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Automobilhersteller könnten heute die meisten Pkw 
innerhalb von 25 Tagen liefern. Die Kunden warten 
jedoch durchschnittlich über 40 Tage auf ihr Wunsch-
auto. Das macht diese nicht nur unzufrieden, son-
dern kostet die Hersteller auch sehr viel Geld. Zehn 
Euro Kosten verursacht ein Pkw pro Tag, den er auf 
dem Weg vom Werk zum Händler zubringt – und das 
ist mit 18 Tagen fast die Hälfte der Gesamtlieferzeit 
von der Bestellung bis zur Auslieferung. Multipliziert 
man die 10 Euro mit den rund 70 Millionen Pkw, die 
weltweit per Jahr produziert und verkauft werden, 
ergeben sich vielstellige Einsparpotenziale für die ge-
samte Lieferkette der Automobilindustrie. 

Die langen Auslieferungszeiten entstehen, weil die 
Automobilhersteller die Neuwagendistribution weit 
weniger optimiert haben als ihre Produktion und die 
Zuliefer-Logistik. So produzieren sie zwar Just-in-
Time ohne eigene Lagerhaltung einen Pkw innerhalb 
weniger Stunden, lassen ihn dann aber mehrere Tage 
auf Lagerplätzen und in Umschlagterminals auf den 
Weitertransport mit Bahn, Schiff oder Lkw warten.

Um die Millionen Euro Einsparpotenziale zu reali-
sieren und die Kunden mit schnelleren Lieferungen 
zufriedener zu machen, brauchen die Automobilher-
steller ein umfassendes Softwaresystem, das von 
der strategischen Planung bis zum Tagesgeschäft 
alle Planungs- und Steuerungsprozesse der Neu-
fahrzeuglogistik abdeckt. Über die normalen Soft-
warefunktionen hinaus benötigt das System intelli-
gente Optimierungsverfahren, die jeden Pkw in der 
schnellstmöglichen Zeit auf dem preiswertesten Weg 
zu seinem künftigen Besitzer bringt.
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Optimierung von der Strategie bis zum Einzeltransport

Zur Unterstützung der Disponenten und zur Umsetzung der 
umfangreichen Anforderungen an das Logistiksystem kann eine 
Software die vielen Entscheidungsvarianten berechnen und op-
timieren. Durch verschiedene Komponenten können die Aufga-
ben der Neuwagendistribution vollständig abgedeckt werden: 

• Strategische Planung und Optimierung
• Tages-, Wochen- und Monatsplanung
• Transportoptimierung auf Tagesbasis
• Optimierung des gesamten Logistiknetzwerkes unter  
 Berücksichtigung der verfügbaren Kapazitäten
• Optimierung der Stellplätze auf dem Lagergelände
• Kalkulation der voraussichtlichen Ankunftszeit
• Echtzeitverfolgung und -visualisierung auf Einzelfahrzeugbasis

Die strategische Planung und Optimierung liefert auf der Basis 
von Vergangenheits- und Prognosedaten Informationen. Auf Ba-
sis dieser Daten wird das Distributionsnetzwerk mit seinen Hubs 

und Transportressourcen grundlegend ausgestaltet.
Intelligente Optimierungsverfahren errechnen dabei 
bereits, mit welchen Ressourcen und Komponen-
ten das prognostizierte Pkw-Volumen mit minimalen 
durchschnittlichen Lieferzeiten und Kosten an die 
Händler verteilt werden kann.

Die optimierte Tages-, Wochen- und Monatsplanung 
verbindet Strategie und operative Prozesse. Mit den Echt-
zeitdaten aus dem Distributionssystem lassen sich die strate-
gischen Entscheidungen optimieren und Differenzen zwischen 
den strategiebildenden Prognosen und der operativen realität 
durch taktische Maßnahmen kompensieren.

Die Transportoptimierung auf Tagesbasis ermöglicht es, dass sich 
Pkw nach der Produktion schnell, kostengünstig und mit einem 
effizienten Ressourcen-Einsatz durch das Distributionsnetz be-
wegen. Die intelligenten Optimierungsverfahren stellen Lkw- und 
Bahn- Ladungen automatisch so zusammen, dass die begrenz-
ten Transportkapazitäten besser ausgenutzt werden und die Ver-
weildauer der Pkw im Distributionsnetz so kurz wie möglich ist. 
Auf den Lagerflächen und in den Umschlagzentren steuern sie 
die Eingangs- und Ausgangsverkehre so, dass die Verweildau-
er der Pkw und der Arbeitsaufwand minimiert werden. Die dafür 
notwendigen Dispositionsentscheidungen mit nahezu unendlich 
vielen zu berücksichtigenden Parametern sind so komplex, dass 
ein Disponent in der Bearbeitung mit Excel Tabellen an seine 
Grenzen stößt. Deshalb finden die Optimierungsverfahren mit 
ihrer Fähigkeit, sehr große Datenmengen in Echtzeit zu analy-
sieren, immer bessere Transportwege für einen Pkw als selbst 

Mit intelligenter software Fahr-
zeuge schneller liefern und die 
Kunden zufrieden stellen
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erfahrene Disponenten. Durch eine intelligente Optimierung besteht 
die Möglichkeit, die Logistikkosten um 10-20% zu reduzieren. Auf 
der Basis der Tagesoptimierung lassen sich schon früh zuverlässige 
Aussagen über die voraussichtlichen Ankunftszeiten der Pkw beim 
Händler treffen. Der wiederum kann seinen Kunden frühzeitig über 
den Übergabetermin informieren.Um die Neuwagendistribution als 
Ganzes effizient zu managen und Detailfragen, etwa zum derzeit 
aktuellen Ort eines Pkws zu beantworten, benötigt die Software 
eine Echtzeitverfolgung auf Fahrzeugebene sowie eine Visualisie-
rung. Die Visualisierung sollte „stufenlos“ bis ins Detail zoomen: 
Vom Status des Gesamtsystems, über die Lage auf den riesigen 
Lagerflächen bis zum Standort eines Einzelfahrzeugs.

Unternehmerische Ziele mit volkswirtschaftlichem Nutzen

Die Ziele, die sich mit einem so gestalteten Softwaresystem errei-
chen lassen, liegen nicht nur im Unternehmerischen. Neben der 
reduzierung von Kosten und Lieferzeiten sowie der frühen und zu-
verlässigen Angabe von Lieferzeiten vermindern die Systeme auch 
die CO2-Footprints der Automobilhersteller. Gerade Automobilher-
steller sind dazu aufgerufen, diese stetig zu verkleinern. So können 
durch die Transportoptimierung etwa 10% mehr Autos verladen 
und die durchschnittlichen Transportkilometer um ebenfalls 10% 
reduziert werden, was auch 10% weniger CO2 Ausstoß bedeutet. 

Software für die Neuwagenlogistik von INFORM

INFOrM bietet Automobilherstellern und Anbietern für Automobillo-
gistik ein System für die optimierte Verteilung von Fertigfahrzeugen. 
Die Software managt die Lagerflächen und Umschlagterminals an 
Werken und in Häfen oder steuert die komplette Verteillogistik in 
einzelnen Regionen. Alle Module verfügen über Optimierungsver-
fahren, die auf 40 Jahren Entwicklungsarbeit basieren. 

INFORM unterstützt komplette Automotive Supply Chain

INFOrM unterstützt darüber hinaus die gesamte Automotive Supply 
Chain mit intelligent optimierenden Systemen in den Bereichen:
 
• Lkw-Zulaufsteuerung 
• Management wiederverwendbarer Behälter
• Innerbetriebliche Verkehre (Stapler, Züge etc.)
• Absatzprognose
• Bestandsmanagement
• Stichprobeninventur

Die Optimierungsverfahren der Softwaresysteme ermöglichen 
es, dass logistische Ressourcen effektiver genutzt, Bestände mini-
miert, Arbeitsaufwand reduziert und zuverlässige Prognosen erstellt 
werden. 


