
steueruNG Der INNerbetrIebLICheN LOGIstIK – status & ZuKuNFt
58 prOZeNt wOLLeN INteLLIGeNte traNspOrtLeItsYsteMe

INFORM hat in einer branchenübergreifen-
den Studie zum Status der innerbetrieblichen 
Logistik festgestellt, dass 58 Prozent der be-
teiligten 69 Unternehmen intelligente Trans-
portleitsysteme einführen wollen. Schaut 
man auf den technischen Status quo in den 
Unternehmen, wird klar, warum dieser Punkt 
weit oben auf der Investitionsagenda steht: 
Bei 50 Prozent der Unternehmen fahren 
die Stapler noch auf Sicht und Zuruf, bei 40 
Prozent gibt es keine Erfassung der Trans-
portaufträge und nur 18,5 Prozent setzen in-
telligente Systeme in der innerbetrieblichen 
Logistik ein.
Auch die Triebfeder hinter dem Wunsch zum 
technischen „Upgrade“ enthüllt die Studie: 
85 Prozent der befragten Unternehmen 
nennen die Steigerung der Produktivität und 
Effizienz, 75  Prozent die Sicherung der Pro-
duktion als größte Herausforderung der in-
nerbetrieblichen Logistik. 

„Wir sehen eine große Lücke zwischen dem technischen Status quo 
der internen Logistik und den Plänen zur Einführung von Transport-
leitsystemen“, kommentiert Matthias Berlit, Geschäftsbereichs-
leiter Industrielogistik bei INFORM, das Ergebnis. „Dies entspricht 
auch unserer Erfahrung aus dem täglichen Geschäft: Die Investiti-
onsbereitschaft in intelligente Logistik-Systeme steigt stark an.“  

inForM-
studie

bei den Fragen nach einem system zur auftragsdurch-
führung antworteten 50 prozent der unternehmen, dass 
sie ihre stapler und transportressourcen ohne syste-
munterstützung auf sicht, Zuruf und erfahrung steu-
ern. Nur 18,5 prozent setzen ein transportleitsystem 
mit Dispositionsintelligenz ein. entsprechend fielen die 
antworten auf die Frage „wie werden Ihre aufträge von 
transport-anforderern erfasst?“ aus: 40,7 prozent er-
fassen ihre aufträge gar nicht und arbeiten sie auf sicht 
und Zuruf ab. aber: Immerhin 33,4 prozent übernehmen 
die aufträge über eine systemschnittstelle von anderen 
Management-applikationen.

INFOrM führt regelmäßig studien 
in verschiedenen branchen und 
unternehmensbereichen durch, 
um Durchdringung und einsatz von 
intelligenten entscheidungssyste-
men zu analysieren. Die jüngste 
studie widmete sich der „steu-
erung der hoflogistik und der inner-
betrieblichen transporte – status 
und Zukunft.“ 
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50 %

40,7 %

33,4 %

18,5 %
7,4 %

14,8 %

16,7 %

18,5 %

Nein, Fahrer fahren auf sicht, 
Zuruf und erfahrung

Keine erfassung, da abarbeitung 
auf sicht und Zuruf

automatische übermittlung 
über schnittstelle (z.b. aus 
Lagerverwaltungssystem, etc.)

Manuelle eingabe der anforderer in die 
erfassungsmaske eines steuerungssystems anruf bei einem Disponenten

Ja, rufsystem mit auftragserfas-
sung und weiterleitung der 
auftragsliste an die Fahrer

Ja, ein einfaches steuersystem/
staplerleitsystem ohne 
Dispositionsintelligenz

Ja, ein einfaches steuersystem/ 
staplerleitsystem mit 
Dispositionsintelligenz

Nutzen sie ein system zur 
auftragsdurchführung?

wie werden bei Ihnen aufträge 
vom transport-anforderer erfasst?
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art und weise der disPonierung

ein zweigeteiltes bild ergab die Frage nach 
der art und weise der Disponierung: Je zur 
hälfte disponieren die unternehmen rein 
manuell oder teils automatisiert, teils ma-
nuell.

koMMunikation Mit deM logistik-
Personal

Kommuniziert wird mit dem Logistikperso-
nal noch überwiegend via Zuruf und auf sicht 
(46 prozent). 20 prozent der unternehmen 

setzen dafür Funk ein. ebenso viele nutzen 
dazu Datenfunk mit eigenem wLaN. Nur 
eine Minderheit von 14 prozent steuert ihr 
personal mit Gprs/uMts. 

identiFikations- und lokalisierungs-
teCHnologien

rFID oder Gps haben sich als Identifikations- 
und Lokalisierungstechnologien noch nicht 
durchgesetzt. Gegenüber den 75,6 prozent 
der unternehmen, die barcodes einsetzen, 
tendiert die Durchdringung von rFID und 
Gps gegen Null.

Mit welCHen HerausForderungen seHen sie siCH bei der ausFüHrung des innerbetriebliCHen transPorts 
generell konFrontiert?
(Mehrfachnennungen möglich)

erhöhung von effizienz/produktivität

85,0%

einhalten der termintreue

47,5%

sichere produktionsversorgung

75,0%

pooling der Fahrzeuge über Organisationseinheiten hinweg

22,5%

auswertungen, analysen und statistiken

47,5%

zunehmender Verkehr im werk

45,0%

transparenz über auftragssituation

37,5%

sammlung/wissen der transportaufträge

25,0%

HerausForderungen des logistik-
ManageMent

bei den herausforderungen, mit denen sich 
das Logistik-Management heute konfron-
tiert sieht, gibt es zwei klare spitzenreiter. 
85 prozent nennen die steigerung von pro-
duktivität und effizienz als eine der drei 
größten herausforderungen, 75 prozent 
eine sichere produktionsversorgung. Mit 
werten um rund 47,5 prozent folgen ter-
mintreue, zunehmender werksverkehr so-
wie auswertungen und statistiken auf den 
plätzen drei bis fünf.
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welCHe konzePte wollen sie kurz- bis MittelFristig iM innerbetriebliCHen 
transPort uMsetzen?
(Mehrfachnennungen möglich)

Zentralisierung / pooling eines transportdienstes

48,0%

einführung von routenzügen, 
shuttle, getakteten Verkehren

27,0%

einführung eines transportleitsystems

58,0%

einführung von fahrerlosen transportsystemen

12,0%

JIt- /JIb-Versorgung

12,0%

staplerlose Fabrik

15,0%

transparenz über die auftragssituation 
(37,5 prozent), sammlung und wissen über 
transportaufträge (25 prozent) oder das 
pooling der Fahrzeuge über Organisations-
einheiten hinweg (22,5 prozent) gehören 
für signifikante Minderheiten zu den heraus-
forderungen. 

welCHe konzePte werden diskutiert

auch bei der Frage nach den Konzepten, die 
in den unternehmen zurzeit diskutiert wer-
den, gab es gehäuft zwei antworten: 58 pro-
zent der unternehmen beschäftigen sich mit 
der einführung von transportleitsystemen, 
49 prozent mit der Zentralisierung und dem 
pooling von transportdiensten. Für über ein 
Viertel der unternehmen stehen die einfüh-
rung von routenzügen, shuttle-services 
oder getaktetem Verkehr auf der Diskussi-

onsagenda. Nur wenige bezeichneten die 
einführung von fahrerlosen transportsyste-
men (12 prozent), JIt- bzw. JIs-Versorgung 
(12 prozent) oder die staplerlose Fabrik (15 
prozent) als Konzepte, mit denen sie sich 
aktuell beschäftigen. 

welCHe unterneHMen waren beteiligt

ein Großteil der an der studie beteiligten 
unternehmen kommt aus dem produzie-
renden und zuliefernden automotiv-bereich 
(40 prozent). einen weiteren schwerpunkt 
bilden die unternehmen aus der stahlin-
dustrie. Die Ladestellenanzahl in den Fir-
men liegt zwischen einstelligen Zahlen und 
knapp 500. Im Durchschnitt sind 35 Lade-
stellen anzufahren. Die anzahl der täglichen 
transportaufträge beträgt maximal 10.000, 
im Durchschnitt 946.

Gerne stellen wir Ihnen die ausführliche studie zur 
Verfügung. bei Interesse wenden sie sich bitte an
info@inform-software.com
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