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Vor allem KMU müssen erfinderisch werden, wenn es darum geht, mehr Transparenz bei Lieferungen 

zu bekommen. Hochwertige, digitalisierte Lösungen zum Datenaustausch mit Lieferanten und Kunden 

sowie das Tracking von Full Truckload (FTL-) Transporten sind meist mit hohen Einführungskosten 

verbunden und schießen mit den angebotenen Services oftmals über das Ziel hinaus. Die befragten 

KMU möchten in erster Linie wissen, wann die bestellte Ware tatsächlich und verlässlich bei ihnen 

eintrifft. Vor allem in unsicheren Zeiten, welche Preissteigerungen, Material- und Containerengpässe 

hervorrufen, wird die gegenseitige, globale Abhängigkeit von Firmen offensichtlich. Hier kann eine 

transparente Lieferkette zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Allerdings sind aktuell die 

Betrachtung und Analyse des gesamten Wertschöpfungsnetzwerkes noch nicht möglich, da die benö-

tigte Transparenz durch Datenaustausch fehlt. Die Fallbeispiele zeigen den Mehrwert, erwarteten Nut-

zen aber auch die Herausforderungen im Zuge der Schaffung von mehr Transparenz in der Supply 

Chain auf. Vielversprechende technologische Entwicklungen bzw. die Weiterentwicklung sowie die 

breitere Umsetzung von bestehenden Möglichkeiten (API, EDI, etc.) werden die Planungssicherheit 

und die Transparenz der Lieferkette verbessern. Derzeit sind digitale Lösungen in Österreichs und Bay-

erns KMU allerdings noch nicht flächendeckend umgesetzt.  

Die beiden Unternehmen aus Oberbayern NOWOFOL und F&W wurden befragt, wie in ihren Unter-

nehmen die Kommunikation mit Lieferanten funktioniert. Mit jeweils einem Lieferanten wurde Kontakt 

aufgenommen und zu dessen individuellen Strategien, den Lieferzeitpunkt bei ihren Kunden so genau 

wie möglich zu benennen, interviewt. Enge Partnerschaften zu fortschrittlichen Lieferanten pflegen so-

wie Ausschau halten und Innovationen im Netzwerk nutzen sind die beiden Erfolgspfeiler für KMU am 

Weg zu mehr Transparenz im Liefernetzwerk.  

Das Projektteam bedankt sich herzlich für die Kooperation. 

 

Keywords 

Supply Chain Transparenz, Liefertreue, Real-Time Transportation Visibility, Kunden-Lieferanten-Bezie-

hungen, Zusammenarbeit, Digitalisierung 
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Tabelle 1: Firmenprofil NOWOFOL® Kunststoffprodukte GmbH & Co. KG 

NOWOFOL® Kunststoffprodukte GmbH & Co. KG 

1971 

Kunststoff 

Folienlösungen für Produktions- und Verpackungsprozesse (monoaxial verstreckte 

Folien für die Verpackung, Kennzeichnung, Klebe- und Fügeaufgaben, Fluorpoly-

merfolien, kundenspezifische Folienlösungen) 

160 

Oberbayern (Siegsdorf) 

https://www.nowofol.com/de/  

 

 

Tabelle 2: Firmenprofil F&W Druck- und Mediencenter GmbH 

F&W Druck- und Mediencenter GmbH 

1989 

Druckerei 

Zeitschriften, Magazine, Kataloge, Prospekte, Bücher, Kunstdrucke, Flyer, Poster, 

Kalender, Aufkleber, Visitenkarten und weitere Kleindrucksachen 

100 

Oberbayern (Kienberg) 

https://www.fw-medien.de/  

 

  

https://www.nowofol.com/de/
https://www.fw-medien.de/
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Es existiert ein elementares Dilemma in Lieferketten: die Informations-Schnittstelle im Durchlauf der 

Lieferkette wird überwiegend nur rudimentär bedient und führt deshalb zu zahlreichen Reibungsverlus-

ten und Verzögerungen in der Folgeverarbeitung von Informationen. Die erforderlichen Planungs- und 

Produktionserfordernisse können in der Folgestufe nicht effektiv und effizient durchgeführt werden, da 

die Daten- und Informationslage von Unsicherheit und Lücken gekennzeichnet ist. Üblicherweise wer-

den nur die Daten weitergegeben, die aus der eigenen Perspektive heraus als notwendig erachtet wer-

den bzw. die ohne zusätzlichen internen Aufwand verfügbar sind. 

Die Entwicklung einer Lieferkette hin zu einem Wertschöpfungsnetzwerk muss dieses Dilemma auflö-

sen, da jeder Beteiligte in einer Wertschöpfungskette nicht nur um die eigene Notwendigkeit von Infor-

mationen (Daten) weiß, sondern auch die immense Wichtigkeit eines transparenten und bedarfsge-

rechten Informationsflusses als Vorteil für sich (z.B. Schaffung von Kundenzufriedenheit, Beschleuni-

gung von Transportprozessen, etc.) und zum Nutzen aller Beteiligten erkennen muss.  

KMU befinden sich im Machtgefüge ihrer Beziehungen mit Lieferanten oftmals am kürzeren Hebel, 

wenn sie selbst nur kleinere Kunden des Lieferanten und/oder abhängig von wenigen (Rohstoff-)An-

bietern sind. Diese Lage führt unter anderem dazu, dass Forderungen von KMU bezüglich Verbesse-

rungen des Informationsaustausches nicht berücksichtigt werden. Abbildung 1 veranschaulicht das 

Schnittstellen-Dilemma einer KMU Lieferkette. Zum einen zeigt die Grafik auf, welche Bereiche eines 

produzierenden Unternehmens Informationen vom Lieferanten bzw. dem Transportdienstleister (Up-

stream) benötigen und welche Informationen an den Auslieferer bzw. Kunden (Downstream) weiterge-

geben werden müssen. Zum anderen werden mögliche Schwierigkeiten aufgezählt, welche zu Infor-

mationsverlusten führen können. Die graue Markierung setzt den thematischen Rahmen für die vorlie-

gende Fallstudie.  

 

Abbildung 1: Schnittstellen-Dilemma der Lieferkette eines KMU aus dem produzierenden Gewerbe 

 

… ist die Leitfrage, welcher sich diese Fallstudie widmet. Die Unternehmen NOWOFOL und F&W 

möchten die Transparenz in der Lieferkette verbessern und, durch eine erfolgreiche Kooperation be-

züglich des Datenaustauschs mit ihren jeweiligen Lieferanten, Planungssicherheit für die eigene 

 

Thematischer Rahmen 

der Fallstudie 
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Produktion erlangen. Zudem erhoffen sich die beiden Firmen davon ihrerseits eine Verbesserung der 

Serviceleistung gegenüber ihren Kunden.  

In dem folgenden Kapitel 2 wird der aktuelle Stand der Wissenschaft und Technik zum Thema aufge-

zeigt. Anschließend wird in Kapitel 3 und 4 auf die jeweilige konkrete Problemstellung der beiden Un-

ternehmen Bezug genommen sowie der Lösungsweg und die Ergebnisse im Projekt LogNetz beschrie-

ben:  

Kapitel 3: Lieferstatus – Transparenz einfach und effektiv (NOWOFOL + Paul & Co) (Seite 10) 

NOWOFOL hat den Kunststoffmarkt stets im Blick und ist gut informiert über seine diversen Zulieferer, 

aber nur wenige davon bieten einen Informationsservice zum aktuellen Lieferstatus an. Ein Positivbei-

spiel bietet hier der Lieferant Paul & Co, welcher halbautomatisierte E-Mails mit Informationen zum 

Lieferstatus an NOWOFOL und weitere Kunden versendet.  

Kapitel 4: Transparenz mittels Plattformlösung (F&W + Sappi) (Seite 14) 

F&W ist als Papier Verarbeiter abhängig von einigen wenigen Lieferanten bzw. Papierfabriken und 

deren pünktliche Anlieferung. Obwohl das Unternehmen ihre Produktion und Auslastung der Maschinen 

sehr genau plant und bei Verzögerungen so flexibel wie möglich gegensteuert, belasten unzuverlässige 

oder nicht vorhandene Information über den Anliefertag der Ware den Betrieb und die Mitarbeiter*innen. 

Einen positiven Ausblick bietet die Papierfabrik Sappi, welche die schrittweise Einführung einer Soft-

ware für Transporttransparenz vornimmt und die Anbindung aller ihrer Kunden – ebenso F&W – plant. 

  

https://www.paulundco.de/de/
https://www.sappi.com/de/about-sappi-europe
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Wertschöpfungsnetzwerke sind komplexe Strukturen bestehend aus unabhängigen Unternehmens-

partnern, den Beziehungen zwischen diesen und einer Vielzahl an Stakeholdern. Das LogNetz-Modell 

beschreibt die notwendigen Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen, um logistische Wertschöp-

fungsnetzwerke analysieren und in weiterer Folge optimieren zu können. Es besteht aus fünf Stufen, 

welche aufeinander aufbauen (siehe Abbildung 2). Die beiden KMU NOWOFOL und F&W möchten 

einen Aspekt aus Stufe 3 umsetzen: Transparenz in der Anlieferung der bestellten Ware von ihren 

direkten (1st-tier) Lieferanten, um dadurch operativen Risiken entgegenwirken zu können. 

Die folgenden Unterkapitel geben einen kompakten Einblick in den aktuellen Stand der Forschung und 

Wirtschaftspraxis zu den relevanten Themen für die Fallstudien von NOWOFOL und F&W. Vorteile für 

KMU aus Firmen-Kooperationen werden betrachtet. Anschließend werden die Begriffe Supply Chain 

Visibility & Transparency (dt.: Sichtbarkeit & Transparenz von Lieferketten) erklärt und welchen Mehr-

wert sie für Unternehmen haben können. Zuletzt wird ein Einblick in die Software-Lösung zur Schaffung 

von Sichtbarkeit und Transparenz in Liefernetzwerken gegeben. 

 

Abbildung 2: Das LogNetz Modell – 5 Stufen zur datenbasierten Analyse und Optimierung von logistischen Wert-

schöpfungsnetzwerken [1] 

 

Um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, setzen heute viele Firmen auf die Zusammenarbeit mit anderen 

Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen und mit wechselnder Intensität. Dabei befinden sie sich im 

Spannungsfeld zwischen Wettbewerb/Konkurrenz auf einer Seite und Zusammenarbeit/Partnerschaft 

auf der anderen. Diese Dualität wird zusammenfassend als „Coopetition“ – zusammengesetzt aus 

„Cooperation“ (Zusammenarbeit) und „Competition“ (Wettbewerb) – bezeichnet. Coopetition bzw. Zu-

sammenarbeit soll dabei helfen, Erträge bei den Partnern eines Wertschöpfungsnetzwerkes zu stabili-

sieren bzw. zu optimieren, um einen fatalen Preiswettbewerb zu verhindern. Somit kann es als Win-

Win-Strategie für alle Partner betrachtet werden. 

Im wissenschaftlichen Feld sind die Begriffe Supply Chain Kooperation (Cooperation), Koordination 

(Coordination) oder Kollaboration (Collaboration) gängige Konzepte zur Beschreibung einer Zusam-

menarbeit entlang der Lieferkette oder zwischen Unternehmen auf derselben Wertschöpfungsstufe. 

Diese drei Konzepte beschreiben die Art und Stärke der Zusammenarbeit in aufsteigender Reihenfolge 

nach Reife bzw. Intensität der Beziehung zu Partnern im Wertschöpfungsnetzwerk (Abbildung 3). Ko-

operation steht für den Austausch von Basisinformationen sowie den Aufbau langfristiger Partnerschaf-

ten. Im Rahmen von Koordination werden kritische Informationen über IT-basierte Systeme übermittelt. 
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Und unter Kollaboration wird ein hohes Maß an Weitergabe von Daten verstanden sowie hohe Ver-

pflichtung und Vertrauen. [2]  

 

Abbildung 3: Dimensionen der Zusammenarbeit [2] 

 

Als Voraussetzung für den digitalen Informationsaustausch zwischen Unternehmen wurden soziale 

Komponenten identifiziert (z.B. Vertrauen, gemeinsame Ziele). Das trifft insbesondere auf KMU zu, 

welche oftmals Vorbehalte gegenüber Kollaboration hegen aufgrund von Unklarheit über die Vorteile, 

unterschiedliches Begriffs-Verständnis und Vertrauensprobleme ihren Partnern gegenüber [3, 4]. 

Geschäftsbeziehungen sind nicht rein rational und objektiv, sondern weisen eine ausgeprägte soziale 

Komponente auf. So bevorzugen auch die befragten KMU aus der Interreg-Projektregion Österreich 

und Bayern jene Lieferanten, zu denen sie einen guten persönlichen Kontakt und in der Folge mehr 

Vertrauen haben. Zudem spielt hier auch die geographische Nähe eine Rolle, welche ebenfalls als 

vertrauensbildend angegeben wurde. Allgemein herrscht unter den interviewten KMU der Konsens, 

dass Informationen zu Beständen und Verfügbarkeiten von ihren Lieferanten für ihre Planung hilfreich 

wären, jedoch fehlen die Offenheit und das Vertrauen für den Datenaustausch. [5] 

Der automatisierte, digitale Datenaustausch zwischen Unternehmen ist bis heute noch nicht flächen-

deckend umgesetzt, nicht nur infolge fehlenden Vertrauens, sondern auch aufgrund der Schnittstellen-

problematik, welche eingangs (Kapitel 1) adressiert wurde. Technische Lösungen (z.B. EDI, API) im 

Rahmen der Digitalisierung bzw. Industrie 4.0 müssen Kosten-Nutzen Abwägungen standhalten und 

werden erst dann schrittweise umgesetzt. 

 

Trotz der erwähnten Vorbehalte können strategische Partnerschaften Vorteile für KMU liefern. In Form 

von Supply Chain Kollaboration können KMU Kompetenzen sammeln, welche außerhalb des vorrangi-

gen Kompetenzbereiches liegen und müssen so das Wissen nicht selbst im Unternehmen aufbauen. 

Somit erhalten sie die Chance, mit geringerem finanziellem Risiko, mit aktuellen technologischen Ent-

wicklungen Schritt zu halten. [6–9] 

 

Supply Chain Visibility (dt. “Sichtbarkeit” der Lieferkette)  

…bezeichnet die Bemühungen von Unternehmen, Informationen über vor- und 

nachgelagerte Tätigkeiten entlang ihrer Lieferketten bzw. dem Wertschöpfungs-

netzwerk zu sammeln. [10] 

Um Transparenz in der Lieferkette zu erreichen, müssen die Unternehmen zunächst in die Supply 

Chain Sichtbarkeit investieren. Dafür müssen die Firmen ihre Lieferkettenabläufe erheben, beispiels-

weise, indem Audits und Lieferantenbefragungen zur Erhebung der Herkunft von Produkten und 
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Rohstoffen durchgeführt werden. Diese Investition in die Transparenz der Lieferkette hat einen wirt-

schaftlichen Wert, da sie zu besseren betrieblichen Entscheidungen führen kann. Mit den Informationen 

über die Lieferkette können beispielsweise Manager Verbrauchern gegenüber Supply Chain Transpa-

renz schaffen, indem sie einige dieser Informationen offenlegen. [10, 11]  

An die Auditierung von Lieferanten knüpft das geplante Lieferkettengesetz für eine gerechte und Nach-

haltige Wirtschaft an, welches die Sorgfaltspflicht von Unternehmen in der EU sicherstellen soll. Im 

Februar 2022 wurde dazu ein Gesetzesentwurf von der Europäischen Kommission veröffentlicht [12]. 

Vorerst wären KMU nicht davon direkt betroffen, allerdings müssten diese als Zulieferer größerer Un-

ternehmen ebenfalls ihre Sorgfaltspflichten erfüllen [13]. In Deutschland tritt das sogenannte „Liefer-

kettensorgfaltspflichtengesetz“ im Jahr 2023 in Kraft, dessen Regelungen jedoch weniger umfassend 

als jene der EU sein sollen [14].  

Supply Chain Transparency (dt. „Transparenz“ der Lieferkette)  

…steht dafür, dass ein Unternehmen der Öffentlichkeit (inkl. seinen Verbrauchern 

und Investoren) Informationen über die vorgelagerten Tätigkeiten in der Liefer-

kette und seine Produkte zur Verfügung stellt. Die Traceability (dt. „Rückverfolg-

barkeit“) ist dabei ein besonderer Aspekt der Transparenz, d. h. die Fähigkeit ei-

nes Unternehmens, die Herkunft der Produkte festzustellen. [10] 

Interviews im Rahmen von LogNetz mit unterschiedlichen KMU aus Österreich und Bayern [5] zeigten, 

dass diese Unternehmen typischerweise ausschließlich über Kenntnisse zu ihren direkten Lieferanten 

und Kunden verfügen. Die Qualität des Datenaustausches mit ihren Partnern ist dabei sehr unterschied-

lich und reicht von manuell (z.B. telefonisch) bis automatisiert (z.B. EDI-Anbindung) und von gelegent-

lich (z.B. nur wenn ein Problem auftritt) bis regelmäßig (z.B. zu jeder Lieferung). Zudem sind kaum 

Daten verfügbar, welche Einblicke über mehrere Wertschöpfungsstufen („tiers“) hinweg erlauben. Für 

die befragten Unternehmen sind die wichtigsten Kennzahlen zur Bewertung von Upstream-Partnern 

(Lieferanten) die Liefertreue und die Qualität der Ware. 

Diese Faktoren führen zu heterogenen, nicht-standardisierten Daten und zur Isolierung von Informati-

onen in unterschiedlichen Systemen („Silos“). Um den Unternehmen automatisiert wertvolle Einblicke 

im Sinne der Sichtbarkeit und in weiterer Folge Transparenz geben zu können, müssen die Daten effi-

zient und standardisiert erfasst, integriert, analysiert und zuletzt visualisiert werden. Keine Anreizsys-

teme, ineffiziente Tools, Datenschutzbedenken oder geringes Problembewusstsein können als weitere 

Barrieren auf dem Weg zu Lieferketten-Sichtbarkeit genannt werden [15]. Die Themen Sichtbarkeit und 

Transparenz in Lieferketten sind hochaktuell und noch längst nicht in allen Unternehmen – egal, ob 

große, mittlere oder kleine Betriebe – umgesetzt.  

 

Das Marktforschungsunternehmen Gartner Inc hat 2021 erstmals einen Bericht zur Branche der „Real-

Time Transportation Visibility Platforms“ (RTTVPs) erstellt, welche als eine Teilmenge innerhalb des 

Bereichs Supply Chain Visibility verstanden wird. Im sogenannten „Magic Quadrant“ werden Unterneh-

men aus dem RTTVP-Segment detailliert beschrieben und miteinander verglichen. Mithilfe dieser Platt-

formlösungen sollen die Lieferungen genau nachverfolgt und somit Sichtbarkeit und Transparenz in die 

logistischen Prozesse der Lieferkette gebracht werden. RTTVPs arbeiten oft komplementär zu Trans-

portmanagementsystemen (TMS) oder Enterprise-Ressource-Planning (ERP) Systemen. Die Kern- 

und erweiterten Funktionen werden in Tabelle 3 aufgelistet. Unter Anderem steht die Frage „Wann 

kommt die Ware in meinem Unternehmen bzw. beim Kunden an?“ im Fokus und wird durch die Kern-

kompetenz „Vorhersage der geschätzten Ankunftszeit“ abgedeckt. Weiters adressieren die z.B. erwei-

terten Funktionen „Kollaboration“ und „Verwaltung elektronischer Dokumente“ die Themen der 
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Zusammenarbeit im Wertschöpfungsnetzwerk sowie die Datenaustausch- und Schnittstellenproblema-

tik. Gartner schätzt die Größe des Marktes auf knapp 300 Millionen Dollar im Jahr 2020 und prognos-

tiziert, dass er bis 2024 auf 1 Milliarde Dollar anwachsen wird. [16]  

Tabelle 3: Von Gartner identifizierte Kernkompetenzen und erweiterte Funktionen von RTTVPs (Quelle: [16]) 

• Auftragserfassung 

• Datenbereinigung/Datenkonformität 

• Grundlegende Verfolgung 

• Benachrichtigung/Alarme 

• Vorhersage der geschätzten Ankunftszeit (predic-

tive estimated time of arrival, ETA) 

• Dashboards 

• Integration von Transportunternehmen 

• Risikobewertung 

• Fortgeschrittene Analysen (advanced analytics) 

• Dynamische Terminplanung 

• Vernetzte Sichtbarkeit 

• Kollaboration 

• Kapazitätsabstimmung 

• Transportplanung oder -durchführung 

• Zahlung der Frachtkosten 

• Telematik-/Sensorlösungen 

• Verwaltung elektronischer Frachtbriefe (eBOL) 

und Liefernachweise (ePOD) 

• Yard-Management 

• Gate-Automatisierung 

• Routenplanung 

 

 

Downstream Netzwerkpartner tendieren bereits dazu, genaue Informationen zu ihren Lieferungen (FTL, 

LTL) zu erwarten und als notwendiges Service ihrer Upstream-Partner anzusehen. Diese Nachfrage 

treibt die Weiterentwicklung der Funktionalitäten, Einbindung aller Verkehrsträger und geographische 

Abdeckung an. Abbildung 4 zeigt acht Faktoren, welche interessierten Unternehmen bei der Auswahl 

einer passenden Lösung mit den benötigten Funktionalitäten helfen können.  

 

Abbildung 4: Kriterien, die es zu beachten gilt bei der Auswahl von RTTVP-Lösungen laut Gartner (Quelle: [16], 

eigene Abbildung) 

1
Sichtbarkeit im eigenen Unternehmen (Werk, Fabrik und 

Lager)

Sichtbarkeit für mehrere Unternehmen (einschließlich 

Geschäftspartner)

2
Verfolgung der Transporteinheit (z.B. LKW, Anhänger, 

Schiff, Container…)
Produktverfolgung

3 Bestellungs- bzw. Sendungsverfolgung Produktverfolgung bis hin zur Lagerhaltungseinheit (SKU)

4
Verfolgung in Echtzeit (z. B. Aktualisierung alle 15 

Minuten)
Meilenstein Einblicke (Abholung, Lieferung)

5 Standortverfolgung
Zustandsverfolgung (z. B. Temperatur, Feuchtigkeit, 

Druck und Beschädigung)

6 Abdeckung einzelner Verkehrsträger Multimodale Abdeckung

7 Sichtbarkeit Sichtbarkeit plus erweiterte Fähigkeiten (Intelligenz)

8 Abdeckung des Inlands internationale oder globale Abdeckung

8 Kriterien für die Auswahl einer RTTVP-Lösung
VERSUS
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Bei der Entscheidung für eine RTTVP-Lösung sollte auf eine geeignete Verkehrs-

trägerabdeckung, globale Präsenz, das Spediteurs-Netzwerk, die Datenqualität, 

TMS/ERP-Partnerschafen und Compliance geachtet werden. [16]  

In den Magic Quadrant von Gartner (Abbildung 5) haben es vorwiegend amerikanische Anbieter ge-

schafft: Insgesamt 10 kommen aus den USA (project 44, FoutKites, C.H. Robinson, Convey, Trimble, 

Blume Global, Overhaul, Trucker Tools, RateLinx, InteliTrans) und einer aus Kanada (Descartes (Macro 

Point)). Europäische Anbieter sind Transporeon (Sixfold) aus Deutschland und Shippeo aus Frankreich. 

Das Unternehmen FarEye stammt aus Indien.  

 

Abbildung 5: Gartner Magic Quadrant zu Real-Time Transportation Visibility Plattformen, europäische Anbieter 

sind gelb markiert. (Quelle: [16]) 

 

Die beiden Europäischen Firmen Transporeon und Shippeo befinden sich beide im Quadranten der 

sogenannten „Challengers“ (Herausforderer). Diese werden beschrieben als verlässliche RTTVP-Lö-

sungen, welche sich bereits am Markt etabliert haben mit einem umfangreichen Kundenstamm. Jedoch 

werden sie in Bezug auf Innovationskraft, Modale Abdeckung, Spediteurs-Netzwerk und globale Abde-

ckung noch von den „Leaders“ abgehängt. Shippeo aus Frankreich wirbt damit, eine sehr genaue „E-

stimated Time of Arrival“ (ETA) bereitstellen zu können. Außerdem profitiert dieser Anbieter von Part-

nerschaften mit Software-Firmen wie SAP, E2open und Tesisquare – die alle selbst bereits des Öfteren 

von Gartner erwähnt wurden. Derzeit agiert Shippeo noch ausschließlich in Europa und ist auf LKW-

Transporte fokussiert. Transporeon aus Deutschland ist sehr ähnlich aufgestellt und erzeugt ebenfalls 

ausgereifte ETAs mithilfe von künstlicher Intelligenz und Machine Learning und ist auf den LKW-Fracht-

verkehr in Europa spezialisiert. [16]  
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Intermodalität wird z.B. von Trimble, Blume Global oder Intellitrans unterstützt. Es gibt noch deutlich 

mehr Unternehmen in dem Marktsegment, im Magic Quadrant werden allerdings nur die führenden 

genannt. Beispielsweise wäre außerdem noch Everysense aus Frankreich zu nennen – ein Unterneh-

men, das v.a. für Schienen- und intermodale Transporte steht. [16] 

 

Laut Gartner sind nur sehr wenige Unternehmen derzeit (Stand April 2021) in der Lage, präskriptive 

Erkenntnisse aus Plattformen zur Transparenz der Lieferkette zu gewinnen, um einen Teil ihrer Ent-

scheidungsprozesse zu automatisieren [16]. Die präskriptive Analyse beantwortet die Frage "Wie kön-

nen wir ein Ziel erreichen?". Sie zeigt Unternehmen Wege auf, im Sinne einer strategischen Ausrich-

tung heute Entscheidungen zu treffen, die bestimmte Unternehmensziele (bspw. Transportoptimierung) 

in der Zukunft erreichen lassen [17]. Die Automatisierung der Prozesse sowie zugehörige Analysen 

ermöglichen schnellere und Daten-basierte Entscheidungsfindung. Zudem können Probleme schneller 

erkannt und die Aufmerksamkeit gezielt darauf gerichtet werden (z.B. durch Einrichtung von Warnsys-

temen). 

Während des Einführungs-Prozesses von RTTV-Plattformen können Hindernisse auftreten, welche 

überwunden werden müssen. Da Länder unterschiedliche Gesetze haben können, spielt teilweise der 

Datenschutz im Zuge des Trackings eine Rolle. Auch sprachliche Barrieren stellen denkbare Stolper-

steine dar. Je nach RTTVP-System muss in der Umsetzung auf die sprachlichen Kenntnisse der LKW-

Fahrer*innen geachtet werden, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Des Weiteren müssen 

die Vorteile, welche für die Frächter entstehen, klar kommuniziert werden, um die Kooperationsfreude 

zu erhöhen. Beispielsweise über eine sofortige und automatische Bezahlung, sobald der Auftrag erfüllt 

wurde. Zudem können Ladezeiten durch bessere Koordination zwischen Verlader und Frächter deutlich 

verringert werden und somit Kosten gespart werden. Auch im Hinblick auf die Reduktion klimaschädli-

cher Abgase über Verlagerung von Transporten auf umweltfreundlichere Alternativen ergeben sich im 

Hinblick auf RTTVP-Anbieter noch Verbesserungspotentiale, da hier ein Großteil über die Straße durch-

geführt wird.  
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NOWOFOL ist in der Kunststoffbranche tätig und hat insgesamt etwa 30-40 sorgfältig ausgewählte 

Lieferanten, die hauptsächlich „frei Haus“ liefern. Während im LTL-Bereich (Less Than Truckload, 

Stückgut bzw. Teilladungen) Statusmeldungen für beauftragte Transporte bereits üblich sind, ist das im 

FTL-Bereich (Full Truckload) nicht der Fall. Für die Produktionsplanung wäre es jedoch von großem 

Vorteil, wenn beispielsweise folgende Informationen verfügbar wären: Meldung Status „Voraussichtli-

che Verladung“, „Bestellung wird verladen“, „Transport läuft“, „Bestellung wird entladen“ und „Bestel-

lung ausgeliefert“. Dies dient der Beantwortung der Frage: „Wann ist die bestellte Ware in der Produk-

tion verfügbar?“  

Unter allen Lieferanten von NOWOFOL gibt es nur einen, der bereits Statusmel-

dungen zu Lieferungen versendet.  

Dabei handelt es sich um Paul & Co mit Sitz in Wildflecken (Deutschland). Die Statusmeldungen bein-

halten die Informationen, wann die Lieferung abgefertigt wurde sowie den Ankunftstag bzw. Zeitraum 

der Ankunft bei NOWOFOL. Allerdings werden die Informationen nicht als Datenzeilen (z.B. eine EDI-

Schnittstelle), sondern automatisiert per E-Mail übermittelt. Im Fokus dieser Fallstudie steht die Be-

trachtung der Geschäftsbeziehung und Kommunikationswege zwischen NOWOFOL und Paul & Co. 

Abbildung 6 zeigt die vereinfachten Relationen zwischen den Unternehmen, die an dieser Lieferanten-

Kunden-Beziehung teilhaben. 

 

Abbildung 6: Beteiligte Unternehmen (Ellipsen) an den Warenbewegungen zwischen Paul & Co und NOWOFOL 

und ihre Beziehungen (Pfeile) 

 

Paul & Co ist ein Familienunternehmen mit hohem Servicebewusstsein. Um mehr Transparenz und 

damit besseren Kundenservice bieten zu können, wurde im Jahr 2021 ein Kooperationsvertrag mit ei-

nem Logistikdienstleister (LDL, Abbildung 6) abgeschlossen. Dieser beinhaltet die Abwicklung der 

Transporte zu den Kunden hin sowie die Evaluierung dieser Transporte. Das Unterfangen hat zum Ziel, 

eine transparente und digitalisierte Lieferkette zu schaffen. Die bemerkenswerte Liefertreue liegt derzeit 

bei etwa 97-98% für einen Umfang von ca. 600 Sendungen pro Tag am europäischen Markt.  
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Das Prinzip ist ähnlich aufgebaut wie RTTV-Plattformen (siehe Kapitel 2.2.1), jedoch beinhaltet die 

Vorgehensweise zur Erreichung der Liefertreue keine Prognose der Ankunftszeit, sondern die proaktive 

Information an Paul & Co bei Problemfällen per E-Mail. Paul & Co kann sich dem Problem annehmen 

und entscheiden, ob ihr Kunde, z.B. NOWOFOL, darüber informiert werden muss oder sich das Prob-

lem nicht auf den Kundenauftrag auswirken wird. Kurze Verspätungen von wenigen Stunden werden 

nicht gemeldet, da diese üblicherweise keine Schwierigkeiten verursachen. Ändert sich der Status (z.B. 

das Lieferdatum) dann erhält NOWOFOL automatisiert ein E-Mail (siehe Abbildung 7). Durchschnittli-

che Verspätungen in Zeiteinheiten werden nicht näher betrachtet, da dies aus Sicht von Paul & Co nicht 

notwendig ist. 

Das Resümee nach einem Jahr der Zusammenarbeit ist erfolgsversprechend. Paul & Co verzeichnet 

durch die Auslagerung der Logistikprozesse an den spezialisierten Serviceanbieter eine höhere Resili-

enz in Krisenzeiten, bessere Lieferperformance sowie ein besseres Service für Kunden durch aktuelle 

und proaktive Information über Lieferungen. Da immer mit dem gleichen LDL gearbeitet wird, müssen 

weniger Verhandlungen bezüglich der Transporte geführt werden. Zudem können die Transporte mit-

hilfe von Rundläufen, anstatt Leerläufe durch den Rückweg der LKWs, umweltfreundlicher als bisher 

gestaltet werden. 

 

Abbildung 7: Automatisiertes E-Mail von Paul & Co an NOWOFOL 

 

Der Kunde NOWOFOL bekommt durch die E-Mails alle Informationen, die das produzierende Unter-

nehmen benötigt, und zwar proaktive Nachrichten vom Lieferanten Paul & Co darüber 

• wann die Ware ankommt (Lieferdatum, Kontaktperson für Rückfragen), sowie 

• wenn eine Sendung tatsächlich Gefahr läuft, verspätet anzukommen. 

Insbesondere unter dem Licht, dass EDI-Schnittstellen kostspielig sein können, ist NOWOFOL mit der 

E-Mail-Alternative zufrieden. Der Kommunikationsweg vom Lieferanten zum Kunden ist somit einfach 

und effektiv gehalten. Durch die Verlässlichkeit des Kontakts erhält NOWOFOL eine Sicherheit, welche 

die Einplanung des angelieferten Materials deutlich vereinfacht. 

 

Im Fall von NOWOFOL gibt es nur einen Lieferanten, der automatisierte E-Mails versendet. Das Re-

sultat ist eine überschaubare Anzahl von E-Mails, welche händisch bearbeitet werden kann. Auch die 

Anbindung an eine RTTV-Plattform (siehe Kapitel 2.2.1, Seite 6) kann regelmäßige E-Mails  zur Folge 
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haben. Sollten solche Services in Zukunft von vielen Zulieferern angeboten werden, erhöht sich die 

Anzahl der E-Mails und kann zu einer manuell nicht mehr bewältigbaren Masse anwachsen.  

Hier besteht die Möglichkeit, E-Mails von einem Programm oder Skript automatisiert auslesen zu las-

sen, um die notwendigen Informationen in anderen Programmen in eine übersichtliche Form zu brin-

gen. Beispielsweise könnten die Daten in einer Tabellenform strukturiert werden und unter anderem 

mit Microsoft Excel, einem Business Intelligence Tool (z.B. PowerBI, Tableau, o. A.) oder im Enterprise 

Ressource Planning (ERP) System überschaubar dargestellt werden. Dazu muss ein entsprechender 

Workflow definiert werden, der idealerweise eine Logik zur Überprüfung auf Unstimmigkeiten beinhal-

tet, z.B. bei der Verschiebung des Lieferdatums von wichtigen Teilen. 

Ein E-Mail-Parser ist eine Möglichkeit, einen Computer mit der Fähigkeit auszustatten, E-Mails zu lesen 

und gemäß einer Reihe von Regeln zu verarbeiten. Im Idealfall extrahiert der Workflow automatisch 

relevante Daten aus diesen E-Mails und leitet sie an die gewünschte Backoffice-Anwendung weiter. 

Zur Umsetzung oder Einführung eines Parsers kann abgeklärt werden, ob die eigene IT-Abteilung Ka-

pazitäten und Fähigkeiten zur Verfügung hat, einen individuellen Parser zu entwickeln. Doch nicht für 

jedes Unternehmen ist ein eigens programmierter Parser eine Option. Alternativ kann ein kommerziel-

les Tool genutzt werden (z.B. Parseur) oder es kann geprüft werden, ob das intern verwendete ERP 

System bereits Funktionalitäten in dem Bereich „out of the box“ anbietet. 

Im Folgenden wird ein Parser anhand eines Beispiels mit Python vorgestellt. Python ist eine Open-

Source-Programmiersprache und bringt die Vorteile mit sich, dass diese frei genutzt werden darf, zu-

dem eine große Online-Community hat und es eine Vielzahl von User-Foren gibt, wo man Unterstüt-

zung bei der Lösung eines Programmier-Problems erhalten kann. 

In Python kann ein E-Mail-Parser-Skript geschrieben werden, das den automatisierten Workflow aus-

führt. Mit den entsprechenden Python Bibliotheken (sogenannte „libraries“) können E-Mails aus dem E-

Mail-System des Unternehmens aufgerufen und ausgelesen werden (siehe Tabelle 4). Nun können aus 

dem Text mithilfe von „Regular Expressions“ (Regex) jene Textmuster definiert werden, welche gespei-

chert werden sollen. Das Prinzip basiert darauf, dass nach wiederkehrenden Zeichenfolgen im Text 

gesucht wird, wie beispielsweise E-Mail-Adressen, Produktcodes, Bestellnummern, Lieferdatum/-zeit. 

In Tabelle 4 wird als Beispiel ein Regex Ausdruck zum Auffinden von E-Mail Adressen innerhalb eines 

Textes gezeigt. 

Tabelle 4: Pseudo-Code in Python für einen individuellen E-Mail Parser 

import win32com.client as win  

import re 

outlook = win.Dispatch('outlook.application') 

mapi = outlook.GetNamespace('MAPI')  

inbox = mapi.GetDefaultFolder(6) 

messages = inbox.Items 

# insert filter restrictions for e-mails 

# read each e-mail 

# define regex, e.g. for e-mail addresses 

re.findall(r'\(\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-

]+\.[A-Z|a-z]{2,}\b\)', txt) 

# define output 

Python Windows Bibliothek 

Python Regex Bibliothek 

Verbinden mit Outlook 

Verbinden mit Outlook-Account 

Zugriff auf Outlook-Inbox 

Zugriff auf E-Mails 

 

Kommentare 

 

Beispiel Regex Ausdruck für E-Mail-Ad-

ressen 

 

 

 

In Abbildung 8 wird ein Vorschlag zur weiteren Datenverarbeitung aufgezeichnet. In Blau sind die 

Schritte „Bestellung“ und „Information“ eingefärbt. Diese wurden zwischen NOWOFOL und Paul & Co 

bereits implementiert. Aus Sicht von NOWOFOL wäre es wünschenswert, dass auch andere Lieferan-

ten den Schritt „Information“ einführen und verlässliche Benachrichtigungen senden. 
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Die Schritte in Türkis bieten einen Entwicklungspfad an. Zunächst kann der E-Mail-Text über einen 

Parser oder ein individuelles Skript zu strukturierten Daten verarbeitet werden (siehe vorheriges Kapitel, 

Abbildung 8 „Skript“). Anschließend erfolgt im Schritt „Daten“ die Verarbeitung und Zusammenführung 

der extrahierten Informationen in eine Datenbasis, welche für eine übersichtliche Darstellung verwendet 

werden kann (z.B. mit BI-Tools oder ERP Systemen). Die beiden Schritte „Skript“ und „Daten“ wandeln 

unstrukturierten Text in strukturierte Daten um und bereiten diese für weitere Analysen im Schritt „Aus-

wertung“ vor. Die Datenbasis muss zweckmäßig erforscht werden, um relevante Informationen an die 

Abteilungen und Entscheidungsträger übermitteln zu können. Die entsprechenden Personen werden 

proaktiv informiert und können auf dieser Basis benötigte Aktivitäten einleiten (Schritt „Handeln“).  

Tritt ein Problem regelmäßig oder des Öfteren auf, können Regeln oder ein Leitfaden festgelegt wer-

den, wie im Unternehmen damit umgegangen wird. Als Hilfestellung zur Erkennung der Probleme kann 

zudem ein Warnsystem eingeführt werden, z.B. ein Alarm im System bei Erreichen eines festgelegten 

Schwellenwertes. Insgesamt soll mit diesem Vorgehen die Reaktionsgeschwindigkeit auf operative 

Probleme erhöht und langfristig die Zusammenarbeit zwischen NOWOFOL und seinen Lieferanten ver-

bessert werden. 

 

Abbildung 8: Entwicklungspfad für die Verarbeitung von Bestell-Daten zwischen NOWOFOL und seinen Lieferan-

ten (Blau: bereits umgesetzt mit Paul & Co, türkis: Weiterentwicklung) 

  

Bestellung
• NOWOFOL bestellt bei Lieferant

Information

• Lieferant schickt E-Mail mit Statusmeldung an NOWOFOL (LieferAvis von Lieferant als Absender, Betreff, 
Auftragsnr., ID der Bestellung, Datum der Bestellung, Tag der Abfertigung, Lieferdatum, 
Rückfragenkontakt)

Skript

• Ein (individuelles) Skript oder ein E-Mail-Parser extrahiert alle relevanten Informationen für NOWOFOL aus 
dem E-Mail

Daten

• Die relevanten Informationen aus den E-Mails werden in eine Datenbasis umgewandelt, welche 
automatisiert weiterverarbeitet werden kann. (z.B. mit BI oder ERP Systemen) 

Auswertung

• Strategisch (langfristig): Aus den Daten werden KPIs berechnet und kompakt dargestellt

• Operativ (kurzfristig): Die Daten können mit der Produktionsplanung verknüpft werden, um auf kritische 
Lieferdaten rechtzeitig zu reagieren.

Handeln

• Die strategischen/operativen Mitarbeiter*innen werden proaktiv informiert und gewinnen 
Handlungsspielraum. 
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Die F&W Druck- und Mediencenter GmbH bezieht bis zu einem Drittel ihrer benötigten Papiere vom 

Papierproduzenten Sappi direkt. Ein Großteil der restlichen Papiere wird über Großhändler eingekauft, 

von denen wiederum Sappi ein wichtiger Lieferant ist. Aus der Perspektive von F&W werden etwa 25% 

der Bestellungen von Sappi verspätet angeliefert, was die Planungsunsicherheit erhöht und regelmäßig 

zu aufwändigen Umplanungen der Produktion führt. Wie viele KMU sieht sich auch F&W nicht in der 

Lage, die Situation allein verbessern zu können. Auch Sappi wird von den Speditionen nicht proaktiv 

über Verspätungen informiert, sondern muss selbst erst aktiv bei diesen nachfragen und hat daher nicht 

sofort eine Erklärung für F&W zur Hand. Verstärkt wird dieses Problem zu einem großen Teil durch die 

Vergabe von Transportaufträgen an Sub-(sub-)Lieferanten seitens der beauftragten Transportdienst-

leister. F&W hat dieses Problem mit mehreren Lieferanten, wodurch die Planungsunsicherheit für die 

Produktion ein kritisches Maß erreicht hat. Wenn die Lieferkette aufgrund von Papiermangel instabil ist, 

wie zum Beispiel im November 2021, verschärft sich die Situation wegen des Kampfes um Material 

weiter. Es konnte bis dato keine Lösung für die Partnerschaft zwischen F&W und Sappi etabliert wer-

den. Beide Firmen sehen das Verbesserungspotential – Sappi wünscht sich zufriedene Kunden, F&W 

wünscht sich Planungssicherheit für die Produktion und ebenfalls zufriedene Kunden. 

Da dieses Problem nicht nur den Kunden F&W von Sappi betrifft, hat es sich Sappi zum Ziel gesetzt, 

eine Real-Time Transport Visibility Strategie zu entwickeln, um die Kundenlieferungen und deren Qua-

lität im Auge behalten zu können. Damit wird es ermöglicht, in Echtzeit alle aktuellen Lieferungen ein-

zusehen, eine prognostizierte Ankunftszeit (ETA – estimated time of arrival) zu erhalten sowie Auswer-

tungen für das Qualitätsmanagement zu erstellen. Somit gewinnt Sappi in Zukunft proaktiven Hand-

lungsspielraum in Richtung der Kunden und den Transportdienstleistern. 

 

Abbildung 9: Beteiligte Unternehmen (Ellipsen) an Warenbewegungen zwischen Sappi und F&W und ihre Bezie-

hungen (Pfeile) 
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Sappi arbeitet seit 2016 an einer Lösung, um die Lieferungen an ihre Kunden nachverfolgen zu können 

und damit die Transparenz zu erhöhen. Diese Vision wird erreicht durch ein Echtzeit Transport-Tracking 

über GPS-Ortung der Bestellungen. Nach der Evaluierung verschiedener technologischer Lösungen 

(eigene App, verschiedene Softwareanbieter) wurde der Plattformanbieter Shippeo als geeignet iden-

tifiziert. In Zusammenarbeit mit Shippeo als RTTVP-Anbieter konnte Sappi innerhalb eines Jahres 

(2019 bis 2020) einen Piloten für den französischen Markt entwickeln (Projekt „paperini“) und zählt 

damit zu den ersten, welche die RTTVP Technologie übernehmen (sogenannte „Early Adopters“).  

Das Projekt mit Shippeo ist so konzipiert, dass mit dem Logistikdienstleister bzw. den Frächtern und 

Subfrächtern die Freigabe der Transportdaten ausverhandelt werden muss. Dies inkludiert die Daten, 

mit welchem Transportfahrzeug welche Bestellungen transportiert/ausgeliefert werden und die Daten, 

wo sich die Transportfahrzeuge zu jeder Zeit befinden. 

 

Derzeit werden etwa 70 % der Lieferungen von Sappi an Kunden im französischen Markt nachverfolgt. 

Im nächsten Schritt nach dem Pilotprojekt wurde die Erweiterung auf den deutschen Markt angestoßen, 

wobei das erklärte Ziel lautet, 80 % aller kundenseitigen Lieferungen bis 2023 nachzuverfolgen. Der 

Stand von August 2021 liegt bei 22 % Tracking-Anteil am deutschen Markt, das entspricht 44.000 bis 

50.000 Trackings pro Monat. Der Tracking-Status der Lieferungen von Sappi hin zu F&W ist bis dato 

niedrig.  

 

Das sogenannte „Pairing“ bezeichnet die Zuordnung einer Bestellung zum Transportbehälter oder -

fahrzeug durch den Frächter. Bei den meisten Bestellungen, deren Transport noch nicht nachverfolgt 

wird, hat das Transportunternehmen das Pairing nicht (73 % der nicht getrackten Fälle) oder zu spät (6 

%) durchgeführt. Für den Erfolg des Projektes ist daher die Mitwirkung der Transportunternehmen ent-

scheidend. Es müssen die (Sub-) Frächter involviert werden, deren Fahrzeuge über die Plattform von 

Shippeo nachverfolgt werden. Sappi arbeitet derzeit daran, die Partnerschaften mit den Frächtern (und 

Subfrächtern) auszubauen, um den Kunden die angestrebten Service-Leistungen anbieten zu können. 

Dies ist ein langwieriger Prozess, da zuerst die Frächter überzeugt werden müssen und dann sukzes-

sive die (Sub-) Subfrächter.  

Die Qualität der Trackings kann zudem gemindert werden, wenn beispielsweise der GPS-Tracker oder 

das Telematik-System des Frächters minderwertig ist, die Batterie nicht lange genug hält oder die Uh-

ren nicht synchronisiert sind. 

 

Derzeit ist das System zur Bestimmung der Ankunftszeiten („Estimated Time of Arrival“) noch in der 

Lernphase. Durch Machine Learning Algorithmen wird das System mithilfe vergangener Trackings trai-

niert und verbessert. Die prognostizierten Ankunftszeiten werden zum Kunden hin kommuniziert. Im 

Fall der Kommunikation zwischen Sappi und F&W muss noch definiert werden, welche Informationen 

automatisiert beim Kunden eingehen sollen. Ziel ist es, in Zukunft bei groben Abweichungen (z.B. durch 

Unfall oder Stau) den Kunden proaktiv zu benachrichtigen, damit dieser Handlungsspielraum – z.B. zur 

Anpassung der eignen Produktion – gewinnt. In dieser Phase könnte F&W bereits involviert werden, 

um die Informations-Anforderungen des Kunden an das System zu erheben. Für den Pilotkunden F&W 

bemüht sich Sappi, dessen Transporte vorrangig zu behandeln und die Nachverfolgung der Bestellun-

gen schneller über Shippeo transparent zu machen als am restlichen deutschen Markt. Für F&W be-

deutet das, in Zukunft schneller und proaktiv Informationen zu Lieferverspätungen zu erhalten und da-

rauf aufbauend die Qualität der Lieferungen durch Ursachenanalysen zu verbessern. F&W kann in der 

Folge ihre Produktion verlässlicher planen und somit ihrerseits die Serviceleistung gegenüber den Kun-

den verbessern. 
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Abbildung 10: Vorgehensweise zur Verbesserung der Transparenz zwischen Sappi und F&W sowie Evaluierung 

der Auswirkung auf F&W 

Um den Lieferprozess von Sappi zu F&W schrittweise transparenter zu machen, sollen Echtzeit-Mel-

dungen in der Anlieferung eingeführt werden. In Zukunft sollen automatisierte E-Mails F&W proaktiv 

darüber informieren, wenn die Lieferung mit Verspätung ankommt bzw. in welchem Zeitfenster die Lie-

ferung ankommen wird. Darauf aufbauend können anschließend die Ursachen für Verspätungen erho-

ben und die Servicequalität verbessert werden. Für den Erfolg der Zusammenarbeit sind regelmäßige 

Abstimmung und anlassbezogenes Feedback von F&W an Sappi nötig. Die konkreten Schritte in der 

kollaborativen Zusammenarbeit werden in Abbildung 10 aufgezeigt. 

 

Derzeit gehört Real-Time Transportation Visibility (Transportsichtbarkeit in Echtzeit) noch nicht zum 

State-of-the-Art in der Wirtschaftspraxis. Sappi treibt diese Innovation als Early Adopter voran und in-

volviert Pilotkunden, mit welchen in kollaborativer Weise eine Verbesserung der Anlieferung und in 

weiterer Folge der Geschäftsbeziehung erfolgt. Mit diesem Ansatz können Sappi und F&W gemeinsam 

über die Plattform Shippeo an der Transparenz der Lieferungen arbeiten. Um das Service von Sappi 

hin zum Kunden verbessern zu können, muss herausgefunden werden, welche Informationen für den 

Kunden F&W (und andere) wichtig sind. Sappi steht zwar das Echtzeit-Tracking zur Verfügung, jedoch 

ist die Informationsanforderung der Kunden eine andere – und zwar informiert es nur über den Status, 

nicht aber über den genauen Standort. Prinzipiell benötigt der Kunde F&W lediglich eine Status-Infor-

mation, wenn dieser etwas vom Plan abweicht, z.B. eine zu frühe oder zu späte Anlieferung. Diese 

Information verschafft Planungssicherheit, wenn sie PROAKTIV kommuniziert wird! Was mitgeteilt 

Quantität

• Zu Beginn muss die Rate der nachverfolgten Lieferungen von Sappi an F&W erhöht werden. Hierfür muss 
das Gespräch mit den beauftragten Frächtern gesucht werden, welche den Transport der Bestellungen 
von F&W abwickeln.

Qualität

• In weiterer Folge müssen die technischen Kriterien geprüft werden. Hat die Transportnachverfolgung 
tatsächlich die benötigte Aussagekraft zum Status der Lieferungen? 

• Daraufhin kann die Qualität dieser Trackings dokumentiert werden.

Status

• Die Informationsanforderung von F&W müssen mit Sappi abgeklärt werden, damit die übermittelte 
Information über Shippeo auch relevant für F&W ist.

Ursachen

• Um die Liefertreue zu erhöhen, kann anschließend eine Ursachenerhebung für Verspätungen 
durchgeführt werden. 

proaktiv 
Handeln

• F&W wird in Zukunft durch Sappi proaktiv über Verspätungen informiert und gewinnt damit 
Handlungsspielraum, in welchem die Produktionsplanung auf die Verspätung reagieren kann.

Impact

• Anschließend kann seitens F&W ermittelt werden, ob durch die Maßnahme eine Verbesserung erzielt 
werden konnte und wie umfangreich diese ist (z.B. bessere Planbarkeit, Entlastung von Personal). 
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werden soll, muss mit jedem Kunden vereinbart werden, da die Anforderungen unterschiedlich sein 

können (z.B. wenn genügend Lagerfläche vorhanden ist, ist eine verfrühte Anlieferung nicht problema-

tisch). 

Win-Win-Situation durch Kooperation erzeugen 

Im Zuge dieser Fallstudie wurde ein Dialog zwischen F&W und Sappi angestoßen, welcher für beide 

Seiten Vorteile (Win-Win) bringt:  

F&W wird als Pilot- und Prioritätskunde von Sappi eingestuft und damit als KMU Teil einer innovativen, 

zukunftsorientierten Lösung, zu welchen ansonsten oftmals nur Konzerne durch höhere Personal- und 

Investitionskapazitäten Zugang haben1. Somit profitiert F&W nicht nur von der Verbesserung der Lie-

fertreue, sondern erhält auch die Chance, Know-How im eigenen Unternehmen zu aktuellen technolo-

gischen Entwicklungen aufzubauen (Kapitel 2.1.2, Seite 5). 

Sappi bekommt durch die Zusammenarbeit mit F&W wertvolles Feedback, um ihr Service hin zum 

Kunden verbessern zu können. Unter anderem können dadurch die Kundenanforderungen bereits in 

der Entwicklungsphase für die breite Einführung am deutschen Markt verstanden und berücksichtigt 

werden.  

  

 

1 Shippeo‘s Referenzkunden sind hauptsächlich Konzerne mit Jahresumsätzen im Bereich zwischen hunderten 

Millionen bis mehreren Milliarden Euro. (https://www.shippeo.com/de/resources/success-stories, zuletzt geprüft 

am 15.02.2022) 

https://www.shippeo.com/de/resources/success-stories
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Zwei richtungsweisende Fallbeispiele für KMU wurden aufgezeigt, welche sich mit dem Mehrwert, er-

wartetem Nutzen aber auch den Herausforderungen im Zuge der Schaffung von mehr Transparenz in 

der Supply Chain beschäftigten. Vielversprechende technologische Entwicklungen (RTTVPs) bzw. die 

Weiterentwicklung sowie die breitere Umsetzung von bestehenden Möglichkeiten (API, EDI, etc.) wird 

die Planungssicherheit und die Transparenz der Lieferkette verbessern.  

Derzeit sind digitale Lösungen zur Schaffung von Transparenz bei Transporten in Österreich und Bay-

ern noch nicht flächendeckend umgesetzt. Vor allem KMU können nicht immer mit technischem Fort-

schritt mithalten oder haben noch keine Strategie zur Erhöhung der Transparenz entwickelt. Vor allem 

in unsicheren Zeiten, welche Preissteigerungen, Material- und Containerengpässe hervorrufen, wird 

die gegenseitige, globale Abhängigkeit von Firmen offensichtlich. Hier kann eine transparente Liefer-

kette zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. 

Zwei Strategien wurden für KMU aufgezeigt, um Transparenz in der Lieferkette zu schaffen: 

1. Den richtigen Partner haben! 

Einige Lieferanten arbeiten mit Logistikdienstleistern zusammen, die „mehr“ Service anbieten. Und gute 

Partnerschaften sind auch im Unternehmenskontext wertvoll. Verlässlichkeit und Vertrauen wirken sich 

positiv auf die Geschäftsbeziehung und damit auf die Kooperationsebene aus, wie es sich in der Fall-

studie mit NOWOFOL herausgestellt hat. Insbesondere wurde Vertrauen als wesentlicher Faktor im 

KMU-Kontext identifiziert.  

2. Innovationen im Netzwerk nutzen! 

Einige „große“ Firmen haben das Potential der Transparenz bereits erkannt und setzen als „Early Adop-

ters“ bereits neue Technologien ein. Gehen Sie im Sinne der Kooperation auf diese zu! Besonders 

KMU können durch Partnerschaften mit Innovationstreibern profitieren, wie in der Fallstudie mit F&W 

gezeigt wurde. 
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Aktuell sind die Betrachtung und Analyse des gesamten Wertschöpfungsnetzwerkes noch nicht mög-

lich, da die benötigte Transparenz fehlt. Hier muss in kleinen Schritten angefangen werden, die Bezie-

hungen zwischen Kunden und Lieferanten zu digitalisieren, um automatisiert strukturierte Daten zum 

Lieferstatus zu erzeugen, welche ausgewertet werden können. Unsere Visionen für die logistischen 

Wertschöpfungsnetzwerke im 21. Jahrhundert lauten daher: 

Vision 1 

Kunden werden proaktiv informiert, wenn Probleme in der Produktion oder am 

Transportweg auftreten, die eine Auswirkung auf den Liefertermin haben. 

Vision 2  

Aussagen für das gesamte Netzwerk eines Unternehmens über mehrere Wert-

schöpfungsstufen hinweg tätigen. 

Die Erfüllung der ersten Vision ist in greifbarer Nähe, wie in den beiden vorgestellten Fallbeispielen 

gezeigt wurde. Transparenz gegenüber den direkten Kunden kann einfach und effektiv geschaffen wer-

den. Wir empfehlen, dass sich Unternehmen dahingehend orientieren, um den Kundenanforderungen 

im B2C und B2B Bereich auch in Zukunft gerecht zu werden. Die Verwirklichung der Vision 1 ist die 

Voraussetzung zur Umsetzung der zweiten. Wird die Vision 2 ebenfalls in die Tat umgesetzt, ist es 

möglich, bekannte Phänomene in der Wirtschaft, wie der Bullwhip-Effekt oder der Kaskaden-Effekt, 

frühzeitig zu erkennen und unter Umständen zu verhindern. Somit können mithilfe von Transparenz die 

Lieferketten bzw. das Liefernetzwerk besser gesteuert werden, um eine insgesamt resiliente und kri-

sensichere Wertschöpfung zu gewährleisten. 

Am Weg zur Erfüllung der Visionen gibt es noch einige Herausforderungen zu meistern und offene 

Fragen zu beantworten, vor allem, da sich jedes Unternehmen und jede Branche unterschiedlich ge-

staltet. So sind Aspekte des Datenschutzes und fehlendes Vertrauen identifizierte Barrieren, die einen 

Schritt in Richtung Transparenz verhindern. Im Gespräch mit kleinen und mittleren Unternehmen fan-

den wir im Zuge von LogNetz heraus, dass beispielsweise ein Echtzeit-Tracking der Lieferungen oft-

mals nicht erforderlich ist. Mit einer wachsenden Informations- bzw. Datenmenge, welche seitens Lie-

feranten an KMU weitergegeben wird, steigt auch die Notwendigkeit, diese strukturiert und automati-

siert zu verarbeiten. In diesem Prozess der Digitalisierung müssen KMU weiterhin unterstützt werden. 

In der Diskussion mit den Unternehmen dieser Fallstudie sowie weiterer Firmen wurde der Ruf laut, 

Daten nicht um der Digitalisierung willen auszutauschen, sondern diese mit Sinn und gezielt weiterzu-

geben, wo diese hilfreich sind. Welche Informationen wichtig und sinnvoll sind muss individuell bespro-

chen und festgelegt werden. Gerade KMU pflegen persönliche Vertrauensverhältnisse zu Ihren Part-

nern, was als Vorteil zur Schaffung von Transparenz genutzt werden kann! 

In den vorherrschenden Zeiten des Klimawandels, der globalen COVID-19-Pandemie und dem Krieg 

in Europa ist es offensichtlich, dass logistische Wertschöpfungsnetzwerke zahlreichen Risiken ausge-

setzt sind und deshalb stark unter Druck stehen. Die Erhaltung und Verbesserung des Wohlstandes 

der Menschheit haben oberste Priorität. Hier spielen intakte Wertschöpfungs- bzw. Versorgungsnetz-

werke eine essenzielle Rolle. Es ist von großer Bedeutung, den ersten Schritt zu gehen und die Trans-

parenz der Wertschöpfungsprozesse herzustellen, um den aktuellen und bevorstehenden Herausfor-

derungen besser gegenübertreten zu können. Nutzen wir die Zeiten des Umbruchs, um auch unsere 

Wertschöpfungsnetzwerke zukunftsfit zu machen!  
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