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Vom
Nischenmarkt
zur
Boombranche
10

Logistik spielt
heute eine
entscheidende
Rolle für die
Wertschöpfung
eines Unternehmens
Im Jahr 1984 brachte INFORM das erste intelligente Transportleitsystem auf den
Markt. Die Entwicklung der Software erwies sich als Pionierleistung mit Weitblick.

Denn die Bedeutung der Logistik hat seither einen bemerkenswerten Wandel erfahren. Vor 30 Jahren galt vielen der Transport von Gütern noch als notwendiges Übel

ohne betriebswirtschaftlichen Nutzen. Diese Einschätzung hat sich radikal geändert.
Daher sind heute intelligent optimierende IT-Systeme für Unternehmen unverzichtbar geworden.

In grün, gelb und rot ragen unzählige Karteikarten aus einer riesigen Stecktafel

an der Rückwand des Raums. Jeder Besucher im Büro von Manfred Schneider

ist sofort fasziniert von diesem bunten Durcheinander. Schneider allerdings gehört zu denen, die daraus noch ein System entschlüsseln können. Als Logistik-

leiter ist er seit über 30 Jahren für die werksinterne Logistik bei einem großen

Industrieunternehmen verantwortlich. Die Tafel hat für ihn heute nur noch

nostalgischen Wert. Vor 30 Jahren als junger Disponent war sie sein wichtigstes
Arbeitsgerät. „State-of-the-art“, betont er und zieht eine der Karten heraus:
„5.000 Radmuttern bis 12 Uhr an Punkt 7.“ Schneider lacht: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben wir die nicht pünktlich geliefert.“
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Denksport im Informationsnebel
„Disposition war damals Denksport bei hohem Geräuschpegel. In der Ecke ratterten EDV-Drucker, während auf unseren Tischen ständig Telefone klingelten“,

erinnert sich Schneider. Rund 1.000 Transportaufträge pro Tag nahmen er und
seine Kollegen so entgegen. „Diese haben wir auf Karteikarten notiert und sie
je nach Transportart, Ziel und Termin auf der Stecktafel einsortiert.“ Alle 45

Minuten wurden die Karten von Hand neu geordnet. „So haben wir neue Transportaufträge berücksichtigt und versucht, sie mit noch unerledigten Aufträgen

günstig zu kombinieren.“ Ähnlich wie beim Schach mussten die Disponenten
dabei ein bis zwei Züge voraus denken. Die Qualität der Planung hing einzig
von den kombinatorischen Fähigkeiten Schneiders und seiner Kollegen ab. Er-

schwerend hinzu kam ein großes Handicap: fehlende Transparenz. „Wir haben
häufig in einer Art Informationsnebel herumgestochert“, so Schneider, „mit
fatalen Folgen. Damals kamen oft die falschen Teile an der Maschine an. Wo die
richtigen waren, wussten wir nicht, da alles auf Sicht und Zuruf funktionierte!“

Dies galt auch für die Kommunikation mit den Fahrern der Transportfahrzeuge.
„Jeden Transportauftrag haben wir mündlich an die Fahrer durchgeben.“ Nach-

fragen, wo denn ein Fahrer mit angefordertem Material bliebe, konnten die
Disponenten häufig nur lapidar beantworten: „Müsste unterwegs sein“, hieß
es dann. Außerdem musste Schneider auch körperlich fit sein. „Bei dringenden

Transportaufträgen bin ich oft per Fahrrad über das Werksgelände gefahren,
um einen freien Staplerfahrer für die Abwicklung zu finden.“

Transparente Wertschöpfung
Heute läuft die Disposition weitestgehend automatisiert und ruhig ab, wie ein
Blick in die Leitstelle verrät. Zwei Disponenten steuern vor großen Bildschir-

men die gesamte Transportorganisation. Dazu nutzen sie eine spezialisierte

Software. „Alle Bereiche sind an dieses System angeschlossen“, so Schneider.
„Die Mitarbeiter in der Produktion etwa geben entsprechende Materialabrufe

direkt per PC ein.“ Die Software wandelt diese in Transportaufträge um und
sorgt für eine pünktliche Abwicklung. Dazu teilt sie die Aufträge geeigneten
Fahrern automatisch über ein Mobiltelefon mit. Welches Fahrzeug was für Ma-

terial wann transportiert, dazu errechnet das System Vorschläge. „Die können
unsere Disponenten bestätigen oder nach eigenem Ermessen übersteuern.“
Statt alle 45 Minuten ordnen sie die gesamte Transportplanung jede Sekunde

neu. „Das System arbeitet in Echtzeit und rechnet jeden neuen Transportauf-

trag sofort in die Planung ein.“ Die Vorteile sind signifikant: „Unsere Kosten
sanken um 30 % und die Termintreue stieg auf über 90 %. Außerdem ist der

komplette Ablauf vollständig transparent.“ Disponenten auf Fahrrädern sieht
man daher nur noch auf dem Weg zur Arbeit. Die Kennzahlen sind auch ein

Produktionsversorgung sind moderne Logistikkonzepte heute entscheidend
für die Wertschöpfung eines Unternehmens“, sagt Schneider.
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Beleg für den veränderten Stellenwert der Logistik. „Neben der zuverlässigen

Pro Jahr mussten wir mehr Daten bewerten als
wir Arbeitsminuten hatten – ohne Software.

Pionierleistung mit Weitblick
Diesen Bedeutungswandel hat INFORM bereits vor 30 Jahren erkannt. Im Jahr

1984 hat das Systemhaus mit SyncroTESS das erste optimierende Transportleitsystem entwickelt. „Damals war das eine Pionierleistung“, so Matthias Berlit,

Bereichsleiter Industrielogistik. „Seither ist die Logistik vom Nischenmarkt zur

Boombranche gewachsen.“ Lange sahen Unternehmen im Transport von Gütern ein notwendiges Übel. Optimiert wurden vor allem Produktionsabläufe.
„Im weltweiten Handel sind, bedingt durch Effizienz- und Kostendruck, heute

jedoch auch optimierte Logistikprozesse ein wesentlicher Erfolgsfaktor“, ist
Berlit überzeugt.

Optimieren statt organisieren
„Wir haben daher unser System nicht auf die Organisation, sondern auf die

Optimierung aller logistischen Abläufe ausgerichtet“, erklärt Berlit. Damit erweiterte INFORM das Portfolio für SyncroTESS. Neben der Intralogistik zählen
die Steuerung riesiger Lkw-Flotten bei Baustoffherstellern, der Containerumschlag in Hafen- und Binnenterminals sowie die Krankenhaus- und Neuwagenlogistik dazu. Die Aufgabe bleibt überall gleich: „Es geht stets darum, Güter
kostengünstig und pünktlich von A nach B zu liefern“, so Berlit.
Der logistische Wunschtraum
Für Manfred Schneider ist die größte Herausforderung dabei die zunehmende

Komplexität. „Schon vor 30 Jahren mussten wir Disponenten pro Jahr mehr

Daten bewerten als wir Arbeitsminuten hatten – ohne Software! Daraus die
logistisch und wirtschaftlich besten Entscheidungen zu treffen, war unmög-

lich.“ Heute ist die Datenmenge dank besserer Informationstechnologie und

Big Data Konzepten noch sehr viel größer. Ohne ein optimierendes IT-System
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wäre ein Disponent überfordert. Für Schneider ist eine Software wie SyncroTESS

daher der Schlüssel für die Zukunft. „Die Verwirklichung des alten logistischen
Wunschtraums, zu jeder Zeit die richtige Entscheidung im Sinne eines Gesam-

toptimums zu treffen, rückt im Zusammenspiel von Big Data und einer intelligent optimierenden Software in greifbare Nähe!“ Damit schiebt er die Kartei-

karte mit dem Radmuttertauftrag zurück in die Stecktafel. „Funktioniert hat es
damals auch“, schmunzelt er, „irgendwie.“
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