
Wissenspool - E-Interviews

E- Interview mit Prof. Dr.-Ing. Axel Kuhn zum Thema
Zukunftsweisende Logistikkonzepte

von Prof. Dr. Axel Kuhn (Fraunhofer Institut Materialfluss und Logistik)

Prof. Dr.-Ing. Axel Kuhn ist geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und
Logistik in Dortmund. Zudem ist Prof. Dr. Kuhn Leiter des Lehrstuhls "Fabrikorganisation" an der Fakultät
Maschinenbau, Universität Dortmund und Leiter der Forschungsstelle der Bundesvereinigung Logistik e.V.
(BVL). Daneben ist er im Vorstand und Beirat der VDI Gesellschaft - FML und im Beirat der BVL. Er ist
Sprecher aller produktionstechnischen Institute der Fraunhofer Gesellschaft.

In diesem Interview spricht Prof. Dr. Kuhn über zukunftsweisende Logistik-Konzepte und inwieweit diese
schon in den Unternehmen umgesetzt werden konnten. Des weiteren stellt er seine Einschätzungen im
Bezug auf die momentan stark diskutierten Themen 3 PL und 4 PL vor.

Competence Site:

Herr Prof. Dr. Kuhn, welche Logistik-Konzepte sind zur Zeit und insbesondere in der Zukunft gefragt?

Prof. Dr. Kuhn:

Alle Logistik-Konzepte, die in die Zukunft weisen, betrachten, neben Leistungs- und Kostenzielen, letztlich
immer auch die Zeit. Zunehmend zeichnen sich die Logistik-Konzepte dadurch aus, dass die Erfüllung von
Zeitzielen der Kunden im Vordergrund stehen. Dabei kommt es immer mehr darauf an termintreu zu sein,
also Zeitpunkte oder Zeitfenster einzuhalten, denn mit dieser Lieferleistung kann ein Kunde in der
Disposition seiner eigenen Geschäfts- oder Materialflussprozessen die größten Effekte erzielen und
Potenziale nutzen!

Für die verschiedenen Branchen ergeben sich ganz individuelle Anforderungen die sich immer aus dem
Wettbewerb heraus entwickeln oder entwickelt haben: Paketdienste bieten einen 24-h-Service
deutschlandweit, der pharmazeutische Großhandel garantiert Wiederbeschaffungszeiten von zwei Stunden
in einigen Ballungszentren. Die Zeitpunkttreue der Lieferungen ist in den verschiedenen Branchen mit ganz
unterschiedlichen Anforderungen verbunden. Manche schreiben Ankündigungen von Ankunftsterminen mit
definierten Vorlaufzeiten vor, andere machen die Einhaltung von zugewiesenen Zeitfenstern zur Bedingung
für kürzeste Abfertigungszeiten.

Richtige Mengen und Sortierung sowie die gewünschte Reihenfolge der Produkte bei der Be- oder
Entladung gehören zu den Qualitätsbedingungen der Logistikprozessketten. Es zeigt sich also, dass die 6
R´s in der Logistik nach wie vor Bestand haben. (Das richtige Gut, in richtiger Menge und richtiger Qualität,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu den richtigen Kosten.)

Zusammenfassend kann man sagen, alle Konzepte laufen darauf hinaus, alles schneller zu liefern, absolut
zuverlässigen Service auf hohem Qualitätsniveau zu garantieren, kurz kundenorientiert zu sein. Da die
Logistik und ihre Leistung ein bedeutender Wettbewerbsfaktor ist, wird somit auch die Kundenorientierung
wettbewerbsrelevant.

Competence Site:

Was sind eigentlich die Veränderungstreiber in der Logistik?

Prof. Dr. Kuhn:

Das herausragende Ziel der Logistik ist die Mobilisierung der Erfolgsfaktoren Servicezeit, Servicetreue und
Änderungsflexibilität. Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie fordern und treiben den
Veränderungsprozess in Unternehmen auf dieses Ziel hin. Wesentliche Treiber für diesen
Veränderungsprozess sind folgende:



Globalisierung versus Regionalisierung:
Die Globalisierung von Märkten und die gleichzeitig zu beobachtenden
Regionalisierungsbestrebungen erfordern neue Organisationsformen für die Logistik, die aufgrund
neuer Schnittstellen stärker als bisher prozessorientiert ausgerichtet sein müssen.

Kundenorientierung:
Das Kundenverhalten verlangt individualisierte Produkte mit hohem Servicegrad. Die dazu
notwendigen kurzen Reaktionszeiten in Produktionsnetzen verlangen nach Methoden, um
angepasste Lösungen schneller zu planen, effizienter zu realisieren und zu betreiben. Die Effekte
einer kundenorientierten Logistik brauchen ein neuartiges Marketing.

Kooperation, Dienstleistungsorientierung:
Die Zukunft gehört Kooperationen in dynamischen Wertschöpfungspartnerschaften. Das
Bündelungspotenzial eines umfassend definierten Logistikdienstes, wird zu neuen
Kooperationsformen führen. Die Prozessverschmelzung und -auflösung zwischen Allianzpartnern
verlangt völlig neue Instrumente zur Beherrschung der neuen Aufbau- und Ablauforganisationen.

Informations- und Kommunikationstechnologien:
Kooperation in wandelbaren Logistiknetzen setzt kompatible intelligente Schnittstellen voraus. Die
Informationstechnologie der Logistik wird verstärkt als Träger von Geschäftsprozessabwicklungen
Einsatz finden. Logistik-Kooperationen sind nicht mehr Ergebnisse von langwierigen Projekten,
sondern werden in Geschäftsprozessen abgewickelt.

Ressourcenverfügbarkeit:
Die abnehmende Verfügbarkeit von Ressourcen bestimmt maßgeblich die Logistikstrategien und
forciert Produktionsverbünde in neuen Standort-Strukturen sowie die Integration ökonomischer und
ökologischer Bewertungsmaßstäbe, was zu einer "Dematerialisierung" der Logistik führt.

Competence Site:

Welche Veränderungen ergeben sich etwa für die Beschaffungslogistik durch diese neuen Konzepte?

Prof. Dr. Kuhn:

Hier dominiert eindeutig der Treiber Informations- und Kommunikationstechnologien, genaugenommen das
Internet. Man spricht hier von e-Commerce oder speziell von e-Procurement-Lösungen.

Die Informations- und Kommunikationstechnologie schafft es gemeinsam mit neuen Ablauforganisationen
und einem "strategischen Einkauf", dass an einem Beschaffungsvorgang nur noch die beiden einzig
interessierten Partner beteiligt sind: der Bedarfsträger und der Lieferant. Die Zeiten in denen ein Mitarbeiter
in einem Unternehmen, der irgendwas braucht, einen Zettel auszufüllen hat, um ihn dann zu einem
Vorgesetzten zu tragen, der seine Unterschrift gibt, um ihn dann an dessen Vorgesetzten zwecks zweiter
Unterschrift zu schicken, der dann wiederum diesen Zettel an den Einkauf schickt. - jetzt müsste ich etwa
40 Teilprozesse aufzählen - diese Zeiten müssen vorbei sein!

Wenn jetzt im Unternehmen alle früher üblichen Prozesse eliminiert werden - wobei weitreichende,
aufwendige organisatorische Maßnahmen zwingend erforderlich sind - , dann reduzieren sich die
Bestellkosten enorm. Einige Beratungsunternehmen versprechen, dass die Kosten für einen Bestellvorgang
etwa bei C-Teilen von ca. 120 bis 180 Euro auf 15 bis 20 Euro gesenkt werden können.

Ein derartiges Einsparpotenzial können wir aus den Erfahrungen unserer zahlreichen Industrieprojekte zwar
nicht bestätigen, aber wir konnten in Einzelfällen Einsparungen von bis zu 50% realisieren.



Die Bestellkosten und die Lagerkosten sind die dominierenden Kennzahlen in der Beschaffung gewesen.
Danach richteten sich die Bestellmengen, die sogenannten Bestell-Losgrößen. Wenn die Bestellkosten
aber extrem gesenkt werden können, müssten nach den heute üblichen Losgrößenformeln die
Bestellmengen zurückgehen.

Damit werden aber die Logistikkosten steigen: Je kleiner die Bestellmengen, um so höher die
Verpackungs-, Kommissionier-, Ettiktier-, Verwaltungs- und Transportkosten. Höhere Logistikkosten
werden aber die Dienstleister durch Bündelungen und den damit verbundenen Mengenvorteilen sowie neuen
Angeboten zu vermeiden wissen: der Dienstleister als Netzwerkmanager!

Competence Site:

Wie weit ist die tatsächliche Umsetzung solcher Konzepte in der Praxis schon fortgeschritten?

Prof. Dr. Kuhn:

Weit fortgeschritten ist die Umsetzung insbesondere für C-Teile - also Beschaffungsumfänge, die entweder
sehr sporadisch oder für weniger wertvolle Teile anfallen. Hier hat man heute schon Verfahren und
Prozesse der Beschaffung eingeführt, wo wirklich nur noch der Bedarfsträger und der Lieferant beteiligt
sind:

Der eine setzt sich an seinen PC, wählt die vom strategischen Einkauf vorgegebenen
Kataloge/"Warenkörbe" und die zugelassenen Lieferanten an und bestellt elektronisch.
Der Rechner prüft Plausibilität, Budgeteinhaltung und löst die Bestellung aus.
Der Lieferant bestätigt und gibt den Liefertermin an.
Ein Dienstleister übernimmt den physischen Transport.

Der Lieferant verrechnet 1 x pro Monat alle gelieferten und abgenommenen Waren; - ein Controlling ist
überflüssig - alles ist transparent und kann lückenlos nachvollzogen werden (Anmerkung der Redaktion:
Verwiesen sei hier auf den aktuellen Auszug aus dem Vortrag "Planungsdienste und Potenziale " von
Prof. Dr. Kuhn zum Thema Beschaffungslogistik).

Competence Site:

Ein weiteres Modell, das in der Logistik momentan stark diskutiert sind die Third und Fourth Party
Logistics. Was halten Sie eigentlich von der derzeitigen Diskussion um die sogenannten 3 PL und 4 PL ?
Was verbirgt sich eigentlich genau dahinter ?

Prof. Dr. Kuhn:

Vielleicht sollte man zum besseren Verständnis mit den sogenannten 3 PL-den Third Party Logistics -
beginnen. Das 3 PL-Modell zeichnet sich durch die Zwischenschaltung eines Logistik-Dienstleisters im
Wertschöpfungsprozess aus. Das 3 PL-Modell basiert auf der Zusammenarbeit zwischen Kunde und
Logistikdienstleister, der mit seinem Logistik-Know-how eigenverantwortlich Aufträge abwickeln kann und
in der Lage ist, den Kunden in allen Logistik-Fragen zu betreuen und gleichzeitig Systemlösungen
anzubieten, die an jeder Stelle der Wertschöpfungskette eingreifen.

Dabei konzentriert sich der Kunde auf sein Kerngeschäft und überträgt dem Logistikdienstleister Aufgaben
etwa in den Bereichen: Lagerhaltung, Kommissionierung, Verpackung, Transport und Distribution,
Retourenabwicklung, Rechnungsabwicklung oder auch dem Mahnwesen. Der 3 PL-Dienstleister übernimmt
somit Teilaufgaben des Supply Chain Managements eines Kunden.

Zur Durchführung dieser vertraglich vereinbarten Logistikaufgaben bedient er sich der eigenen logistischen
Ressourcen- und vor allem der Chancen, die ein erfolgreicher Logistik-Dienstleister über die Bündelung
vieler Kunden besitzt.

Zusätzlich zu den klassischen Aufgaben bieten viele 3 PL-Provider ihren Kunden Aufgaben in den
folgenden Bereichen: Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), e-
Business, Aufbau und Pflege für viele Informations- und Kommunikationssysteme (bzw. der dabei
benötigten Software) virtueller Marktplätze, Anbieter als Application Service Provider (ASP) oder auch als



Berater in verschiedenen sprachlichen und kulturellen Umgebungen. Durch die Übernahme derartiger
Aufgaben entwickeln sich die 3 PL-Unternehmen konsequent weiter in Richtung 4 PL-Unternehmen.

Competence Site:

Was macht nun die 4 PL im Gegensatz zu den 3 PL aus ?

Prof. Dr. Kuhn:

Die große Anzahl an beteiligten Unternehmen in einem Wertschöpfungsprozess führt zu einem meist
komplexen Geflecht von direkten und indirekten Lieferbeziehungen. Zu mehr Transparenz in der Logistik-
Kette und somit eine bessere Ausnutzung der Kostensenkungspotenziale hat sich ein Modell entwickelt,
bei dem sogenannte 4 PL-Provider -also Fourth Party Logistics- entstanden sind.

Unternehmen die als Integrator von mehreren Unternehmen mit definierten logistischen Aufgaben fungieren.
Es handelt sich dabei sowohl um die Integration von Dienstleistern in die Arbeitsabläufen des Kunden als
auch um die Integration vieler Produktionspartner (Zulieferer) innerhalb der Supply Chain durch IT-Lösungen.

Dieser 4 PL-Provider koordiniert dabei die Leistungen von IT-Providern und von einem oder mehreren 3 PL-
Provider und verantwortet die physischen logistischen Leistungen Austauschprozesse des Produktions-
oder Handelsnetzwerkes. Das Ziel der 4 PL-Provider ist die Optimierung der logistischen Netzes. Für die
Optimierung von globalen Netzwerken müssen neben der Logistikplanung und -beratung sowohl die
Steuerung der einzelnen Dienstleistungen als auch die Aufrechterhaltung der Netzwerkarchitektur
gewährleistet werden.

Diese Unternehmen gewährleisten die notwendige Transparenz in der Wertschöpfungskette für alle
Beteiligten. Bei zukünftigen logistischen Aufgaben können die einzelnen Dienstleistungen nicht von einem
einzigen Unternehmen erbracht werden- vor allem wenn auch unterschiedliche Logistikketten- oder Netze
miteinander kooperieren müssen!

Die Notwendigkeit der 4 PL-Provider zeigt sich gerade bei diesen Fällen, wobei ausgewählte Prozesse in
bestehenden Logistik-Netzen eingeführt oder eliminiert werden müssen. Zu diesem Zweck werden
Strukturen und Kompetenzen vorgehalten, die in der Lage sind, sämtliche logistische Aktivitäten zu planen
und zu steuern, die entlang der Wertschöpfungskette entstehen. Der Einsatz neuester IT-Technologien
vereinfacht die Kommunikation zwischen den Unternehmen und befähigt bertriebsübergreifende Lösungen.
Dabei müssen alle beteiligten Partner in der Planung einbezogen werden können. Eine der
Kernkompetenzen dieser Unternehmen betrifft die effiziente Nutzung der Informationstechnologien.

Competence Site:

Entsteht die Weiterentwicklung eines 3 PL-Modells zu einem 4 PL-Modell also im wesentlichen durch
Outsourcing?

Prof. Dr. Kuhn:

Nein, die Weiterentwicklung eines 3 PL-Modells in ein 4 PL-Modell entsteht nicht alleine aus dem
Outsourcing-Trend. Obwohl bei diesem Modell auch ein weitreichender Bereich der Logistik eines
Unternehmens an einen externen Logistik-Dienstleister übergehen, wird dieser in hohem Maße räumlich
und operativ in die Arbeitsvorgänge des Auftraggebers eingebunden.

Eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Kunde und Dienstleister erfordert somit eine offene und kritische
Betrachtung der Logistik-Systeme, die optimiert werden sollen. Außerdem muss der Wunsch nach einer
langfristigen Zusammenarbeit gegeben sein. Diese Art der Zusammenarbeit setzt also die völlige
Integration des Logistik-Dienstleisters in die Arbeitsabläufe des Kunden, dabei muss außerdem beachtet
werden, dass der Kunde dabei die Kontrolle über die logistischen Aufgaben nicht verliert und der Logistik-
Dienstleister die notwendige Neutralität aufweist, die er braucht, um die optimalen wirtschaftlichen
Ergebnisse zu erzielen. Hierbei kann es durchaus auch zu Insourcing-Aktivitäten kommen.

Unter diesen Voraussetzungen können die Vertragspartner Maßnahmen zur Kostenminimierung und
Verbesserungsprozesse zusammen einleiten. Viele dieser Unternehmen haben kostengünstige
elektronische Handelsplattformen entwickeln können, in denen die beteiligten Unternehmen optimal
miteinander kommunizieren können. Ein abgestimmter Informationsfluss zwischen Hersteller, Logistik-
Dienstleister und Empfänger der Sendung trägt zu einer überbetrieblichen Optimierung der Logistik-Kette



bei. 4 PL-Provider besitzen keine eigenen logistischen Ressourcen, sondern vermitteln die Ressourcen
anderer Logistikdienstleister. Aus diesem Grund brauchen sie immer einen Zugang zu den Informationen
dieser Unternehmen bezüglich Fuhrpark oder etwa Lagerkapazitäten. Ein 4 PL-Provider stellt somit das
integrierende Glied in der Logistikkette, das eine Steuerung und eine Vereinfachung der Supply Chains
bewirken soll. Da die Unternehmen über keine eigenen logistischen Ressourcen verfügen, sind sie neutrale
Generalunternehmer.

Competence Site:

Mit welchen Aufgaben befassen sich Sie und Ihr Institut in diesem Themenfeld 4 PL?

Prof. Dr. Kuhn:

Tatsächlich haben wir erste konkrete Industrieprojekte bei der Erstellung von 4 PL-Konzepten und deren
Umsetzung. Trotz der Breite des Themas sind im wesentlichen die Geschäftsprozessorganisation, der
notwendige IT-Einsatz sowie zunehmend die Vernetzung der Unternehmen die Herausforderung in diesem
Bereich. Daher haben wir in diesem Umfeld auch unsere Kompetenzen gebündelt.

Die Schwerpunkte des Fraunhofer IML, hier insbesondere unsere langjährige Erfahrung im Bereich
Geschäftsprozessoptimierung und -gestaltung sowie die Vernetzung von unterschiedlichsten Partnern zur
Planung und Steuerung einer Supply Chain, versetzen uns in die Lage, solche Projekte erfolgreich
abzuwickeln.

Dieser Trend wird sich langfristig in zahlreichen Anwendungsfällen der Logistik durchsetzen. Dies belegen
die steigende Zahl von Anfragen vieler unserer Partner in Industrie und Handel. Zukünftig wird es nicht mehr
nur einen Wettbewerb der Unternehmen sondern vielmehr einen Wettbewerb von Unternehmensnetzwerken
geben.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Prof. Dr. Kuhn.
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