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Der große Sprung nach vorn
Im Handel bereiten Zeitfensterplattformen noch viel Ärger. Ganz anders in der Autoindustrie: 

Die Anwendungen dort arbeiten mit Verfahren, die den gesamten Wareneingangsprozess optimieren.

Von Matthias Berlit

Zeitfensterplattformen haben sich 
in vielen verladenden Branchen 
als Mittel einer effi  zienten Ein-

gangslogistik etabliert – sind dort aber 
nicht von allen Beteiligten gleicher-
maßen akzeptiert. So beklagen sich 
viele Spediteure in der Handelslogis-
tik darüber, dass der Einsatz von Zeit-
fensterplattformen nur im Inte resse 
der Belieferten liegt und bei ihnen zu 
Mehraufwand und höheren Kosten 
führt. Die Transportdienstleister in 
der Automobil- oder Prozessindustrie 
dagegen empfi nden die Lösungen als 
Win-Win-Systeme, die also für beide 
Seiten gewinnbringend sind.

Um zu analysieren, wie sich die Ak-
zeptanz auch in den Problembranchen 
steigern lässt, lohnt sich ein Blick auf 
die unterschiedlichen Einsatzformen: 
Spediteure, die sich für die Belieferung 
von Handelsunternehmen auf Zeit-
fensterplattformen anmelden müssen, 
beschweren sich, dass günstige Zeit-
fenster für die Anlieferung zu schnell 
ausgebucht seien und sie daher zu un-
günstigen Zeiten und auf suboptimalen 
Routen fahren müssen. Darüber hinaus 
seien mitunter 2,50 EUR pro Buchung 
zu zahlen. Hinzu komme ein Vielfaches 
an Administrationskosten, heißt es 
weiter. Die versprochenen Vorteile der 
geringeren Standzeitkosten hätten sich 
dagegen nicht eingestellt; unter ande-
rem auch deshalb, weil die Handelsun-
ternehmen nicht in der Lage seien, die 
Lkw pünktlich zu entladen.

Flexible Umplanung fehlt. Die im 
Handel hauptsächlich eingesetzten Ap-
plikationen sind als reine Buchungs-
systeme lediglich Kommunikations-
schnittstellen zwischen Belieferten und 
Speditionen – und werden als solche 
von den Herstellern auch positioniert. 
Sie stellen ohne eigene Intelligenz Zeit-
fenster bereit, die dann gebucht wer-
den können. Die dahinter liegenden 
Rampenprozesse organisieren die Sys-
teme dagegen nicht. Ebenso fehlt eine 
fl exible Umplanung.

Die Systeme der Autoherstel-
ler arbeiten dagegen mit intelligen-
ten Verfahren, die das Zeitfensterma-
nagement fl exibler machen und den 
gesamten Wareneingangsprozess op-
timieren. Diese Systeme können die 
Anlieferwünsche der Spediteure für 
ein „Poolzeitfenster“, das heißt fl exi-
bel und dynamisch buchbare Anlie-
ferzeiten, entgegennehmen und ver-
geben die Zeitfenster dann nach fein 
einstellbaren Kriterien. So lassen sich 
die Bedürfnisse beider Parteien aufein-

ander abstimmen. Können Spediteure 
Zeitfenster nicht einhalten, verteilen 
die Systeme sie automatisch neu.

Die Industrieanwendungen inte-
grieren zudem die Rampenprozesse 
in das Zeitfenstermanagement, in-
dem sie zusätzlich intelligente Opti-
mierungsverfahren einsetzen, um die 
Verkehre im Werk an die Rampen zu 
steuern. Diese Systeme reagieren da-
mit ständig auf die aktuelle Situation 
im Werk und disponieren bei Verspä-
tungen selbstständig um. Sie infor-

mieren das Rampenpersonal und die 
Disponenten über die Veränderungen, 
so dass bei Bedarf auch manuell einge-
griff en werden kann. So ist gesichert, 
dass die Transporte in den meisten 
Fällen innerhalb der gebuchten Zeit-
fenster und mit optimalen Durchlauf-
zeiten abgefertigt werden können, was 
im Handel anscheinend Schwierigkei-
ten bereitet.

40 Cent pro Buchung. Die Kosten pro 
Buchung inklusive Online-Steuerung 
zur Rampe mit Hilfe von Telematik-
geräten sind in der Autoindustrie mit 
zirka 1 EUR deutlich geringer als die 
2,50 EUR im Handel. Betrachtet man 
die Kosten nur auf das Buchungsmo-
dul bezogen – also die Funktionalität, 
über die hinaus die Systeme im Han-
del nichts bieten –, betragen diese so-
gar nur 40 Cent pro Buchung. Da fällt 
es den Betreibern leicht, die Kosten für 
das Zeitfenstermanagement komplett 
zu übernehmen und sie nicht auf die 
Speditionen abzuwälzen.

So rentieren sich in der Automobil- 
oder der Prozessindustrie Zeitfenster-
plattformen auch für die Speditionen. 
Der erhöhte administrative Aufwand 
wird durch die schnelleren Durchlauf-
zeiten in den Werken mehr als kom-
pensiert und die fl exiblere Zeitfenster-
vergabe zwingt sie nicht zu Touren mit 
abenteuerlichen Kilometerzahlen. 

Nimmt man sich den Einsatz von 
Zeitfensterplattformen in der Auto-
industrie zum Vorbild, sollten einige 
Punkte gewährleistet sein, damit sie 
auf Seiten der Speditionen akzeptiert 
und bei den belieferten Unternehmen 
tatsächlich zu optimierten Prozessen 
führen. Zeitfensterplattformen benö-
tigen intelligente Optimierungsver-
fahren, um nicht nur ein geregeltes 
Ankommen der Lkw zu ermöglichen, 
sondern auch die Entladeprozesse zu 
beschleunigen und gleichzeitig ge-
naue Informationen zu liefern, wie 
lange diese Prozesse dauern. Mit dem 
genauen Wissen über die sich durch 
die Optimierung verkürzenden Pro-
zesse können Unternehmen die Fens-
ter enger takten und mehr Entlade-
möglichkeiten zu Zeiten anbieten, die 
für die Speditionen günstiger sind. Da-
mit gibt es weniger Klagen über ausge-
buchte Anliefertermine.

Die Optimierungsverfahren stellen 
auch sicher, dass Lkw in der vorgese-
henen Zeit entladen werden, weil jeder 
Prozessschritt von der Pforte über den 
Verkehr im Werk oder Zentrallager bis 
zur Rampe nahtlos ineinandergreift 
und immer alle notwendigen Ressour-
cen zur richtigen Zeit an der richtigen 
Stelle sind. Für die Speditionen be-

deutet dies, sie können genau planen, 
wann sie ihren Lkw wieder einsetzen 
können. Damit relativieren sich Nach-
teile, die eventuell durch ungünstige 
Entladezeiten entstehen.

Speditionen sollten nicht für die Kos-
ten der Zeitfensterplattform aufkom-
men müssen. Sie müssen ohnehin ei-
nen höheren administrativen Aufwand 
betreiben. Werden dann noch Zahlun-
gen für Buchungen fällig, führt dies un-
weigerlich zu einer niedrigen Akzep-
tanz. Das heißt umgekehrt, dass sich 
die Investitionen in eine solche Platt-
form schnell amortisieren müssen und 
die Betriebskosten nicht die Effi  zienz-
gewinne übersteigen dürfen. Dann 
rechnen sich die Systeme für Betreiber, 
ohne dass die Speditionen einen Obo-
lus entrichten müssen.

Die Akzeptanz der Plattformen 
ist natürlich nicht nur eine techni-
sche Frage. Sie hängt auch wesent-
lich davon ab, wie effi  zient Betriebs-
prozesse im Gesamtunternehmen 
gesteuert werden und wie konfronta-
tiv oder kooperativ die Beziehungen 
zwischen Speditionen und Empfän-
gern sind. Aber Zeitfenstersysteme, 
die mehr bieten als nur eine web-
basierte Buchung, sind eine stabile 
Plattform für eine partnerschaftliche 
Zusammen arbeit. DVZ 24.5.2012

Matthias Berlit, Geschäfts-
bereichsleiter Industrielogis-
tik bei der Inform GmbHFo
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Rampen sind im Motorsport nichts für schwache Nerven. Das gilt im negativen Sinne auch für die Laderampen im Handel. Vorbildlich ist mal wieder die Autoindustrie.
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TIPP

Win-Win-Plattformen
Zeitfensterplattform mit intelli- ■

gent optimierenden Verfahren ein-
setzen.

Alle Prozesse von der Pforte bis  ■

zur Entladung an der Rampe mit 
Hilfe der intelligent optimierenden 
Verfahren durchplanen und in Echt-
zeit steuern.

Verkürzte Entladeprozesse durch  ■

enge Zeitfenstertaktung und mit 
vielen attraktiven Entladezeiten an 
Spediteure weitergeben.

Keine Buchungskosten von Spe- ■

diteuren verlangen. Stattdessen da-
rauf achten, dass Zeitfensterplatt-
formen sich im Betrieb selbst tra-
gen.

Kooperativ statt konfrontativ  ■

mit Speditionen zusammenarbei-
ten – überzeugen statt diktieren.


