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IntellIgent optImIerte baustoff-
DIstrIbutIon – 11.000 euro pro 
lkW unD Jahr sparen
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Der Wettbewerb in der Baustoffbranche entscheidet 
sich über den Preis und die Service-Qualität. Service-
Qualität meint in diesem Zusammenhang in erster Li-
nie, wie schnell und pünktlich Baustoffe dem Kunden 
auf die Baustelle geliefert werden können. Gleichzei-
tig gehört die Baustoff-Distribution zu den komple-
xesten Management-Aufgaben in der Logistik über-
haupt: Vergleichsweise kleine Bestellmengen müssen 
schnell, genau und möglichst preiswert an geografisch 
weit verteilte und sich permanent verändernde Entla-
depunkte geliefert werden. Dabei „beißen“ sich die 
Ziele: „Preiswert“ bedeutet wenige Fahr-Kilometer und 
maximale Lkw-Auslastung. „Schnell und genau“ heißt 
Planungssicherheit, Berücksichtigung von Eventuali-
täten sowie exklusive Belieferung. 

Zählt man die Randbedingungen zusammen, die beim 
Ausbalancieren dieser Ziele zu berücksichtigen sind, 
ist man mitten drin im Problem des Handlungsreisen-
den, der „mathematischen Metapher“ für Routing-Auf-
gaben dieser Art. Der „einfache“ Handlungsreisende, 
der ohne weitere Randbedingungen nur 15 Städte zu 
besuchen hat, müsste bereits 43,6 Milliarden Mög-
lichkeiten durchrechnen, um die kürzeste Strecke zu 
ermitteln. Damit lässt sich leicht abschätzen, welche 
Datenmengen Baustoffhersteller und -lieferanten mit 
verteilten Standorten und hunderten von Lkw zu be-
rechnen haben, um nur hinsichtlich der Fahrstrecken 
ein relatives Optimum zu finden. Das menschliche Hirn 
ist mit dieser Aufgabe grundsätzlich überfordert. Des-
halb kommen auch erfahrene Disponenten hier an ihre 
Grenzen, wenn sie nur mit Excel oder einer Software 
ohne eigene Intelligenz arbeiten.

18



20

InformatIon  02/12

Konventionelle Transportlösungen

Konventionelle Lösungen für die Bau-
stoff-Logistik unterstützen durch vielfäl-
tige Funktionen die Disponenten bei der 
Zusammenstellung von Ladungen und 
Lkw-Touren. Sie übernehmen automa-
tisch auftragsrelevante Daten aus den 
ERP-Systemen, bieten nutzerfreund-
liche Oberflächen, auf denen Ladungen 
auf Transportressourcen verteilt werden 
können, berechnen auch Touren inklu-
sive Fahrzeiten und visualisieren sie auf 
hinterlegten Karten usw. Wenn sie über 
eine Telematik-Komponente verfügen, 
lassen sich der Standpunkt der Lkw 
und der Auslieferungsstatus in Echtzeit 
verfolgen. Gegenüber einer Planung mit 
Dispositionsplan auf Papier oder einem 
Excel-Sheet ist dies schon ein mächtiger 
Sprung in der Planungstechnik. Aber die-
se Systeme lösen nicht das Grundpro-
blem des Handlungsreisenden. Bei aller 
Unterstützung durch die Digitalisierung 
des Dispositionsprozesses wird die Ent-
scheidung, mit welchem (Spezial-) Lkw 
ein Baustoff an den Kunden A ausgeliefert 
wird, auf der Basis von unvollständigem 
Wissen getroffen. Sie kann deshalb we-
der hinsichtlich der Kosten noch mit Blick 
auf die Service-Qualität optimal sein.

Intelligente Optimierung und auto-
matische Disposition

Eine intelligent optimierende Software ist mit 
Verfahren ausgestattet, die in Echtzeit na-
hezu unendlich viele Dispositionsentschei-
dungen analysieren und jene identifizieren, 
die relativ zu den unternehmerisch defi-
nierten Kriterien Kostenminimierung oder 
maximale Service-Qualität optimal sind. 

Die intelligente Optimierung bringt es 
mit sich, dass die Disposition automa-
tisiert wird. Da die Software ohnehin die 
im Sinne der Optimierungskriterien beste 
Entscheidung identifiziert, kann sie diese 
auch gleich ausführen und die entspre-
chenden Handlungsanweisungen an die 

Mitarbeiter weitergeben. Das entlastet 
den Disponenten von routineentschei-
dungen, lässt ihm Zeit für die Konzentra-
tion auf schwierige Fälle und die Planung 
für die nächsten Tage. Bei Bedarf kann er 
das System mit eigenen Entscheidungen 
„überstimmen“.Die Echtzeitfähigkeit ver-
setzt die Baustoffunternehmen in die 
Lage, auch kurzfristige Bestellungen aus-
zuliefern oder auf nicht vorhersehbare Er-
eignisse wie Staus zu reagieren. 

Evaluationskriterien

Denken Baustoffhersteller und -lieferanten 
über die Investition in eine Software mit 
den geschilderten Eigenschaften nach, 
sollten sie dabei einige Evaluationskrite-
rien im Auge behalten. 
An erster Stelle steht dabei die Qualität der 
Optimierungsverfahren. Zunächst sollte 
geprüft werden, ob es sich überhaupt um 
intelligente Optimierungsverfahren han-
delt: Intelligente Optimierung heißt, dass 
Verfahren zum Einsatz kommen, etwa aus 
Operations Research oder Fuzzy Logic, 
die sehr viele Daten sehr schnell analysie-
ren und tatsächlich Entscheidungen tref-
fen (oder vorschlagen) können. 

Sind diese Algorithmen implementiert, ist es 
weiterhin wichtig, dass sie für die konkrete 
Anwendung in der Baustoffindustrie ange-
passt sind. Dazu ist eine langjährige Bran-
chenerfahrung des Herstellers notwendig. 

Diese Branchenerfahrung ist auch aus 
zwei anderen Gründen notwendig: Auch 
die „konventionellen“ Funktionen und Fea-
tures müssen vollständig sein, um die vie-
len verschiedenen Anwendungsfälle in der 
Baustoffbranche abdecken zu können. 
Fehlen wichtige Funktionen oder Eigen-
schaften wie Skalierbarkeit, Schnittstellen 
zu Telematik-Systemen oder GPS, gestal-
ten sich Einführungsprojekte schnell auf-
wändig und teuer. Da mit der Einführung 
einer intelligent optimierenden Lösung 
immer auch organisatorische Change-
Projekte verbunden sind – so müssen 

z.B. die Lkw-Flotten gepoolt und die Dis-
positionsprozesse angepasst werden –, 
benötigen die Hersteller auch an dieser 
Stelle Branchenerfahrung gepaart mit or-
ganisatorischer Beratungskompetenz.

Fazit

Um sich im Wettbewerb durch Preis und 
Service-Qualität behaupten zu können, 
müssen Baustoffhersteller und -liefe-
ranten strategisch über eine intelligent 
optimierte Logistik nachdenken. Die 
nachhaltigen Produktivitätsvorteile sind 
zu groß, als dass man sie ignorieren kann. 
Und wenn sich Unternehmen für die Inve-
stition entschieden haben, sollten sie die 
infrage kommenden Systeme sorgfältig 
auf die Qualität und branchenspezifische 
Anpassung der intelligenten Optimie-
rungsverfahren, die Vollständigkeit der 
Funktionen und die Branchenerfahrung 
der Hersteller prüfen.

Das Optimierungspotenzial einer intelligent op-
timierenden Dispositionssoftware lässt sich an-
hand von realen Zahlen ausrechnen: In einem 
Projekt mit (nur) 18 Lkw, die von vier Depots 
aus 150 Baustellen mit drei verschiedenen 
Produktkategorien im Teilladungsverkehr zu 
versorgen hatten, die nicht beliebig kombiniert 
werden konnten, simulierte die intelligent opti-
mierende Software SyncroTESS die Dispositi-
onen zweier Tage. Das Resultat wurde mit den 
Ergebnissen verglichen, die zwei Senior-Dispo-
nenten unter den gleichen Bedingungen erzielt 
hatten: Dabei zeigte sich, dass sich durch die 
automatische Disponierung mit SyncroTESS 
bei gleichbleibender oder besserer Liefertreue 
die gesamte Fahrer-Arbeitszeit von 155,1 auf 
145,35 Stunden um 6,3 Prozent vermindern 
ließ, die Lastfahrten von 2.200 auf 1.917 km 
um 12,9 Prozent sanken und Leerfahrten von 
1.026 auf 918 km zurückgingen. Auf ein Jahr 
hochgerechnet bedeutet dies eine Ersparnis 
von 11.000 Euro pro Lkw auf der Basis der 
Frachtraten des Kunden. 
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