaren Sonderanwendung: CABKA_IPS bietet eines der weltweit
umfangreichsten Programme an Paletten.

LEB EN
Zur Person
Alexander Graf studierte Betriebswirtschaft und Informatik mit dem
Schwerpunkt Innovation und Marketing an der Universität Kiel sowie der
Autónoma Madrid. Nachdem er von 2007 bis 2011 als Seniorberater die
Konzeption, Bewertung sowie M&A digitaler Geschäftsmodelle der Otto
Group verantwortet hatte, baute er gemeinsam mit Tarek Müller und Nils
Seebach ein Unternehmensnetzwerk auf, aus dem unter anderem das
Start-up Collins (About You) und die E-Commerce-Plattform Spryker Systems hervorgegangen sind.

cabka-ips.com

KRAFTRAUM

Die Teilnehmer des Workshops von World Economic Forum und BVL vor großartiger landschaftlicher Kulisse am Genfer See.
Rund 20 Senior Executives gaben ihren Input für das gemeinsame Projekt der beiden Organisationen.

Fertigung und Logistik
konvergieren
Gemeinsam mit dem World Economic Forum (WEF) arbeitet die BVL an einem Papier zu den
Auswirkungen der vierten industriellen Revolution auf die Wertschöpfungsketten.
Erste Ergebnisse liegen zum 34. Deutschen Logistik-Kongress vor.

D

as Papier soll Aufschluss darüber geben, welche Implikationen disruptive Technologien für Wertschöpfungsketten haben, und den Stakeholdern Nutzen
und Risiken dieser Entwicklung vor Augen führen.
Wie lässt sich der Warenfluss künftig kosteneffizienter gestalten, und wie kann er den Kundenwünschen noch besser gerecht werden? Wie kann er gleichzeitig umweltfreundlicher
sein – ohne dabei aber an Resilienz einzubüßen? Rund 20
Senior Executives versammelten sich Anfang Juli zu einem
Workshop am Sitz des WEF in Genf, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Input zu geben. Es war ein beeindruckender Start, bei dem die Beteiligten höchst engagiert zu
Werke gingen. Moderiert wurde der Austausch von Wolfgang
Lehmacher für das WEF und Dr. Christian Grotemeier aufseiten der BVL.
Die Digitalisierung verändert die industrielle Produktion.
Diese Entwicklung ist schon vielerorts sichtbar. 3-D-Druck ermöglicht die dezentrale Herstellung von Komponenten, wodurch sich Lieferketten in Teilen kürzer und lokaler gestalten
lassen. Die erste gute Nachricht: Diese Entwicklung macht die
Lieferketten robuster. Die zweite: Die Reduktion des Transportumfangs wirkt sich positiv auf die Umwelt aus. Gleichzeitig
stellt sich aber die Frage: Was bedeutet all dies für die Logistikdienstleister? Bei ihnen werden Kapazitäten frei, die strategisch genutzt werden sollten. Dabei profitieren sie möglicherweise von der Konvergenz der Technologien, die bei der
industriellen Fertigung und im Supply Chain-Management
zum Einsatz kommen.
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Die Übergänge von Wertschöpfungsstufe zu Wertschöpfungsstufe werden fließender, verschwimmen zwischen
herkömmlicher industrieller Fertigung und Logistik. Logistikdienstleistern eröffnet sich hier eine große Chance. Das traditionelle Geschäftsmodell eines Third-Party-Logistikanbieters lässt sich noch stärker erweitern als in der Vergangenheit.
Die Vision: ein Modell, das Produktionskompetenz und Innovationsstärke gleichermaßen beinhaltet.
Panalpina zeigt, wie die Zukunft aussehen kann: Das Unternehmen, das mit Logistikchef Mike Wilson beim Workshop
in Genf vertreten war, kombiniert in seinem Geschäftsmodell
„Logistics Manufacturing Services (LMS)“ logistische Dienstleistungen und logistische Produktionsleistungen. Dazu zählen laut Panalpina unter anderem Montage und Testläufe, After-Sales-Leistungen wie Reparaturen, Neukonfiguration und
Wiederverkauf sowie 3-D-Druck. Gleichzeitig deckt Panalpina
die Schnittstelle zum Kunden seines Kunden ab – durch Bestandsplanung und Nachfrageprognosen, die dem Geschäftserfolg aller Beteiligten zugutekommen. So kann der Logistikdienstleister von morgen auf der Basis der neuen digitalen
Anwendungen Produkte entlang ihres gesamten Lebenszyklus begleiten und so eigenes Geschäft generieren.
Helena Leurent, Head of Government Engagement und
Mitglied des Executive Committees beim World Economic Forum in Genf, wird den Ansatz und Teilergebnisse der gemeinsamen Arbeit in der Sequenz „Globalisierung“ beim 34. Deutschen
Logistik-Kongress vortragen. Das gemeinsame Papier von WEF
und BVL wird dann kurzfristig zur Verfügung stehen.
(ug)

Ein Bild
für Helmut Baumgarten
Gedanken zu einem runden Geburtstag

Fotos: Francisco Betti / WEF, BVL, Norman Posselt

W

ie soll ich einen Menschen beschreiben, über
dessen Lebensleistung die TU Berlin, die BVL
und Wikipedia lückenlos berichten, über den
Google in einer halben Sekunde rund 342.000
Ergebnisse auswirft – und der außerdem mein Doktorvater
ist? Jeder weiß,
dass Söhne es ihren Vätern nicht
immer recht machen. Gilt das
auch im akademischen Bereich?
Dann muss eine
Metapher her, ein
Bild sagt mehr als
tausend Worte.
Fels in der
Brandung? Nein,
viel zu unbeweglich. Urgestein
der
Logistik?
O nein – dann
spricht er nicht
mehr mit mir. Ist
ein Vergleich aus
der Kunst besser? Da fällt mir
„Der Denker“ des
Bildhauers Rodin
ein, Symbol der
menschlichen Vernunft und Schöpfungskraft. Er träume, heißt
es in Expertenkreisen. Das klingt nicht ausgeschlafen genug.
Ich habe Helmut Baumgarten als praxisorientierten Visionär kennen- und schätzen gelernt. Er kann sich stets eine bessere Welt vorstellen – eine für Führungskräfte wichtige Eigenschaft. Jetzt habe ich eine Idee: „Das Gespräch“ von Waldemar
Otto, in der Community besser bekannt als das Symbol des
Deutschen Logistik-Preises.
Dieses Bild passt. Zwei Menschen sitzen einander gegenüber, ihre Sockel stehen für feste Standpunkte, die durch eine
Diagonale getrennt sind. Doch sie haben eine gemeinsame Basis, und es umgibt sie ein Rahmen: das Gespräch. Dieser öffnet
sich von eng auf weit und zeigt Perspektiven auf, die Baumgartens Wirken schon immer geprägt haben.
Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. h. c. Helmut Baumgarten studierte Wirtschaftsingenieurwesen, promovierte 1972 und

habilitierte 1974. An die TU Berlin wurde er 1976 berufen, er
ist Gründer und Entwickler des dortigen Bereichs Logistik –
und der BVL, deren stellvertretender Vorsitzender er bis
1999 war. Er ist der geistige Vater des Deutschen LogistikKongresses, der mittlerweile jährlich über 3.200 Fach- und
Führungskräfte
aus mehr als 40
Nationen zusammenführt. Viele
BVL-Studien zu
Trends und Strategien in der Logistik entstammen seiner Feder.
Er gründete mehrere Firmen und
betrieb diese erfolgreich. Die humanitäre Logistik
war stets seine
Passion – und
sie ist es noch,
wie es im diesjährigen Kongressprogramm
deutlich wird.
Helmut Baumgarten ist Ehrenmitglied der BVL,
Träger des Bundesverdienstkreuzes und berufenes Mitglied der Logistics
Hall of Fame.
Über 500 Veröffentlichungen reflektieren seine Forschungsaktivitäten ebenso wie die Betreuung von über 120
Dissertationen. Seit 2011 ist er Ehrendoktor der European Business School (EBS). Zu seinen wesentlichen Veröffentlichungen zählt das 2008 erschienene Werk „Das Beste der Logistik:
Innovationen, Strategien, Umsetzungen", sein Geschenk an
die BVL zu deren 30. Geburtstag.
2018 wird der Kongress 35, die BVL 40 Jahre alt –
und Helmut Baumgarten vollendet im Oktober 2017 die 80.
Ein wahrlich guter Grund für diese Betrachtung. Basis setzen,
Rahmen geben, Gespräche führen; Weisheit, Gedankenschärfe, Kommunikationstalent und ein wunderbarer Humor zeichnen den Menschen Helmut Baumgarten aus. Es lohnt sich weiterhin, mit ihm das Gespräch zu suchen.
Thomas Wimmer
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Assistenten
für die Industrie 4.0
Die Forschungsinstitute IPRI und IPH entwickeln derzeit ein
„Reifegradmodell zur Steigerung der Industrie-4.0-Befähigung in Produktion und Logistik
am Beispiel von interaktiven Assistenzsystemen“. Das Forschungsprojekt mit dem Kurztitel
„4.0-Ready“ ist vor allem für Unternehmen aus Produktion und Logistik interessant.
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Großer Zuspruch aus der Praxis

Die beiden Forschungspartner entwickeln ein Reifegradmodell speziell für den Einsatz von Industrie-4.0-Technologie, das sogenannte RIAS. Es bietet eine systematische Fähigkeitsanalyse sowie -steigerung hinsichtlich der Einführung
von interaktiven Assistenzsystemen in Produktion und Logistik. Zudem lieferte das Forschungsteam einen Überblick über
vorhandene Technologien in Form eines Kompendiums zum
Stand der Forschung von 2016, das in Zukunft von der Praxis
aktualisiert werden soll.
„Das Forschungsprojekt ,4.0-Ready‘ ist mittlerweile zum
größten Teil bearbeitet und wird im November dieses Jahres abgeschlossen“, sagt Sebastian Kasselmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie Leiter Veranstaltungen am
Stuttgarter IPRI – International Performance Research
Institute. „Derzeit leiten wir Kennzahlen ab und entwickeln den Software-Demonstrator.“ Das Projekt erhalte sehr
großen Zuspruch aus der Praxis; während der Projektlaufzeit gelang es, viele interessante Unternehmen für das

Fotos: Fotolia

Z

iel von Industrie 4.0 ist es häufig, eine Smart Factory
zu realisieren, die sich vor allem durch die intelligente Vernetzung von Menschen und Maschinen in Produktion und Logistik auszeichnet. Um künftig den
Menschen in die Smart Factory zu integrieren, sind neuartige Mensch-Maschine-Schnittstellen zwingend erforderlich.
Diese lassen sich durch interaktive Assistenzsysteme (IAS) gestalten. „Kleine und mittelständische Unternehmen sind sich
der Bedeutung dieser für Industrie 4.0 zentralen Technologie
zwar bewusst, anders als Großunternehmen zögern sie aber,
diese einzuführen“, sagt Stefan Willeke, Projektingenieur am
IPH – Institut für Integrierte Produktion in Hannover. Hierfür gebe es zahlreiche Gründe: So könnten KMU in aller Regel die Potenziale interaktiver Assistenzsysteme nicht abschätzen, kennten die Anforderungen für deren Nutzung nicht oder
hätten kein systematisches Vorgehen, um diese zu erfüllen.
„In diesem Forschungsvorhaben wollen wir eine Methode entwickeln, die es KMU ermöglicht, interaktive Assistenzsysteme
in Produktion und Logistik aufwandsarm einzuführen“, so
Willeke. „Ein geeigneter Ansatz hierfür sind Reifegradmodelle.“

Kleine und mittelständische Unternehmen scheuen die Investition in die
Industrie 4.0, weil sich die daraus entstehenden Anforderungen und
Potenziale nur schwer abschätzen lassen.

Projekt zu begeistern sowie teilweise an den projektbegleitenden Ausschuss (pbA) zu binden. Mögliche Anwender kommen zum Beispiel aus dem Maschinen- oder Anlagenbau. „Des Weiteren wurden die Ergebnisse mittels einer
Vielzahl von Vorträgen verbreitet“, so Kasselmann. „Speziell IAS stoßen in der Praxis auf enormes Interesse, denn sie
sind im Rahmen des Konzepts Industrie 4.0 eine oft zitierte Technologie.“ Datenbrillen beispielsweise seien für viele

Unternehmen interessant und würden häufig als Sinnbild
für Industrie 4.0 gesehen.
		
(twö)

Info
Das IGF-Vorhaben 18897 N der Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V. wird
über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen
Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

BVL Magazin Drei
Eins 2015
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ICH WILL MEHR

LOGISTIK-KARRIERE RICHTIG MACHEN: WEITERBILDEN MIT DER DAV

„

Du möchtest eine Karriere in der Logistik, aber brauchst dazu noch etwas Schub?
Wir machen mehr aus Deiner Energie: mit dynamischen Studiengängen und
Weiterbildungskonzepten zur Fach- und Führungskraft.
www.dav-akademie.de

Das Studium für alle,
die mehr wollen
Mit leichten Anpassungen führt die Deutsche
Außenhandels- und Verkehrs-Akademie (DAV)
ihre Marketing-Kampagne im Jahr 2017 fort.
Um ein authentisches Bild von der hochkarätigen
Weiterbildung zu vermitteln, stehen jetzt
Absolventen im Fokus.

W

as an der DAV auf dem Lehrplan steht, wird in
der Praxis auch benötigt. Die Dozenten sind
Akademiker und Praktiker zugleich – so ist sichergestellt, dass die Inhalte relevant für das
Arbeitsleben sind und dass die Studierenden sie nachvollziehen können. Die bisherige Werbekampagne der DAV
setzte auf Führungskräfte aus dem Wirtschaftsbereich Logistik. Als Testimonials attestierten sie der Fortbildungsstätte in verschiedenen Werbemotiven das Prädikat „besonders
wertvoll“. Die diesjährige Kampagne fokussiert nun die Zielgruppe der DAV und lässt Studenten des aktuellen Jahrgangs
zu Wort kommen. Ihr übergreifendes Statement in den verschiedenen Werbemotiven: „Ich will mehr.“ Fortgeführt
wird die Kommunikation auch online: Auf der Website berichten Absolventen auf der „Landkarte der DAV“ aus erster
Hand von ihren Erfahrungen während der Ausbildung. Ihre
unterschiedlichen Karrierewege und individuellen Erfolgsgeschichten stehen stellvertretend für die vielfältigen beruflichen Chancen nach dem Abschluss.
Eine dieser Referenzen ist Teresa Nagel. Die ausgebildete
Kauffrau für Speditions- und Logistikdienstleistung hat im
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Jahr 2016 ihr Studium an der DAV als Jahrgangsbeste mit
Auszeichnung abgeschlossen und darf sich nun „staatlich
geprüfte Betriebswirtin für Internationales Logistikmanagement“ nennen. Auf dem Weg dorthin begleitet hat sie
ihr Arbeitgeber Universal Transport aus Paderborn. Bei der
Schwerlastspedition hatte Teresa Nagel zuvor bereits ihre
Ausbildung absolviert und in den darauffolgenden vier Jahren Berufserfahrung im Vertrieb gesammelt. Ihre Vorgesetzten erkannten ihr Potenzial für künftige Führungsaufgaben
und machten ihr das Angebot eines geförderten Vollzeitstudiums an der DAV. „Viele Führungskräfte in unserem Unternehmen sind selbst ehemalige Studenten der DAV“, sagt Nagel. Wann immer bei dem Logistikdienstleister jemand für
eine berufliche Förderung in Betracht komme, sei die DAV
gesetzter Bildungsträger.
Verpflichtend seitens ihres Arbeitgebers sei eine gewisse Berufserfahrung. „Kommt ein DAV-Absolvent zurück ins
Unternehmen, erhält er eine leitende Funktion“, erklärt Nagel. Dafür sei jemand mit 23 aber einfach noch nicht bereit,
wenn er gerade mal ein Jahr als Angestellter in einer einzigen Abteilung verbracht habe. Sie selbst erhielt nach ihrem zweijährigen Studium in Bremen die Aufgabe, das Integrationsmanagement für eine neu akquirierte Nürnberger
Projektspedition mit rund 40 Mitarbeitern zu übernehmen. Ein Jahr ist das nun her, und ihre Arbeit in Franken
ist erfolgreich abgeschlossen. Mittlerweile ist sie zurück in
der Heimat: Am Paderborner Hauptstandort von Universal
Transport kümmert sie sich um Business Development und
Marketing und stellt sich neuen Herausforderungen im Key
Accounting. „Mein Studium an der DAV hat mich auf meine neuen Aufgaben sehr gut vorbereitet“, sagt Nagel – und
meint das nicht nur fachlich. „Ich bin auf jeden Fall auch
selbstsicherer geworden.“ Das hänge damit zusammen, dass
Vorlesungen bei der DAV nicht einfach vorgelesen würden.
Vielmehr bezögen sie die Studierenden praxisgerecht ein:
„Wir durften ständig präsentieren, bis zu dreimal die Woche.“ Ihr professionelles Auftreten zeigt, dass ihr das auch
persönlich sehr viel gebracht hat.		
(men)

Fotos: Sven Mentel, DAV

Beispielhaft: DAV-Absolventin Teresa Nagel von
Universal Transport schloss ihr Studium 2016 als
Jahrgangsbeste ab. Ihrer Logistik-Karriere hat das
regelrecht Schub gegeben – ganz wie die Werbung
verspricht.
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MELDUNGEN
Webinare Die
BVL hat ihr
Service-Angebot erweitert.
In Zusammenarbeit mit Experten des jeweiligen Feldes führt sie seit August in loser Folge
Webinare durch. Im August ging es in Kooperation mit Chainstep um das Thema „Blockchain“
und mögliche Einsatzgebiete in Logistik und Supply Chain. Rund 300 Teilnehmer waren live dabei
und hatten die Möglichkeit, sich einzubringen
und Fragen zu stellen. Die zweite Ausgabe in
Kooperation mit der Cargonexx GmbH befasste sich mit dem Thema künstliche Intelligenz.
Wer ein Webinar verpasst hat, kann eine Aufzeichnung auf dem BVL-Youtube-Kanal ansehen. www.youtube.com/BVLTV

Ein modularer Aufbau optimiert das Kompakt Studium Logistik.

Kompakt Studium Logistik

Nachhaltigkeitspreis Logistik Zum siebten Mal
vergeben die Bundesvereinigungen Logistik
Österreich und Deutschland den Nachhaltigkeitspreis Logistik. Einreichungen für den Nachhaltigkeitspreis 2018 sind noch bis zum 15. Dezember möglich. Prämiert werden vorbildliche
nachhaltige Logistiklösungen. Die Auszeichnung
dieser Best-Practice-Beispiele soll Impulse für Initiativen in Wirtschaft und Gesellschaft geben.
Der Preis wird im Rahmen des Logistik-Dialogs
vergeben, der am 12. und 13. April 2018 in Wien
stattfindet. www.bvl.de/npl

Das Kompakt Studium Logistik (KSL), die Weiterbildung der
BVL zur Logistik-Führungskraft, geht 2018 mit einem neuen,
modularen Konzept an den Start: Es umfasst sechs Pflichtmodule, drei Wahlpflichtmodule und ein Praxisprojekt. In den
Pflichtmodulen wird essenzielles Fach- und Führungswissen
vermittelt, das für die Übernahme von Leitungsaufgaben relevant ist. In den Wahlpflichtmodulen können die Teilnehmer persönliche Schwerpunkte nach ihrem individuellen Bedarf setzen und flexibel in die Weiterbildung einsteigen. Im
abschließenden Praxisprojekt trainieren sie anhand einer anspruchsvollen realen Projektaufgabe ihre persönliche Handlungskompetenz – um danach fit für die Anforderungen einer
Führungsposition zu sein.
Das KSL umfasst künftig maximal 22 Präsenztage und lässt
sich so noch einfacher als bisher berufsbegleitend absolvieren.
Bereits besuchte BVL-Seminare und Zertifikatskurse der vorangegangenen 24 Monate können angerechnet werden. Wer
an allen Modulen teilgenommen und die Prüfungen bestanden hat, erhält das qualifizierte BVL-Zertifikat als „Geprüfter
Manager Logistik“. Marlene Schwegmann, Teamleiterin der
BVL Seminare, freut sich über die konsequente Neuausrichtung: „Mit dem neuen Konzept ist es uns gelungen, das hohe
Renommee des Kompakt Studiums Logistik in der Logistikszene mit den Wünschen unserer Kunden nach mehr Flexibilität,
individueller Auswahl von Themen und kürzerer Präsenzzeit
in Einklang zu bringen.“
Die Pflichtmodule des Kompakt Studiums Logistik finden
in den Räumen der BVL Seminare in Bremen statt. Starttermin
ist der 24. Januar 2018. Mit dem Besuch der Wahlpflichtmodule
können Interessierte noch in diesem Jahr beginnen. (ka)

Save the Date Der 11. Tag der Logistik wird am
19. April 2018 in Deutschland und international
stattfinden. Unternehmen, die sich als Veranstalter an diesem Aktionstag beteiligen wollen, können bereits jetzt ihre Angebote im Internet bekannt machen. Dagmar Köß, Projektleiterin bei
der BVL, informiert Interessenten gern über die
vielfältigen Möglichkeiten. www.tag-der-logistik.de

Fotos: BVL

www.bvl-seminare.de/ksl
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Buchtipp „Business Analytics – Effektive Nutzung fortschrittlicher Algorithmen in der Unternehmenssteuerung“ lautet der Titel eines
Buches von Prof. Mischa Seiter, das jetzt im
Verlag Vahlen erschienen ist. Die Bedeutung
von Business Analytics leitet sich unmittelbar
aus der rasant zunehmenden Verfügbarkeit
von Daten ab, die aus der Digitalisierung aller
Lebensbereiche resultiert. Wie übersetzen aber
nun Unternehmen diese Daten so, dass daraus
bessere Produkte, neue Services, innovative
Geschäftsmodelle oder, allgemeiner formuliert, bessere unternehmerische Entscheidungen werden? Seiter stellt den Prozess anhand
zahlreicher Beispiele vor. www.vahlen.de

Können wir Sie überzeugen?
Wir glauben schon.
Panattoni Europe ist ein Full-Service-Entwickler für Industrie- und Logistikimmobilien. Das Portfolio
umfasst Build-to-Suit-Lösungen, Fee-Development, Logistik Parks und Property Management.
Seit dem europäischen Markteintritt 2005 hat Panattoni Europe 4,7 Millionen Quadratmeter neuer
Flächen erschlossen. Seit 2016 haben wir allein in Deutschland 15 neue Projekte umgesetzt.
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www.panattonieurope.com
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Chancen nutzen –
Forum Automobillogistik 2018
Unter dem Titel „Chancen nutzen – sehen, verstehen, handeln“ findet am 31. Januar und 1. Februar 2018 das gemeinsame Forum Automobillogistik von BVL und VDA im Kongresshaus Kap Europa in Frankfurt am Main statt. Das Forum gilt als
Jahrestreffen der Automobillogistiker und bildet gleichzeitig
den Auftakt zum Veranstaltungsreigen der BVL im Jahr 2018.
Auf dem Themenplan finden sich unter anderem Fragen des
Transportmanagements, Auswirkungen der Automatisierung
auf die Logistik, Risikomanagement, Blockchain und Big Data,
Forecast und Servicelevel-Messung im After-Market-Bereich –
und: die Zukunft der Mobilität. Unter den Hauptrednern sind
Jürgen Maidl, Bereichsleiter Logistik der BMW AG, Dr. Frede-

rik Zohm, Mitglied des Vorstands, Forschung und Entwicklung,
MAN Truck & Bus AG, Oliver Jung, COO der Schaeffler AG,
und Dr. Robert Blackburn, CEO der Hoffmann SE. Betriebsbesichtigungen am Ende des zweiten Forumstages werden
unter anderem zu Continental und zu Rewe führen. VDA und
BVL veranstalten damit den sechsten gemeinsamen Branchengipfel der Automobillogistik und bieten Entscheidern
aus Industrie, Handel, Dienstleistung, Wissenschaft und Gesellschaft erneut eine Plattform zum fachlichen Austausch
über Herausforderungen und Lösungen im Supply ChainManagement: impulsgebende Plenums- und Fachvorträge zu Trends und Best Practices, innovative Instrumente
und intelligente Vernetzung – für das Zusammenwirken von
Mensch und Technik, für die Gestaltung von Arbeitsräumen
der Zukunft. (ug)
www.bvl.de/fal

Die intelligente Stadt
Die Stadt der Zukunft muss sich vielen Herausforderungen stellen – von der Lösung der Parkplatzprobleme über Emissionsgrenzen bis zu nachhaltigen Mobilitätskonzepten für die Transportlogistik. Das Gesicht der Städte dürfte sich in den
nächsten Jahren stark verändern. Bei dieser Entwicklung spielen innovative Logistiklösungen eine entscheidende Rolle. Am 21. und 22. November treffen sich Experten aus Industrie, Handel, Logistikdienstleistung und Forschung auf der Urban Logistics Convention 2017 (UrbanLogCon), um über Lösungen für die Güterversorgung
in urbanen Räumen zu diskutieren. Die Location in der restaurierten Gasfabrik in
Amsterdam wurde bewusst gewählt, da die niederländische Hauptstadt bereits viele innovative Mobilitäts- und Logistikkonzepte verwirklicht. Die UrbanLogCon wird
von Roland Berger und der BVL mit Unterstützung der niederländischen und französischen Logistikorganisationen VLM und ASLOG organisiert. Sprecher sind unter
anderem Thomas Kipp, Vice President Strategy & Business Development der Deutschen Post DHL Group, Wolfgang Lehmacher, Head of Supply Chain and Transport
Industry des World Economic Forum, Donald Pilz, CEO, Hermes, sowie Mark Frequin,
Director Mobility des niederländischen Transportministeriums. (ug)
www.urbanlogistics-convention.com
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Herausforderungen identifizieren – Lösungen schaffen: Die Urban
Logistics Convention 2017 findet am 21. und 22. November 2017 in
Amsterdam statt.

Fotos: BVL/Kai Bublitz, Shutterstock, TLP
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Tag der Logistik

Frankfurt

deutschlandweit und international
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Die nächste Ausgabe des BVL Magazins erscheint Ende Januar 2018 und greift
das Motto des Forums Automobillogistik auf: „Chancen nutzen – sehen,
verstehen, handeln“.
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»Es ist weder sicher noch
geraten, etwas wider das
Gewissen zu tun«
Martin Luther, Augustinermönch und Theologieprofessor, war ein Mann
des Zweifels. Er hinterfragte machtvolle Strukturen und löste damit
vor 500 Jahren die Reformation aus.

»Ich kann und will nicht widerrufen,
Foto: Jürgen Moers
Ölgemälde: „Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms“ von Ernst Hildebrand

weil weder sicher noch geraten ist, etwas wider
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das Gewissen zu tun. Es sei denn, dass ich mit
Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit öffentlichen, klaren und hellen Gründen und Ursachen
widerlegt werde, denn ich glaube weder dem
Papst noch den Konzilen allein, weil es offensichtlich ist, dass sie oft geirrt und sich selbst
widersprochen haben. Gott helfe mir. Amen.«
BVL Magazin Vier 2017

Zum Hintergrund
Als Martin Luther, der gegen den Sündenfreikauf der katholischen Kirche aufbegehrte, im Jahr
1517 seine 95 Thesen in Wittenberg veröffentlichte, stieß er damit nicht nur die Reformation
und schließlich die Spaltung der Kirche an, sondern ermutigte die Bürger auch zu mehr Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung sowie dazu, gesellschaftliche Prozesse kritisch zu hinterfragen. Die bis dahin unangefochtene Macht von Kirche und Staat wurde massiv geschwächt.
Technisch gesehen half dabei der damals gerade entwickelte Buchdruck, der die schnelle Verbreitung der neuen Gedanken ermöglichte. Aus der „Freiheit des Christenmenschen“, die Luther forderte, bildete sich die Gewissensfreiheit heraus – bis heute prägend für unser Zusammenleben
in Staat und Gesellschaft. Luther unterstreicht die Kraft des Gewissens als oberste Instanz im
Denken und Entscheiden. Er ermutigt dazu, dass jeder Mensch Dinge, die als sicher oder bereits
durchdacht gelten, infrage stellen sollte. Luthers Vermächtnis ist die Botschaft, dass es gilt, mutig zu sein und sich nicht nur in bekannten Bahnen zu bewegen. Das war vor 500 Jahren – und
gilt heute vielleicht mehr denn je.

