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Auf der Jagd
nach dem
geheimnisvollen
Mr. X

Wie man den
Behältern auf die
Spur kommt
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Oder:

„Dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr mich findet“, sagt Mr. X und lacht leise in sich hinein, als er seinen Kragen hoch

schlägt und eilig in einen Bus steigt. Die Detektive haben keinen Schimmer, wo er hinfährt. Sie wissen nur, dass er irgendwo
unterwegs ist in dem Netzwerk aus Bus, U-Bahn und Taxi. So ähnlich wie den Detektiven geht es vielen im Behälter-

management: Sobald die Ladungsträger auf ihre Reise durch das Netzwerk starten, ist ungewiss, wann und wo sie wieder
auftauchen – und manchmal verschwinden sie sogar ganz. Wie kann man den Behältern und Mr. X auf die Spur kommen?

Tracking und Tracing erleichtert die Verfolgungsjagd
Bei Mr. X sind die einzigen Anhaltspunkte seine Fahrscheine. Diese können von
den Detektiven genutzt werden, um seinen Aufenthaltsort zu rekonstruieren

und ihre weiteren Züge zu planen. Auch Behälter können sich unterwegs zu
erkennen geben, z. B. wenn sie oder ihre Ladung auf der Reise gescannt werden.
Dies sollte aber nicht zufällig passieren, sondern an sorgfältig ausgewählten

Stationen. Auch sollten die Ladungsträger dann einzeln identifizierbar sein. Die
gewonnenen Informationen können von einer Behältermanagement-Software
dazu genutzt werden, die Behälter in Echtzeit zu verfolgen. Weitere Quellen für

das Tracking und Tracing können z. B. Warenwirtschafts-, Produktionsplanungsund ERP-Systeme sein.

„Wohin bewege ich mich als nächstes?“, grübelt Mr. X. „Wo findet mich garan© Inform GmbH 2017

tiert niemand?“ Für einen handlichen Ladungsträger könnte die Antwort sein: Im

Keller eines Privathaushaltes, zweckentfremdet als stabile und gern genutzte
Aufbewahrungsbox für Werkzeuge. Wie diese Kiste dort hingekommen ist, bleibt

ein Rätsel. Das könnte für zukünftige Kisten-Bewegungen mit einer Behälter-

management-Software gelöst werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich solch kleine

aber auch viel größere Schlupflöcher aufdecken. Dann hat man endlich eine

Chance, sie zu schließen.
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Optimierungssoftware kann in Echtzeit die
Standorte der Ladungsträger verarbeiten und
die Behälter entsprechend dem ermittelten
Bedarf im Netzwerk verteilen.

Endlich Licht in der Bedarfsermittlung
Mr. X ist allerdings noch niemand auf die Schliche ge-

kommen. Die Detektive tappen im Dunkeln. Für das
Behältermanagement bedeutet das: Hat niemand den

Überblick über die Standorte der Ladungsträger, sieht es
finster aus für eine bedarfsgerechte Verteilung. Dabei
könnte diese mit den leistungsfähigen Algorithmen

einer Optimierungssoftware für das Behältermanagement hergestellt werden.

Die Optimierungssoftware kann in Echtzeit die Standorte
der Ladungsträger verarbeiten und die Behälter entspre-

chend dem ermittelten Bedarf im Netzwerk verteilen.

Um zu berechnen, wer wie viele Ladungsträger wann benötigt, nutzt sie z. B. folgende Daten:
manuelle Eingaben,

Reichweitenanalysen,

Vergangenheitsdaten,

Regeln (Minimal-, Maximalbestände, etc.),
saisonale Schwankungen,

schafts-, Produktionsplanungs-, ERP-System, etc).

Das Netzwerk, das die Detektive überblicken müssen,

ist komplex: Es hat viele Knotenpunkte und zieht sich
Wie Unternehmen mit intelligenter Software ein
ganzheitliches Behältermanagement umsetzen,
erfahren Sie in unserem Video. Scannen Sie den
Code und schauen Sie sich den Film online an!
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manchmal sogar über mehrere Länder. So ergeht es auch

dem Behältermanagement. Da kann sich glücklich schät-

zen, wer stets aktuelle Informationen von Ladungsträger-
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	Informationen aus anderen Systemen (Warenwirt-

Eine Optimierungssoftware für das Behältermanagement bringt Poolbetreibern mehr Kon-

trolle und Übersicht. Das steigert die Effizienz und die Planungssicherheit. Darüber hinaus

ermöglicht es hieb- und stichfeste Abrechnungen. Durch die effizienteren Prozesse brauchen

die Ladungsträger pro Umlauf weniger Zeit und können weiter vermietet werden, an andere
Standorte sowie Bereiche bestehender Kunden oder an Neukunden. Die Kunden eines Poolbetreibers profitieren von:

dem zuverlässigeren Service,

der größeren Planungs- und Versorgungssicherheit,

dem deutlich geringeren Abstimmungsbedarf dank automatisierter Prozesse.
Durch den schnelleren und besseren Service kann ein Poolbetreiber seine Kunden langfristig

an sich binden und seine eigene Wettbewerbsfähigkeit steigern. So ermöglicht eine solche

Software dem Poolbetreiber mehr Gewinn und bietet Wachstumschancen.

Bewegungen, Kontoständen und Bedarfen über eine Web-App einsehen kann – jederzeit, von überall. Diese „global visibility“ ist mit
einer Optimierungssoftware für Behältermanagement möglich.

Weniger Abstimmungsaufwand unter den Detektiven
Um Mr. X das Handwerk legen zu können, müssen die Detektive gut

der Supply Chain Execution. Würde der Weg von Mr. X

von einer solchen Software geplant und in Echtzeit angepasst, könnte er sich viel schneller durch das Netzwerk

bewegen. „Dann wissen ja immer alle, wo ich gerade

bin!“, empört sich Mr. X. In den sauren Apfel müsste er

wohl beißen, wenn seine Reise effizienter werden soll.

zusammenarbeiten und sich absprechen. Auch im Behältermanage-

Wenn Mr. X gefasst wird

werk zu steuern, besteht großer Kommunikationsaufwand und die

Die Detektive haben gewonnen, wenn sie es geschafft

schon graue Haare angesichts zeitintensiver Absprachen und fehler-

ihn dort aufzugreifen. Im Behältermanagement ent-

ment ist das gang und gäbe: Um die Ladungsträger durch das NetzDaten werden in unterschiedlichen Systemen gepflegt. Wer hat nicht
hafter manueller Eingaben bekommen?

Dieser Aufwand lässt sich stark reduzieren, sobald er von einer Soft-

ware für das Behältermanagement übernommen wird. Sie fungiert
hierbei als „information hub“ und liefert Entscheidungsvorlagen

oder entscheidet, wenn gewünscht, selbst. Der Mensch kann jederzeit eingreifen. Durch den deutlich reduzierten Aufwand im Supply

Chain Planning werden Ressourcen frei, die Unternehmen anderweitig einsetzen können.
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Die Detektive wären froh über diese Transportorganisation
Die Reiserouten der Ladungsträger hat die Behältermanagement-

Software nach der Bedarfsermittlung erstellt. Nun kann sie automatisch die nötigen Transportaufträge an eine Tourenoptimierungssoftware übermitteln. So unterstützt sie Unternehmen wirksam in

haben, den Aufenthaltsort von Mr. X zu ermitteln und

spricht das einem erfolgreichen Tracking und Tracing
der Ladungsträger. Kombiniert mit dem ermittelten Be-

darf können die Behälter nun rechtzeitig in der richtigen
Menge zum jeweiligen Bedarfsort gebracht werden.

Das betrifft nicht nur alltägliche, planbare Prozesse. Da
die Software die Daten in Echtzeit verarbeitet, können

Unternehmen auch bei unvorhersehbaren Ereignissen

eine höhere Planungs- und Versorgungssicherheit errei-

chen und das bei gleichzeitig gesteigerter Effizienz. Die
frei werdenden Ressourcen bieten Wachstumschancen.

„Jetzt haben sie mich erwischt und ich kann nie mehr
untertauchen!“, schimpft Mr. X als er gefasst wird. Er hat
die Jagd verloren. Seine zukünftigen Reiserouten werden

nicht mehr geheim sein. Sehr zum Vorteil der Detektive,

die nun erfolgreich das gesamte Netzwerk kontrollieren
und stets die Übersicht haben.
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