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Brennpunkt 
Disposition

Quereinsteiger 
– wo seid Ihr? 

Die Welt der Logistik diskutiert über 
den Fahrermangel. Aber junge 
Menschen haben nicht nur keinen 
Bock auf den Bock, sondern wollen 
auch nicht in die Dispo. Es herrscht 
ein Mangel an Disponenten. Der 
Trend geht zum Quereinsteiger, 
etwa via E-Learning. Seiten 2, 4 / 5
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Editorial

Disponenten  
gesucht!

Von Tim-Oliver Frische, 
Leitender Redakteur  
DVV Media Group

Der Fachkräftemangel greift 
um sich. Das macht er 
schon seit geraumer Zeit. 

An der Spitze vor allem ein Beruf: 
der des LKW-Fahrers. Das Bild 
ist zutreffend, wenn auch nicht 
ganz vollständig. Denn neben den 
dringend gesuchten Brummifah-
rern und -fahrerinnen gibt es auch 
einen Mangel an Disponenten. Der 
Nachwuchs hat keinen Bock mehr 
auf den Speditionsstress. Verstärkt 
kommt nun das Thema Querein-
steiger ins Spiel.

Gut, dass es Macher wie Andreas 
Rinnhofer gibt. Der Geschäftsfüh-
rer der Inn-ovativ KG, der Name ist 
Programm, hat sich nicht nur selbst 
dem Thema Fortbildung verschrie-
ben. Als ehemaliger Dispo-Gehilfe 
hat er ein Start-up gegründet, das 
auch Quereinsteigern die Chan-
ce bietet, sich zum Disponenten 
fortbilden zu lassen. Und dies, wo 
immer der Interessierte es möchte. 
Auch in Alaska. E-Learning macht 
es möglich.

Dass Unternehmen von Quer-
einsteigern durchaus profitieren 
können, macht der Artikel rechts 
deutlich. Josef Schindler be-
schreibt in seinem Gastbeitrag, 
dass das Abweichen von klassi-
schen Karrierewegen durchaus 
einen Reiz haben kann – für den 
Arbeitgeber wie für den Dispo-
nenten. Denn Letzterer bietet als 
Quereinsteiger auch einen unver-
brauchten Blick von außen. Kre-
ativität und analytisches Denken 
sind nicht an Branchen gebunden. 
Die aufgeführten Praxisbeispiele 
bestätigen, dass Logistikunterneh-
men ein latentes (Gewinn-)Risiko 
eingehen, wenn sie die Chancen 
einer prozessoptimierten Disposi-
tion nicht genug ausspielen.

Der Disponent als Quereinsteiger 
Von Josef Schindler

Vom Bürokaufmann zum Dis-
ponenten? Neu denken, quer 
einsteigen – Sprünge nach 

links und rechts machen langsam 
Schule. Während in kreativen Be-
rufen schon seit den Neunzigern 
der frische Wind branchenfremder 
Mitarbeiter geschätzt wird, tun sich 
gerade traditionelle Branchen wie 
die Logistik noch schwer, von der 
Norm abzuweichen. Personalent-
wicklung nach festen Vorgaben ist 
jedoch nicht mehr mit dem heu-
tigen Arbeitsmarkt vereinbar. Der 
Mut zu Quereinsteigern zahlt sich 
aus.

Sich von alten Vorgaben lösen
Die Logistikbranche hat verstan-
den, dass der Markt ein anderer 
geworden ist. Die Digitalisierung, 
der Wettbewerb und die Globalisie-
rung fordern ein Umdenken. Sich 
auch bezüglich Recruitment von 
Vorgaben zu lösen, ist eine wichti-
ge Weichenstellung auf dem Weg in 
die moderne Logistik. Sie hat noch 
nicht einmal die Wahl. Aufgrund 
von akutem Fachkräftemangel steht 
die Branche mit dem Rücken an der 
Wand. Wie dramatisch die Lage ist, 
hat 2017 eine BVL-Umfrage ergeben. 
Danach bleibt bei 35 Prozent der 
Branchenunternehmen die Hälf-
te der offenen Stellen auch nach 
zwölf Monaten unbesetzt. Da liegt es 
doch nahe, nach links und rechts zu 
schauen und zu begreifen, dass das 
Gute nicht immer nur an bekannter 
Stelle zu finden ist.

Gesucht, gefunden
Neben LKW-Fahrern sind es vor al-
lem Disponenten, die händeringend 
gesucht werden. Bleiben wir beim 
Beispiel Disponent: Hier hat sich be-
reits gezeigt, dass sich das Abweichen 
von herkömmlichen Wegen schnell 
auszahlen kann. Das Weiterbildungs-
angebot für angehende Disponenten 
ist vielseitig, bezahlbar und bezüglich 
Aufwand überschaubar. Lediglich ei-
nen kaufmännischen Abschluss muss 
ein Quereinsteiger mitbringen. Abge-
sehen von den formalen Vorausset-
zungen ist natürlich die persönliche 
Eignung wichtig. Eine selbstständige 
Arbeitsweise sowie Organisationsge-
schick sollten vorhanden sein. Die 
Weiterbildung zum Disponenten 
dauert dann meist nur wenige Tage, 
je nach Ausrichtung und Anbieter. 
Sie befähigt, in der Disposition zu ar-
beiten. Denn ohne fähige Disponen-
ten würde bei dem einen oder ande-
ren Logistikunternehmen sicher der 
Betriebsgewinn schrumpfen. Warum 

also nicht den Quereinsteigern eine 
Chance geben?

Weiterbildung wichtig
Die Arbeitsfelder in der Logistik 
verändern sich kontinuierlich. Es 
wird immer schwieriger, sie mit 
klassischen Ausbildungswegen 
nachhaltig zu hinterlegen. Nicht 
die fachgebundenen Eigenschaf-
ten machen heute die Qualität des 
Personals aus. Kreativität oder 
analytisches Denken sind nicht an 
Branchen gebunden und lassen 
sich nicht durch bestimmte Studi-
en- oder Berufsabschlüsse erwer-
ben. Wichtig ist das jobspezifische 
Schulen. Zunehmend wird das 
Thema Weiterbildung einen festen 
Platz in unternehmerischen Orga-
nisationen einnehmen und ist letzt-
endlich der Weg, sich mit Querein-
steigern die Wettbewerbsfähigkeit 
zu sichern.

Sicht- und Herangehensweisen
Unternehmen profitieren von Quer-
einsteigern. Sie bringen Kompeten-
zen aus anderen Berufen mit, die 
sie im neuen Job einbringen kön-
nen. So entstehen Synergieeffekte. 
Ihr Blickwinkel von außen fördert 
zudem ein Überprüfen und vor al-
lem Hinterfragen der Abläufe und 
Strukturen.

Deutsche Unternehmen müssen 
also umdenken. Es muss auch ge-
deihen, was nicht im eigenen Haus 
gesät wurde. Offenheit für Bran-
chenfremdlinge und Bereitschaft, 
in ihre Weiterbildungen zu investie-
ren – wer mit diesen beiden Waffen 
in den War for Talents zieht, ist gut 
beraten.

Josef Schindler ist Geschäfts-
führer der Job-Matching-Plattform 
BirdieMatch

Der Fachkräftemangel in 
der Logistik ist evident. 
Neben den LKW-Fahrern 
werden auch Disponenten 
gesucht. Branchenfremde 
brauchen hier eine 
Chance.

Quereinsteiger sind in Zeiten des Fachkräftemangels gefragt – auch in der Disposition. 

Erfolgsgarant Big Data
Wie die Nutzung intelligenter Workflows die Arbeit des Disponenten erleichtert

Von Tim-Oliver Frische

„Für Disponenten sind spannende 
Zeiten angebrochen. Ihr Anforde-
rungsprofil ist in Zeiten der digitalen 
Revolution enormen Umwälzungen 
unterworfen. Dabei erhalten sie mit 
der Digitalisierung die Chance, ih-
ren Arbeitsplatz noch erfolgreicher 
zu gestalten.“ Das findet zumindest 
Hansjörg Haller, CEO der InfPro IT 
Solutions GmbH mit Hauptsitz in 
Innsbruck. Die Softwareschmiede ist 
mit ihrer Workflow-Engine speziali-
siert auf Archivierung und Augmen-
ted Analytics. 

„Gängige Transport-Management-
Systeme unterstützen  Disponenten, 

indem automatische E-Mails mit 
Transportanfragen generiert wer-
den. Oder aber sie nehmen den 
weniger lukrativen Umweg über 
Frachtenbörsen. Die Zeit läuft, der 
Stresspegel steigt trotzdem. Intelli-
gente Workflows sind hier gefragt“, 
meint Haller. 

Best Practice
„Ein solcher nimmt mir Arbeit ab, die 
ich sonst gerne vergessen würde oder 
die umständlich auszuwerten wäre“, 
schildert Thomas Kogler, Produktma-
nager bei der Augustin Quehenber-
ger Gruppe. Kogler nennt Beispiele: 
„Rückläufige Kunden oder Zielpreise 
für Tender Management.“ Beliebt sei-
en aber auch Workflows, die auf die 

automatische Archivierung von Ab-
lieferbelegen zum jeweiligen Trans-
portauftrag abzielten, ergänzt Haller. 

Alles ist möglich
„Grundsätzlich können wir alles, 
was denkbar ist, in Prozesse gie-
ßen“, schildert der Software-Ex-
perte weiter. Das Erfolgsgeheimnis 
der Workflow-Engine liege in ihrer 
Anpassungsfähigkeit und basiert 
auf Augmented Analytics, „laut DVZ-
Ausgabe 1/2019 die Königsklasse der 
Datenanalyse, die 2019 für Entschei-
der und Manager strategisch wichtig 
wird“, zitiert der Software-Experte. 

Durch die im Prozess durchge-
führte Augmented Analytics wird 
etwa ermittelt, welche Schritte 

 vollständig automatisiert ablaufen 
und bei welchem Schwellenwert 
durch Management by Excepti-
on ein Mitarbeiter via Workflow-
Aufgabe informiert wird. „Daraus 
leiten sich konkrete Aufgaben mit 
Entscheidungsvorgaben für den 
Mitarbeiter ab, die für die weiteren 
Prozessschritte obligatorisch sind“, 
präzisiert Haller. „Kundenindivi-
duelle, durchdachte und etablierte 
Prozesse werden hierbei digital um-
gesetzt. Im Workflow-Monitoring 
werden mögliche Verzögerungen 
durch überfällige Aufgaben trans-
parent dargestellt. Prozesse werden 
somit anschaulich automatisiert, 
kontrolliert zugewiesen und effizi-
ent abgewickelt.“

Die Disposition im Griff

�             Ortung und Fahrzeugdaten
�       Kommunikation
�    Auftragsmanagement
�        Sendungs- u. Packstückstatus
�    Lenk- und Ruhezeiten
�   Tagesaktuelle MautkostenTagesaktuelle MautkostenTagesaktuelle Mautkosten�   

Lenk- und RuhezeitenLenk- und RuhezeitenLenk- und RuhezeitenLenk- und RuhezeitenLenk- und Ruhezeiten�    

Sendungs- u. PackstückstatusSendungs- u. PackstückstatusSendungs- u. PackstückstatusSendungs- u. PackstückstatusSendungs- u. PackstückstatusSendungs- u. PackstückstatusSendungs- u. Packstückstatus�        

AuftragsmanagementAuftragsmanagement�    

KommunikationKommunikation�       

Ortung und FahrzeugdatenOrtung und Fahrzeugdaten�             

Telematik
in Perfektion

www.trendfi re.com
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Von Eckhard Boecker

Ein Kunde beauftragte den Trans
portunternehmer, einen grenz
überschreitenden Straßengü

tertransport durchzuführen. Zuvor 
übersandte der Transportkunde dem 
Disponenten den Transportauftrag, 
nachdem sich die Parteien auf die 
Fracht einigten. Im Transportauftrag 
stand geschrieben, dass die Disposi
tion sicherzustellen habe, dass ein
zulegende Ruhepausen nur auf Park
plätzen durchgeführt werden dürfen, 
die videoüberwacht seien. 

Zwischenstopp nicht überwacht
Nach Annahme des Transportauftra
ges hatte der Disponent den Beförde
rungsauftrag weitergegeben, denn er 
konnte den Auftrag nicht mit eigenem 
Equipment durchführen. Der Subun
ternehmer hatte die Ladung Textilien 
rechtzeitig beim Absender in Bremen 
übernommen, um sie dem rechtmä
ßigen Empfänger in Frankreich an
zuliefern. Er setzte für den Transport 
einen KofferLKW ein. Der Fahrer 
musste auf dem Weg zum Ziel einen 
Zwischenstopp auf dem Rastplatz in 
Mons, dies liegt in Belgien, einlegen, 
um seine gesetzlich vorgeschriebene 

Ist mit dem Auftrag
geber vereinbart, 
dass Rast nur auf 

videoüberwachten 
Anlagen eingelegt 
werden darf, muss 

sich der Fahrer 
darauf einstellen.

Disponent handelt falsch
Eine Missachtung der vereinbarten 
Sicherheitsanforderungen dürfe der 
Fahrer des Disponenten nicht ein
fach deshalb ignorieren, weil es keine 
Möglichkeit gäbe, die gestellten Si
cherheitsanforderungen zu erfüllen. 
Letztlich hätte der Disponent den 

Transportauftrag gar nicht annehmen 
dürfen oder dem Kunden alternati
ve Sicherheitsmaßnahmen anbieten 
müssen. Letztlich sei der Disponent 
des Transportunternehmers nach 
Artikel 14 Absatz 1 in Verbindung mit 
Artikel 12 Absatz 1 CMR verpflichtet 
gewesen, Weisungen einzuholen, wie 

mit dem Transportauftrag weiter vor
zugehen sei, wenn sich herausstellt, 
dass eine vereinbarte Kardinalpflicht 
nicht erfüllbar sei.

Fünf Tipps für Disponenten

 ■ Der Disponent sollte den Transport
auftrag immer schriftlich schließen, 
damit im Streitfall die Beweisführung 
erheblich erleichtert wird, falls über den 
Inhalt der Vereinbarung Uneinigkeit 
herrscht. 

 ■ Der Disponent sollte bei jedem 
Transport auftrag genau prüfen, ob er in 
der Lage ist, alle gestellten Sicherheits
anforderungen erfüllen zu können. Wenn 
nicht, sollte er Weisung beim Kunden 
einholen. 

 ■ Der Disponent sollte alle Sicherheits
anforderungen, wenn er den Transport
auftrag nicht mit einem eigenen LKW 
durchführt, an seinen Subunternehmer 
weitergeben. Denn im Schadensfall ist es 
aus Haftungssicht unbedeutend, ob die 
Verletzung einer Kardinalpflicht durch 
den eigenen Fahrer oder durch den Fahrer 
seines Subunternehmers erfolgt. 
 

 ■ Der Disponent sollte einen Transport
auftrag ablehnen, wenn er weiß, dass er 
die Anforderungen nicht oder sehr wahr
scheinlich nicht erfüllen kann. 

 ■ Der Disponent sollte dem Transportun
ternehmer auf Kosten des Kunden einen 
zweiten Fahrer anbieten, falls er nicht sicher 
ist, ob sein Fahrer während der Transport
durchführung einen bewachten und video
überwachten Rastplatz ansteuern kann. 

Prüfen, prüfen, prüfen
Der Disponent sollte den Inhalt des Transportauftrages sorgfältig auf Erfüllbarkeit  
kontrollieren. Nimmt er ihn an, so gilt grundsätzlich der Inhalt als vertraglich vereinbart.

Eckhard Boecker ist freier Autor  
mit Sitz in Schenefeld bei Hamburg

Ruhepause abzuhalten. Der Park
platz, auf dem der Fahrer seinen 
LKW parkte, war nicht videoüber
wacht. Die Türen des Aufliegers wur
den aufgebrochen. Anschließend 
entwendeten die Diebe 681 Kartons. 
Zu einem späteren Zeitpunkt wur
den 36 Kartons wieder aufgefunden. 
Es entstand ein Gesamtschaden von 
55.546 EUR. Die Parteien stritten 
über die Haftung und einigten sich 
am Ende des Tages nicht. 

Keine außergerichtliche Einigung
Der Transportunternehmer sei der 
Meinung gewesen, dass die Sicher
heitsanweisungen gemäß Trans
portauftrag, die Charakter von All
gemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) haben, nicht rechtswirksam 
zwischen ihm und dem Transport
kunden vereinbart worden seien. 
Vor dem Hintergrund einer Nichtei
nigung verklagte der Auftraggeber 
den Transportunternehmer auf vol
len Schadensersatz beim Landge
richt (LG) Bremen. Er gewann den 
Rechtsstreit gemäß Urteil vom 5. Juni 
2018 (AZ: 11 O 169/17), denn der gel
tend gemachte Anspruch sei, so das 
LG, dem Grunde und der Höhe nach 
berechtigt gewesen. Nach Überzeu
gung des Gerichts habe sich der Fah
rer gemäß Artikel 29 Bestimmungen 
über den Beförderungsvertrag im 
grenzüberschreitenden Güterverkehr 
(CMR) eines qualifizierten Verschul
dens schuldig gemacht. Überzeugt 
sei das LG davon gewesen, dass die 
Weisung, nur bewachte und video
überwachte Parkplätze anzusteuern, 
wirksam zwischen dem Transportun
ternehmer und seinem Kunden ver
einbart worden sei. Unstreitig habe 
der Disponent den Transportauftrag 
erhalten, dem nicht widersprochen 
worden sei. Der Inhalt des Transport
auftrages mag, so das LG, AGBCha
rakter haben, jedoch halten sie einer 
Regelungskontrolle stand. Sie seien 
weder „überraschend“ noch benach
teiligten sie den Transportunterneh
mer „unangemessen“. 

Vorsätzliches Verschulden
Darüber hinaus meinte das Bremer 
Gericht, dass es anerkannt sei, dass 
eine Verletzung vereinbarter Sicher
heitsanforderungen einem Verhalten 
gleichstünde, dass ein vorsätzliches 
Verschulden begründe. Dies treffe 
im vorliegenden Fall zu, denn bei 
der Ware handelte es sich um hoch
wertige Markenartikel. Die Missach
tung der vereinbarten Sicherheits
anforderungen sei schadenskausal 
gewesen, so die weitere Entschei
dungsbegründung des LG. Zudem 
könne sich der Transportunterneh
mer auch nicht darauf berufen, dass 
er keine Chance gehabt habe, einen 
videoüberwachten Parkplatz auf der 
Fahrtroute anzusteuern. 
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Digitalisierung weiter gedacht!

Ihre Transportkette:

Wir sehen uns!
Halle 3,
Stand 219/320

cadis oTMS – IT drives logistics

cadis@kratzer-automation.com

www.kratzer-automation.com/logistics/

cadis – das operative TMS

Halle, Hof und Straße 100% digital!

Last Mile

Cross Dock

Direct Load

Yard

Network Analytics
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Von Tim-Oliver Frische

DVZ: Herr Rinnhofer, warum ha-
ben Sie die E-Learning Plattform 
Spedifort gegründet? 
Andreas Rinnhofer: Seit meiner Idee 
ist der Fachkräftemangel weiter stei-
gend. Da sie sozusagen als „das Aus-
hängeschild der Branche“ gelten und 
omnipräsent sind, werden hier gerne 
die LKW-Fahrer genannt, von denen in 
Deutschland rund 45.000 fehlen. Da-
bei darf aber nicht außer Acht gelassen 
werden, dass vom Fachkräftemangel 
der kaufmännische und administrati-
ve Bereich ebenso betroffen ist. Kaum 
jemand will sich zum Speditionskauf-
mann ausbilden lassen. Fast jeder 
neue Mitarbeiter in unserem Unter-
nehmen ist ein Quereinsteiger.

Es ist doch eine probate Lösung, 
Quereinsteiger einzustellen.
Die sollten aber bereits eine gewisse 
Grundqualifikation mitbringen und 
müssen zusätzlich mit branchentypi-
schem Wissen weitergebildet werden. 
Und hier bietet sich E-Learning an, 
mit dessen Hilfe das Wissen nicht nur 
vermittelt, sondern auch ständig über-
prüft und das Interesse des Mitarbei-
ters getestet werden kann. So erhalten 
die Unternehmen relativ objektive Ent-
scheidungsgrundlagen, ohne großen 
personellen Aufwand betreiben zu 
müssen. 

Wer brachte Sie zuerst auf diese 
Idee?
Meine Frau, als sie mir vor einigen 
Jahren eine Fitness-App zeigte, die sie 
heruntergeladen hatte. Dabei kam die 
Frage auf, warum das nicht auch für 
unsere Branche funktionieren sollte.

Was waren dann die nächsten 
Schritte?
Auch wenn juristisch hochgebildete 
Fach- und Lehrbuchautoren sich in 
ihren Werken gerne detailverliebt mit 
Lehrinhalten beschäftigen, denen aber 
oft der Bezug zur Praxis fehlt und die 
nicht zielgruppengerecht sind, sollte 
das nicht der Weg von Spedifort sein. 
Ein Umstand, den ich keinem der ge-
schätzten Autoren zum Vorwurf ma-
chen möchte. Dennoch sind sie von 
den Endverbrauchern der Lerninhalte 
inhaltlich und didaktisch weit entfernt. 
Zunächst kam mir die Entwicklung ei-
ner App in den Sinn. Schnell merkte 
ich aber, dass ich die Informationen 
doch nicht so knapp darstellen konnte. 
Das führte mich schließlich zum E-Lear-
ning. Das Tagesgeschäft bindet Spedi-
teure und ganz besonders Disponen-
ten oftmals so stark an ihre originären 
Aufgaben, dass sie kaum Gelegenheit 
dazu haben, über alternative Prozesse 
nachzudenken, die ihnen den Aufwand 
erleichtern könnten. Das ist Missionsar-
beit, egal für welche Prozesse.

Missionsarbeit ist gut. Beschrei-
ben Sie bitte Ihre ersten Meilen-
steine?
Der erste und sicherlich bedeutendste 
Meilenstein war das Zusammentreffen 
mit Georg Dettendorfer, Geschäftsfüh-
rer der Johann Dettendorfer Spediti-
on. Beim Stichwort „Quereinsteiger“ 
und dass diese für die Branche fit zu 
machen seien, traf ich gleich auf spon-
tane Begeisterung. Offenbar sprach ich 
ihm aus der Seele. Er half mir sofort 
bei der Weiterentwicklung dieser Idee, 

Ein Macher im Hier und 
Jetzt: Andreas Rinnhofer 
hat sich vom Dispo-Gehilfen 
zum Geschäftsführer eines 
eigenen Unternehmens 
hochgearbeitet. Fortbildung 
steht für den Start-up- 
Gründer regelmäßig auf 
dem Plan. 

der Beginn , mit dem ungewöhnlichen 
Thema  E-Learning die Branche zu be-
geistern. Und bereits nach wenigen Mo-
naten stellte mir ein Unternehmer die 
verblüffende Frage: „Ich habe in einer 
Bewerbungsunterlage ein Spedifort-Zer-
tifikat entdeckt. Was ist das eigentlich?“

Das war wohl ein Zeichen dafür, 
dass Sie als Start-up mit Ihrem Pro-
dukt einen Nerv getroffen hatten.
Und wir auf Akzeptanz gestoßen wa-
ren. Gute Referenzen sind gerade für 
Start-ups sehr wichtig. 

Nicht wenige Entscheidungsträger 
setzen aber auch auf Referenzen 
von unabhängigen Stellen. 
Richtig: Deshalb haben wir uns auch 
als Bildungsträger nach AZAV zertifi-
zieren lassen. Seit Dezember 2018 sind 
wir auch von der Prüf- und Zertifizie-
rungsstelle des DGUV zertifiziert. Und 
mit der Einbeziehung von E-Learning 
beziehungsweise Blended Learning in 
das Förderprogramm des Bundesam-

tes für Güterverkehr, besteht seit die-
sem Jahr erstmals die Möglichkeit, dass 
Unternehmen ihre Mitarbeiter auch 
digital schulen können (siehe Artikel 
rechts). Der Präsenzteil, den Blended 
Learning vorsieht, kann auch gut für 
den Einstieg in einen Kurs oder auch 
für das Ende einer Lerneinheit genutzt 
werden. Selbstverständlich sind un-
sere Ausbilder während der üblichen 
Bürostunden permanent über Telefon 
oder live im Chat präsent. Einen Schu-
lungsraum voller Tablets zu packen 
und deshalb interaktiv oder gar inno-
vativ zu sein, hilft oft nur dem Besitzer 
des Schulungsraums, und die Vorteile 
einer modernen Technologie werden 
ad absurdum geführt. 

Wie schätzen Sie das künftige  
Po tenzial von Spedifort ein, wenn 
es – wie für Start-ups üblich – in die 
nächste Finanzierungsrunde geht? 
Das Hauptpotenzial von Spedifort be-
steht darin, dass wir eine Art Netflix  für 
Speditionen geschaffen haben, die je-

doch über Funktionen verfügt, die sich 
nicht nur rein auf Video beschränkt, 
was ehrlicherweise für das Lernen nicht 
so viel bringt. Meine ursprüngliche 
Idee von Spedifort war es, E-Learning-
Grundschulungen für die Branche anzu-
bieten. Alsbald stellte sich aber heraus, 
dass es offenbar Lücken und Nachhol-
bedarf im Bereich Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit gibt, so dass unser 
Portfolio schon recht bald um diesen 
Themenkomplex erweitert werden 
musste. Das ist uns in kurzer Zeit gelun-
gen. Unser Potenzial sehen wir, neben 
den Standardkursen und Unterwei-
sungen, in der Erstellung individueller 
Lernprogramme. So können wir uns 
überall da einbringen, wo eine größere 
Menge von Mitarbeitern zeitnah und 
schnell geschult werden muss. 

Gab es auch ein entscheidendes 
Überraschungsmoment in der 
Entstehungszeit Ihrer Plattform?  
Den ersten Prototyp von Spedifort hat-
te ich seinerzeit selbst programmiert. 

„Spedifort ist 
Netflix für  

Speditionen“
Mit seinem Start-up hat Andreas Rinnhofer 

eine Lösung geschaffen, um dem  
Fachkräftemangel die Stirn zu bieten.  

Und nebenbei gibt er mit seiner E-Learning- 
Plattform auch Quereinsteigern eine Chance.

Andreas Rinnhofer

Heute ist der gebürtige und in 
seiner Heimat Tirol ansässige 
Andreas  Rinnhofer (36) Ge-
schäftsführender Gesellschafter 
der vor rund zwei Jahren gegrün-
deten Inn-ovativ KG in Kiefers-
felden. Sie ist die Betreiberin der 
ersten E-Learning-Plattform für 
Speditionen und das Logistik-
gewerbe, Spedifort. Auf die Idee 
kam er, als er noch Speditions-

leiter bei der Firma Ewals Cargo 
Care war. Es war die Zeit, als sich 
der Fachkräftemangel nicht nur 
über die Branche, sondern über 
die Gesamtwirtschaft ausbreitete. 
Rinnhofer ging es unter anderem 
darum, Antworten auf die Frage 
zu finden, wie Unternehmen 
ihre Mitarbeiter relativ schnell 
und kostengünstig schulen und 
unterweisen können.

Seine ersten Erfahrungen 
sammelte er aus Digitalisierungs-
projekten bei Ewals Cargo Care. 
Seine Devise lautet: „Was du 
denken kannst, kannst du auch 
programmieren oder in einen 
Workflow gießen.“ Eine Fähig-
keit, die ihm schon beim Aufbau 
einer England-Abteilung in einer 
anderen Spedition zugute kam. 
Bevor er Abteilungsleiter mit 

Verantwortung für 35 Mitarbeiter 
wurde, war er selbst Disponent. 
Die Leidenschaft für das Spediti-
onsgewerbe entdeckte er nach 
seinem Schulabschluss 1999: Sein 
Onkel, der in leitender Position in 
einer Spedition tätig war, brachte 
ihn auf diese Spur. So wurde aus 
dem Schüler zunächst ein Dispo-
Gehilfe, dem das Leben in dieser 
Position offenbar zu ruhig war. 

Denn bereits wenige Jahre später 
nahm er ein berufsbegleitendes 
Studium an der VWA in Rosen-
heim mit dem Schwerpunkt 
Wirtschaft auf und wechselte 
gleichzeitig auch seinen Arbeit-
geber.
Zudem bildete er sich zum Abfall-
beauftragten, Lehrlingsausbilder 
und zum IT- und Prozessmanager 
an der FH Kufstein fort. Als Nächs-

tes ist Rinnhofer als Key-Note-
Speaker bei der IHK München & 
Oberbayern gebucht und wird im 
Management Center Innsbruck 
im Rahmen des Studiengangs 
„Digital Business“ des Investment 
Punk Gerald Hörhan (Besitzer 
einer Online-Akademie, Anm. d. 
Red.) zum Thema „Gründung 
und Ausbau eines New-Economy-
Unternehmens“ referieren. 

in dem er mir Mitarbeiter aus seinem 
Team zur Seite stellte. Einen riesen-
großen Schritt machten wir mit Spe-
difort, als wir zum ersten Mal in der 
Öffentlichkeit aufgetreten sind und 
unsere Produkte einem breiteren Pu-
blikum vorstellen konnten. Das war 
2017  anlässlich der Messe transport 
logistic in München. Für Spedifort 
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Thema Ladungssicherung: Bei Blended Learning gibt es auch „reale“ Dozenten.

Wohin steuert die Entwicklung 
von Spedifort? 
Für viele Menschen bedeutet der Ein-
satz von E-Learning einen Paradig-
menwechsel. Während man früher 
einen Mitarbeiter im Schulungsraum 
zu sehen bekam, ist das nun beim rei-
nen E-Learning nicht mehr der Fall. 
Die Lösung heißt: Blended Learning. 
Hierunter versteht man die Kombi-
nation zwischen E-Learning und ei-
ner Präsenzschulung. Es macht aber 
keinen Sinn, „Samstagspflichtver-
anstaltungen“ aneinanderzureihen. 
Deshalb überlegen wir uns genau, 
welchen Kurs wir digital anbieten 
und welchen nicht. 

Worin besteht denn noch der 
Reiz einer „analogen“ Schulung?
Der Vorteil besteht insbesondere da-
rin, dass Schüler und Mentoren sich 
Auge in Auge gegenüberstehen. Ne-
ben dem sozialen stehen dabei auch 
praktische Aspekte im Vordergrund.

Die da wären?
Das ist zum Beispiel beim „Siche-
ren Umgang mit Leitern“ der Fall. 
Das richtige und sichere Aufstellen 
muss genauso wie das Besteigen ei-
ner Leiter real geübt werden. Hier 
wird ein verantwortlicher Mitarbei-
ter des Unternehmens, ob Meister, 
Vorarbeiter oder eine Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, über konkrete 
Aufgabenstellungen miteinbezogen. 
Daher werden wir uns in Zukunft 
verstärkt um das Thema Blended-
Learning und seiner Weiterentwick-
lung kümmern .

Zurück zur digitalen Welt. Sind 
Wachstumsmärkte für Sie in 
Sicht?
In diesem Jahr steuern wir auf ein  
enormes Wachstum hin, unter an-
derem im benachbarten Ausland. 
Spedifort „spricht“ insgesamt 38 
Sprachen, wie ich immer zu sagen 
pflege. Beispielsweise haben wir un-
seren Kurs „Vom Anfänger zum Dis-
ponenten“ auf Rumänisch und unse-
re Sicherheitsunterweisungen in die 
gängigen Ostsprachen übersetzt. 

Wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, geht es auch darum, Inte-
ressierte wie  Quereinsteiger für 
die Logistik zu begeistern – und 

BAG gewährt  
erstmals Zuschüsse 
für E-Learning  
Bis zu 70 Prozent werden gefördert   

WEITERBILDUNG Für kleine und 
mittlere Logistikunternehmen, 
die ihre kaufmännischen und ge-
werblichen Mitarbeiter auf E- be-
ziehungsweise Blended-Learning-
Plattformen weiterbilden, wird die 
Teilnahme preiswerter. Wenn Unter-
nehmer Güterkraftverkehr im Sin-
ne des Güterkraftverkehrsgesetzes 
durchführen und Halter oder Eigen-
tümer von zugelassenen schweren 
Nutzfahrzeugen von mindestens 7,5 t 
sind, können sie ab sofort für alle 
derartigen Kurse Fördergelder beim 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) 
beantragen. Die Kölner Behörde un-
terstützt in der Förderperiode 2019 
erstmals Weiterbildungsmaßnah-
men, die auf E- und Blended Lear-
ning basieren. 

Bei E-Learning lernen die Teil-
nehmer ausschließlich an Desktop, 
Laptop, Tablet oder Smart phone. 
Voraussetzungen für Blended Lear-
ning ist die virtuelle Verknüpfung 
von Lehrgangsteilnehmern und 
Dozenten sowie die anschließen-
de Möglichkeit zur realen Begeg-
nung zwischen Teilnehmern und 
Dozenten . 

Die Unternehmen können sich 
einen Teil ihrer Ausgaben vom BAG 
erstatten lassen. Der Fördersatz 
ist abhängig von der Anzahl ihrer 
förderfähigen Fahrzeuge und der 
Größe ihres Unternehmens. Kleine 
Unternehmen erhalten Fördermittel 
bis zu 1.050 EUR, mittlere Unterneh-
men 900 EUR und andere Unter-
nehmer bis zu 750 EUR pro ermittel-
tem Fahrzeug. 

Die Förderhöhe ist ebenfalls 
gestaffelt. Sie beträgt bei kleinen  

Unternehmen bis zu 70 Prozent, 
bei mittleren Unternehmen bis zu 
60 Prozent und bei anderen An-
tragstellern bis zu 50 Prozent der 
zuwendungsfähigen Kosten. Genaue 
Informationen sind der Richtlinie 
über die Förderung der Weiterbil-
dung zu entnehmen. 

„Unsere Kurse auf der Plattform 
Spedifort erfüllen alle Fördervor-
aussetzungen“, betont beispielswei-
se Andreas Rinnhofer, Geschäfts-
führer des Betreibers Inn-ovativ KG.  
Die entsprechende Qualifikation 
nach AZAV (Akkreditierungs- und 
Zulassungsverordnung – Arbeits-
förderung) und das Zertifikat von 
der Prüf- und Zertifizierungsstelle 
des DGUV (Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung e.V.), dem Spit-
zenverband der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften, lägen vor, 
versichert er. „Außerdem entspre-
chen die Lehrinhalte den Anforde-
rungen der Zuwendungsvorausset-
zungen der Förderrichtlinien.“ 

Auch Unternehmen, die auf Spe-
difort betriebsspezifische Weiter-
bildungsmaßnahmen in Anspruch 
nehmen, können beim BAG einen 
Förderantrag stellen. Gleiches gilt 
für Unternehmen, die bereits eine 
De-Minimis-Förderung beantragt 
haben.

Auf Spedifort können etwa 
30 Kurse sowie 21 Unterweisungen 
gebucht werden. Das Spektrum der 
Weiterbildungsthemen reicht von 
einschlägigen ADR-Gefahrgutvor-
schriften über Ladungssicherung, 
Schadensversicherung und Kun-
denakquise bis zu Disposition und 
Zollthemen aller Art. (tof)

Die Anleitung dazu habe ich von einem 
indischen Programmierer über YouTu-
be erhalten. Für die Plattform musste 
schnell ein gut funktionierender Ersatz 
her. Mein Geschäftspartner sagte in 
diesem Zusammenhang zu mir: „Eine 
Spedition baut ihre LKW auch nicht 
selbst.“ So haben wir die Programmie-
rung recht frühzeitig outgesourct und 
konnten somit viele wichtige Automa-
tisierungschritte bewältigen.

”
Samstags-Pflicht-
veranstaltungen  
aneinanderzureihen  
ist sinnlos.

eine konkrete Antwort auf den 
Fachkräftemangel zu liefern?
Im kaufmännischen Bereich ist 
es wichtig, in den Schulen für die 
Branche zu werben, für ein bes-
seres Image zu sorgen, um so die 
entstandenen Lücken zu schließen. 
Außerdem gilt es, Fachkräfte aus 
anderen Berufszweigen für eine 
kaufmännische Tätigkeit in einer 
Spedition zu begeistern. Die Devise 
lautet: „Lebenslanges Lernen ist ein 
Erfolgsgarant.“ Ein gezieltes Weiter-
bildungsangebot an Quereinsteiger 
kann als Schlüssel zur Bewältigung 
des Fachkräftemangels dienen. Und 
mit der Zulassung von E-Learning in 
der BKF-Weiterbildung durch die EU 
können wir Berufskraftfahrern ab 
Mitte 2020 ein attraktives Lernen via 
PC oder Smartphone anbieten.

Wo befindet sich eigentlich Ihr 
am weitesten entfernter Kunde?
Das ist GARS-O’Higgins, eine deut-
sche Forschungsstation in der Ant-
arktis, circa 14.272 km Luftlinie 
entfernt .

Und wer ist Ihr größter Kunde?
Nur so viel: Unser größter Kunde hat 
16.000 Mitarbeiter.

Bei Start-ups spricht man ja be-
kanntlich von mehrere Phasen 
der Entwicklung. In welcher 
Phase befinden Sie sich?
Stimmt. Wir haben für uns 
folgende Phasen definiert: 
1. Problem-fit: Löst meine Idee, 
Produkt oder die Firma, das, 
was ich mir ausgedacht habe? 
2. Market-fit: Passt meine Dienst-
leistung auch zum Geschäft meiner 
Kunden? Sind wir kundentauglich? 
3. Wachstum: Diese Phase kann erst 
losgehen, wenn die beiden ersten 
Phasen zu 100 Prozent erfüllt sind. 
4. Entwicklung: Ab einem gewissen 
Punkt sollte man ein Unternehmen 
sein und kein Start-up mehr.

Glücklicherweise befinden wir uns 
mit Spedifort gerade in Phase 3 bis 
4, die sehr spannend angelaufen 
ist. Seit Mai 2018 sieht zudem eine 
EU-Richtlinie vor, dass von 35 Stun-
den der BKF-Weiterbildung zwölf 
Stunden von den zugelassenen 
Ausbildungsstätten mit Hilfe von 
IKT-Instrumenten, beispielsweise 
E-Learning, absolviert werden kön-
nen. Die EU-Mitgliedsstaaten haben 
damit bis Mai 2021 Zeit.

Fortbildung ist Ihre Lebensauf-
gabe, oder? 
Die Aufgabe des Menschen ist es, Pro-
bleme zu lösen. Aber mit jedem Fort-
schritt schaffen wir uns immer neue 
Probleme. Sie gehören gelöst – und 
vermutlich geschult.

www.logpay.de

ERSPAREN SIE SICH UMWEGE

Bestellen Sie Ihre Abgas- und Umweltplaketten 
direkt und bequem im LogPay-Webshop.

ANZEIGE

© DVV Media Group GmbH P
er

sö
nl

ic
he

 A
us

ga
be

, F
ra

u 
R

ei
m

an
n,

 L
oa

dF
ox

 G
m

bH
 , 

M
ün

ch
en

, K
d.

N
r.

: 9
90

76
40

83
, A

bo
-N

r.
 5

18
15

2.
 W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 u

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 u

nt
er

sa
gt

.



6 Die Story
BRENNPUNKT DISPOSITION
DVZ N0 8 · MITTWOCH, 20. FEBRUAR 2019

Zentral und trotzdem flexibel
Aus dem ältesten privaten Teehandelshaus Ostfrieslands ist längst ein moderner Lebensmittelhändler geworden.  

Bünting setzt auf intelligente Prozesse in der Disposition und konnte so Bestände reduzieren,  
die Verfügbarkeit steigern und das Sortiment filialspezifisch optimieren.

Von Uta Fuchs

Vor über 200 Jahren übernahm 
Johann Bünting im ostfriesi-
schen Leer einen Kolonialwa-

renladen. Als er da zwischen Kisten 
und Säcken mit Tee und Kaffee, Floh-
saat und Rappenrosen sein Geschäft 
aufnahm, mag er auf den Erfolg ge-
hofft haben. Dass aber Generationen 
später eine ganze Handelskette seinen 
Namen führt und 14.000 Mitarbeiter 
beschäftigt, dürfte seine kühnsten Er-
wartungen übertroffen haben.

Dabei ging es nicht immer nur 
bergauf, auch wenn Bünting bald 
als Synonym für Ostfriesentee dien-
te. Gerade vor drei Jahren wies die 
Bilanz ein sattes Minus im zweistel-
ligen Millionenbereich auf. Mit ei-
ner strategischen Neuausrichtung 
senkte das Familienunternehmen 
diese Zahl schon 2017 auf unter 
3 Mio. EUR. Und im Januar 2019 mel-
dete der Lebensmittelhändler dann 
wieder deutlich schwarze Zahlen für 
das zurückliegende Jahr. „Bünting ist 
auf einem sehr guten Weg; das zei-
gen die Zahlen, aber auch das Enga-
gement und die Motivation unserer 
Mitarbeiter“, unterstreicht Markus 
Buntz, der Vorstandsvorsitzende der 
Bünting Unternehmensgruppe.

Zentrale Prognose-, Nachschub- und 
Flächenplanung
Für den Aufwärtstrend sorgt neben 
der Modernisierung von Märkten vor 
allem die Optimierung der Vertriebs- 
und Logistikstrukturen. Ursprünglich 
setzt das Unternehmen auf ein de-
zentrales Warenwirtschaftssystem, 
das zwar eine automatisierte Nach-
schublösung bietet, aber nur eine ma-
nuelle Disposition erlaubt. Einflüsse 
wie saisonale Schwankungen, Preis-
elastizitäten oder Wetterdaten, die 
sich erheblich auf das Kaufverhalten 
auswirken, können nicht automatisch 
berücksichtigt werden.

Deshalb beschließt der Einzel-
händler 2016, seine Prognose-, Nach-
schub- und Flächenplanung unter 
einer einheitlichen Management-
struktur zu zentralisieren und seine 
Lieferketten vollständig zu überar-
beiten. Ein Ziel ist, die Lieferkette 
vom Lieferanten bis zum Endver-
braucher schlanker, transparenter 
und flexibler zu gestalten. Als Partner 
für dieses Großprojekt setzt  Bünting 

Optimierte Supply Chain: Kostensenkun-
gen und eine gestiegene Warenverfüg-
barkeit bei niedrigerem Lagerbestand 
sind möglich, wenn die Lieferkette vom 
Lieferanten bis zum Endverbraucher mit 
intelligenter Software unterstützt wird.  
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auf Relex Solutions, einen finnischen 
Software-Anbieter, der sich auf inte-
grierte Supply-Chain- und Category-
Lösungen spezialisiert hat. 

Flexibel auf ständig wechselnde 
Anforderungen reagieren
Die Wunschliste für die neue Lösung 
ist lang: Sie soll flexibel von Bünting 
eigenständig an neue Bedürfnisse 
anzupassen sein und ohne exter-
nen Support für wechselnde Anfor-
derungen weiterentwickelt werden 
können. Für die Prognosen und Be-
stellvorschläge ist Transparenz ge-
fragt – Verantwortliche in der Dispo-
sition sollen einfach erkennen, wie 
die Vorhersagen zustande kommen. 
Erste Präsentationen zeigen, dass die 
Supply-Chain-Lösung all die gefor-
derten Erwartungen erfüllt. Ein gro-
ßes Plus sind die Möglichkeiten beim 
Managen von Frischeprodukten. 
Helge-Christian Eilers, Geschäfts-
führer bei der Bünting Einkauf und 
Logistik Dienstleistungs GmbH & Co. 
KG, erklärt: „Man kann Artikel nicht 
starr bewerten, sie sind lebendig. 
Diese Lebendigkeit konnten wir vor-
her weder abbilden noch prognos-
tizieren, und sie wurde auch nicht 
automatisch verarbeitet.“ Die neue 
Lösung verspricht genau das: Abver-
kaufsdaten lassen sich einfach einle-
sen, eine benutzerfreundliche Ober-
fläche zeigt die Bestandsentwicklung 
auf einen Blick. Ein wichtiger Vorteil 

ist außerdem die Möglichkeit, Be-
stellvorschläge selbst zu bearbeiten, 
um sie zum Beispiel ad hoc an lokale 
Events anzupassen.

Detailliertere Datenerfassung in der 
Pilotphase 
Im Frühjahr 2017 beginnt die Pilot-
phase. Die Partner beschließen, das 
Brett gleich an der dicksten Stelle zu 
bohren: Sie testen die Funktionalität 
der Software mit einem Sortiment an 
frischen und kurz haltbaren Produk-
ten der Supermärkte. Diese sind erfah-

rungsgemäß großen Schwankungen 
unterworfen und vor allem im Früh-
jahr schwer vorherzusagen. Das IT-
Team von Bünting richtet zusammen 
mit einem technischen Projektteam 
von Relex die Datenschnittstellen zwi-
schen dem bestehenden ERP-System 
und der neuen Lösung ein. Nachdem 
die Daten in das System geladen sind, 
arbeiten die Berater und Analysten 
der Relex-Lieferkette eng mit den 
Nachschubspezialisten von Bünting 

zusammen. Gemeinsam können sie 
innerhalb eines Monats deutlich ver-
besserte Nachfrageprognosen und Be-
stellvorschläge generieren.

Heute bewerten die Verantwort-
lichen vor allem die ständige Kom-
munikation zwischen den Teams von 
Bünting und Relex als Erfolgsfaktor. 
Im April 2017 kann planmäßig das 
Pilotprojekt in 25 Filialen starten. 
Dabei werden 24.000 Artikel in das 
System eingepflegt. Fünf Experten 
des Einzelhändlers unterstützen das 
Verkaufspersonal bei der Validierung 
von Bestellvorschlägen sowie der 
Beantwortung von Fragen und Kom-
mentaren. Die Einführung der neuen 
Lösung führt außerdem zu einer noch 
genaueren Stammdatenpflege: In den 
Filialen werden neue Maßgaben zur 
Bestandsbearbeitung und -kontrolle 
eingeführt.

Flottenkosten sinken dank einer 
optimierten Lieferfrequenz
In den folgenden Monaten wird das 
Relex-System in weiteren Filialen 
gestartet, 2018 sind schon mehr 
als 140 Märkte angeschlossen. Die 
beiden Teams führen wochentags-
spezifische Auftragsparameter ein. 
Anlieferungen, die zuvor in Umge-
bungs- und Frischwaren aufgeteilt 
waren, werden kombiniert und der 
Warenfluss geglättet. Statt neun wö-
chentlichen Lieferungen erhalten 
die Filialen jetzt sechs und müssen 
sich nicht mehr auf die Mitarbeiter 
der Agentur verlassen. 

Außerdem werden Lieferhöhen 
und -tiefen vor Ereignissen wie Weih-
nachten und Ostern ausgeglichen. So 
kann die Lieferfrequenz optimiert 
werden – die Flottenkosten sinken 
um fast ein Viertel. Allein durch die 
Einsparungen bei den Flottenkosten 
machte sich das Projekt mehrfach 
bezahlt.

Nach dem erfolgreichen Start tes-
tet Bünting, ob sich mit der Software 
standardisierte Präsentationspläne 
für die Verkaufsräume optimieren 
lassen. Auch das funktioniert dank 
differenzierter Daten und intelligen-
ter Software: So wie der Warenfluss 
kann auch der Platz in den Filialen 
individuell angepasst werden, wo 
immer dies sinnvoll ist. 

Das Projekt überzeugte im vergan-
genen Jahr auch die Jury des 13. „Retail 
Systems Award“ für innovative Ein-
zelhandelsprojekte: Bünting-Gruppe 
und Relex Solutions gewannen in der 
Kategorie „Retail Partnership of the 
Year (In-Store)“. Die Jury zeigte sich 
besonders beeindruckt von den zwei-
stelligen prozentualen Kostensen-
kungen in der Supply Chain. Die Wa-
renverfügbarkeit in den Märkten ist 
gestiegen, während gleichzeitig der 
Lagerbestand gesenkt werden konn-
te. Durch die Veränderung des Lie-
fertaktes sanken die Fuhrparkkosten 
und der CO2-Ausstoß deutlich. Auch 
die Menge an Abschriften verringerte 
sich durch die vorausschauende Be-
lieferung merklich.

„Wenn es etwas gibt, was sich an-
dere Unternehmen hier abschauen 
können, ist es, dass die Optimierung 
der Supply Chain der wichtigste An-
satzpunkt für moderne Einzelhänd-
ler ist: Sie bietet nicht nur die Chan-
ce, effizienter zu werden, sondern 
auch, sich einen Wettbewerbsvorteil 
zu verschaffen, von dem vor allem 
die Endverbraucher profitieren“, be-
tont Mikko Kärkkäinen, Group CEO 
bei Relex.

Uta Fuchs ist Fachjournalistin  
mit Sitz in Ratzeburg

14.000
Mitarbeiter beschäftigt der 
Lebensmittelhändler Bünting.

Quelle: Bünting

ANZEIGE

BRÄUNIG SCHWERLAST KG 
Ihr Pro für Schwer- und Spezialtransporte
Richartzstr. 2 · 30519 Hannover
T +49  (0)  511-270  460-0 · F +49  (0)  511-270  460-46
bernd@braeunig-schwerlast.de · www.braeunig-schwerlast.de

110208_Anz_110x40mm_1c.indd   1 08.02.2011   10:16:35 Uhr

Wir digITalisieren Ihre Logistikprozesse – nicht nur
in der Disposition. | www.weberdata.de/go-digital

Unsere 

Logistiksoftware 

macht nicht nur 

Disponenten 

glücklich!

www.weberdata.de

Anzeige Disponaut KW9-2019_108x60.indd   1 15.02.2019   17:16:25

© DVV Media Group GmbH P
er

sö
nl

ic
he

 A
us

ga
be

, F
ra

u 
R

ei
m

an
n,

 L
oa

dF
ox

 G
m

bH
 , 

M
ün

ch
en

, K
d.

N
r.

: 9
90

76
40

83
, A

bo
-N

r.
 5

18
15

2.
 W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 u

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 u

nt
er

sa
gt

.



7Top im Job
BRENNPUNKT DISPOSITION

DVZ N0 8 · MITTWOCH, 20. FEBRUAR 2019

Punktgenau disponieren – in Echtzeit 

Für das Management und die  Disposition logistischer Netzwerke braucht es eine  übergeordnete Instanz: den Control Tower

Von Uwe Schumacher

Zeit ist die härteste Währung in 
der Logistik. Kunden zahlen für 
Pünktlichkeit. Sie messen die 

Qualität logistischer Dienstleistungen 
an der Verlässlichkeit von Informati-
onen und Voraussagen. Wann wird 
die Sendung beim Kunden eintreffen? 
Gibt es Verzögerungen in der Liefer-
kette? Wie wirken sich Streik, Staus 
und Wetter auf die Laufzeit aus? 

Wer an dieser Stelle mit großen 
Unbekannten disponiert, wird da-
für unter Umständen teuer bezahlen 
müssen. Was in der Projektspedition 
oder für einen Automobilzulieferer 
schnell in die Hunderttausende ge-
hen kann, kostet auch an der Rampe 
Nerven, Marge und Kundenzufrie-
denheit. Doch lässt sich der Faktor 
Zeit in der Disposition überhaupt 
beherrschen? Und wie können Un-
wägbarkeiten im Verlauf der Supply 
Chain rechtzeitig erkannt und be-
rücksichtigt werden?

Je transparenter die Lieferkette und 
ihre zeitbestimmenden Faktoren vor 

Control Tower: Das Ax4 
Cockpit von Siemens 
schafft eine Übersicht 
für das operative 
Business und vergleicht 
Soll- mit Ist-Daten auf 
jedem Meter der Liefer-
kette in Echtzeit.

ursprünglich geplanten Liefertermin. 
Darüber hinaus liefert ein solches 
System unterstützende Funktionen 
zur schnellen Entscheidungsfindung 
bei unvorhergesehenen Ereignissen 
inklusive „Ad-hoc-Simulation“, zum 
Beispiel: 

 ■ Vorschläge für alternative Routen 
im Falle von gesperrten Strecken, 
etwa aufgrund von Unwetter oder 
Streik

 ■ Auswirkungen dieser Änderungen 
hinsichtlich Lieferzeit und Kosten

 ■ Und: Innerhalb vordefinierter 
Grenzen können solche „Entschei-
dungen“ sogar eigenständig durch 
das System getroffen werden

Operative Erkenntnisgewinne
Eine vollständige und valide Datenba-
sis auf der operativen Funktionsebene 
des Control Towers ist auch für lang-
fristige Planungen relevant. Denn mit 
Hilfe leistungsfähiger Analyse-Tools 
können wichtige Erfolgsfaktoren wie 
Transportkosten, Lieferqualität oder 
die Performance von Dienstleistern 
dezidiert analysiert und bewertet wer-
den. Somit lassen sich strategische 

dem Disponenten liegen, umso ge-
nauer kann dieser Aussagen über die 
tatsächliche Ankunftszeit treffen. Die 
sogenannte End-to-End Supply Chain 
Visibility, also die durchgängige Trans-
parenz über die gesamte Lieferkette 
hinweg, verbessert die Planbarkeit der 
Prozesse erheblich – und sie macht 
Planung im Grunde erst möglich. 

Control Tower bringt den Überblick
Die notwendige Grundlage dafür lie-
fern Echtzeitdaten und Prognosen. 
Diese lassen sich gewinnen, wenn 
alle Daten und Informationen der lo-
gistischen Prozesskette in einer Zen-
tralstelle zusammenfließen, an der 
sie gebündelt, analysiert und kontrol-
liert werden. Dafür braucht es eine 
übergeordnete Instanz für das Ma-
nagement und die Disposition logisti-
scher Netzwerke: den Control Tower. 

Der Control Tower ist ein cloud-
basiertes Instrument, mit dem der 
Disponent jedes Ereignis, das mögli-
cherweise Einfluss auf Terminverbind-
lichkeiten oder die Sendungsqualität 
nehmen könnte, auf dem Schirm hat. 
Noch wichtiger: Durch den automati-

schen Abgleich von Soll- und Ist-Daten 
zeigt der Control Tower auf jedem Me-
ter der Lieferkette in Echtzeit auf, ob 
die Sendung im Plan ist, ob sich Liefer-
verzögerungen ergeben und wie sich 
diese gegebenenfalls auf den tatsäch-
lichen – nicht den voraussichtlichen – 
Ankunftstermin auswirken. 

Was also leistet der Control Tower 
für die operative Steuerung logisti-
scher Dispositionsprozesse? Hier ei-
nige zentrale Funktionen:

 ■ Der Control Tower liefert kon-
sistente und qualitativ hochwertige 
Informationen zum Anliefertermin. 
Durch Validierungen werden Fehler 
vom System erkannt und frühzeitig 
abgefangen.

 ■ Ein Echtzeit-Cockpit bildet alle 
relevanten Informationen und Kenn-
zahlen ab. So ist es möglich, drohende 
Abweichungen oder Störungen in der 
Lieferkette auf einen Blick zu erfassen.

 ■ Interaktive Dashboards mit tages-
aktuellen Daten bringen alles auf den 
Schirm.

 ■ Das Supply Chain Event Manage-
ment erzeugt automatische Benach-
richtigungen bei Abweichungen vom 

Entscheidungen auf Basis operativer 
Erkenntnisgewinne absichern. 

Dabei generiert das System des 
Control Towers keinesfalls Zahlen-
friedhöfe. Erfolgskritische Kennzah-
len werden zusammengeführt und so 
übersichtlich visualisiert, dass Korre-
lationen sofort zu erkennen sind. Ein 
Beispiel: Führt die Kombination aus 
Transportdienstleister und Serviceart 
bei einem Kunden (in einer Region) 
immer zu schlechten Ergebnissen 
(Lieferqualität), wird das über die vi-
suelle Darstellung der dienstleisterbe-
zogenen Performancekurve auf einen 
Blick sichtbar. Jeder Betrachtungs-
zeitraum lässt sich flexibel bestim-
men, so dass auch zeitweilige Ausrei-
ßer bei der Lieferqualität erfasst und 
abgebildet werden. An dieser Stelle 
kann der Disponent entscheiden, ob 
er den Transportdienstleister oder 
die Serviceart wechselt, um das Prob-
lem abzustellen. Oder beides.
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Uwe Schumacher ist Vice President 
Business Development bei  
Siemens Digital Logistics
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8 Technologie

ordnern gehöre damit der Vergan-
genheit an. 

Schnelle Transportpartner-Suche
Wesentlich effizienter verläuft heute 
die Suche nach passenden Trans-
portpartnern über das im System 
integrierte Firmenverzeichnis. 
„Über die Suchfunktion können wir 
in wenigen Sekunden Frachtführer 
mit Fahrzeugen finden, die einen 
Mitnahmestapler haben“, erläutert 
Watzlawek an einem Beispiel. Alle 
Pflichtfelder, die eine gezielte Suche 
ermöglichen, sind von Nutzern, die 
ihre Dienstleistungen über Timocom 
am Markt anbieten, im System hin-
terlegt. Fünf Frachtführer für regel-
mäßige Touren wurden zusätzlich 
über die integrierte Ausschreibungs-
anwendung gefunden. 

Der Zeitpunkt für den Schritt in 
die digitale Welt der Logistik ist bei 
Wemas gut gewählt. Erst Mitte ver-
gangenen Jahres hat das westfälische 
Unternehmen, das mit 130 Mitarbei-
tern 2017 einen Jahresumsatz von 
knapp 39 Mio. EUR erzielte, sein Pro-
dukt- und Serviceportfolio erweitert. 
Durch eine Firmenübernahme ist 
Wemas heute auch im angrenzenden 

Geschäftsfeld der mobilen, aktiven 
Verkehrssicherung tätig.

„Wir würden uns außerdem über 
eine Funktion freuen, mit der wir 
Rechnungen und Ausführungsnach-
weise direkt dem jeweiligen Transport-
auftrag zuordnen können“, adressiert 
Watzlawek einen Wunsch an den Sys-
temanbieter. Seine Vorstellung: „Bei 
der jährlichen Wirtschaftsprüfung wä-
ren dann alle Informationen an einem 
zentralen Ort zu finden – das spart Zeit 
und ist für uns ein absoluter Mehr-
wert.“ Neben Timocom wäre sicher 
auch der Innsbrucker Softwareherstel-
ler InfPro IT Solutions ein möglicher 
weiterer Ansprechpartner (siehe Seite 
2 dieses Themenheftes).

Weiteres Optimierungspoten-
zial verspricht sich der Logistiker 
in der Disposition und Auftragsab-
wicklung von der Einrichtung einer 
Schnittstelle, die das von Wemas zur 
Bestell erfassung genutzte Programm 
 Navision mit dem Smart Logistics 
System vernetzt. Watzlawek: „Dann 
wird mit nur einem Klick aus einem 
Frachtangebot ein Transportauf-
trag.“ Das bringe ihm pro Tag zusätz-
lich eine halbe Stunde Zeitersparnis 
bei der Auftragsabwicklung.

BRENNPUNKT DISPOSITION
DVZ N0 8 · MITTWOCH, 20. FEBRUAR 2019

Damit  
Transporte  

nicht zur  
Baustelle  

werden
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Von Tim-Oliver Frische

Baken, Absturzsicherungen, 
Leuchten, Fußplatten, Leitke-
gel: Baustellen in Deutschland 

sind vielerorts mit den Produkten 
der Wemas Absperrtechnik GmbH 
ausgestattet. In Nordrhein-Westfalen 
produziert, kommen die Produkte 
zur Verkehrssicherung im gesamten 
Bundesgebiet und in der Dach-Region 
zum Einsatz. Für die Disponenten des 
Gütersloher Unternehmens bedeutet 
das: Sie müssen sicherstellen, dass 
Kunden in der Regel innerhalb von 24 
bis 48 Stunden beliefert werden. 

Zeit ist Geld. Und in der Branche 
von Stefan Watzlawek auch ein Si-
cherheitsfaktor. Denn wo gebuddelt 
und gebaggert wird, wo Straßen 
und Wege erneuert werden, besteht 
eine Verkehrssicherungspflicht. 
Deshalb hat sich der Logistiklei-
ter von  Wemas entschlossen, seine 
Transportprozesse zu optimieren. 
„Wir waren mit der Leistung unse-
res bestehenden Hauptspediteurs 
nicht mehr zufrieden“, berichtet 
 Watzlawek. Und auch bei der Auf-
tragsabwicklung sei noch viel Luft 

nach oben gewesen. „Unser Ziel war 
es, in der Steuerung und Umsetzung 
der Transportaufträge schneller und 
effizienter zu werden.“

Alles kommt auf den Prüfstand
Bei der Suche nach Lösungsmöglich-
keiten stellt der – nach eigenen An-
gaben – Marktführer für integrierte, 
zertifizierte Straßenabsperrtech-
nik alles auf den Prüfstand: IT-Sys-
teme, Schnittstellen, Disposition, 
den Workflow im Unternehmen, 
die Performance angeschlossener 
Transport- und Logistikdienstleis-
ter, Prozesskosten. Die Suche nach 
Optimierungsmöglichkeiten führ-
te Watzlawek vor einem Jahr zu 
 Timocom. 

In das Smart Logistics System des 
IT-Unternehmens ist ein Logistik-
netzwerk aus mehr als 40.000 ge-
prüften Kunden integriert. Inner-
halb von acht Monaten vergibt 
der Logistikleiter über Timocom 
2.221 Transport aufträge an 855 ver-
schiedene Auftragnehmer und wi-
ckelt diese digital über das System 
des Unternehmens ab. Beliefert 
werden von Wemas sowohl Groß-
händler als auch Dienstleister für 

die  Verkehrssicherung in den Markt-
segmenten Verkehrssicherung, Infra-
struktur und Bau,  überwiegend in der 
Dach-Region, aber auch in den Bene-
luxstaaten und in Skandinavien.

Kein Aktenwälzen mehr
Die digitale Auftragsabwicklung böte 
elementare Vorteile, so  Watzlawek. 
„Wir sind konkurrenzfähig und 
haben uns von unnötigen Papier-
mengen befreit.“ Zudem mache die 
Digitalisierung sein Unternehmen 
konkurrenzfähiger. „Wir sind mit 
den digitalen Anwendungen von Ti-
mocom deutlich schneller in der Ver-
gabe und Bearbeitung unserer Trans-
portaufträge“, beschreibt Watzlawek 
einen Vorteil. Entscheidend sei aber 
die Archivierungsfunktion für Trans-
portaufträge. Das Wälzen von Akten-

Leitbaken ohne Ende: Für eine sichere 
Verkehrsführung müssen sie pünktlich 

zur Baustelle disponiert werden,  
sonst droht ein Sicherheitsrisiko. 

2.221
Transportaufträge hat Wemas in 
den vergangenen acht Monaten 
über Timocom vergeben.

Quelle: Wemas

Bis zu 48 Stunden bleibt den  
Wemas-Disponenten aus  

Gütersloh, einem Hersteller für 
Absperrtechnik, um Kunden zu 

beliefern. Das Smart Logistics  
System von Timocom hilft dabei.

ANZEIGE
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