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 FRACHTKOSTEN RUNTERFAHREN 
IT-LÖSUNG FÜR DISTRIBUTIONSLOGISTIK Da in der Produktion und Fertigung viele Rationalisie-
rungspotenziale bereits ausgeschöpft sind, versuchen Unternehmen auch in bisher weniger 
beachteten Betriebsbereichen Kosten zu senken. So lassen sich mit geeigneten Software-Lösungen 
bei Versand und Logistik noch Einsparungen erzielen. 

H erkömmliche Kostenreduktions-
modelle in der Distributionslogis-
tik wie Neuausschreibungen von 

Transportaufträgen und Terminkontrak-
te sind weitgehend ausgeschöpft. In fast 
allen Transport- und Lagerwirtschafts-
bereichen, soweit sie von Dienstleistern 
bewirtschaftet werden, hat der Markt-
druck in der Vergangenheit dazu geführt, 
dass Kostensenkungen über den Preis 
kaum noch zu erreichen sind, ohne die 
Dienstleister längerfristig auszubluten. Es 
geht bestenfalls noch um wenige Pro-
zentpunkte, die durch einfache Rationa-
lisierungsmaßnahmen wie optimierte 
Verlade- und Tourenplanung zu errei-
chen sind. Hingegen lassen sich für In-
dustrie- und Handelsunternehmen, die 
logistischen Leistungen in Eigenregie ab-
wickeln, Experten zufolge noch Einspar-
potenziale von 10 bis 20 % realisieren. Im 
Bereich der neuen Gestaltung von Logis-

tiksystemen liegen die Potenziale bei 15 
bis 20 %, bei der reinen Optimierung ein-
zelner Prozesse oder Technikverbes-
serungen bewegen sich mögliche Kos-
teneinsparungen bei 5 bis 10 %. Gerade 
in preissensitiven Märkten, in denen 
Kosten nicht endlos weiter gegeben wer-
den können, sind die Einsparpotenziale 
in der Distributionslogistik entscheidend 
für Erfolg oder Misserfolg im Wett-
bewerb. 

IT-gestützte Prozessketten 
Das dachte man sich auch bei den Fränki-
schen Rohrwerken Gebr. Kirchner GmbH 
& Co. KG, Königsberg: Der Wettbewerb 
am Markt, insbesondere in der Bauzulie-
ferindustrie, erzeugt permanenten Druck 
auf die internen Kostenstrukturen. Das 
betraf die zwei Hauptbereiche Frachtkos-
ten und Prozesskosten. Die umgesetzte 
Lösung ist ein Beispiel dafür, dass ins-
besondere größere Unternehmen, die 
sich IT-Lösungen auf den Leib schneidern 
lassen, hohe Einsparungen erzielen kön-
nen. Zwei verschiedene IT-Systeme zur 
Unterstützung der Logistikmitarbeiter 
gingen bei den Rohrwerken an den Start 
und führten dazu, dass sich die Bearbei-
tungszeiten in der Versandabwicklung 
um 40 % reduzierten. Allein durch die 

Vermeidung von Medienbrüchen konn-
ten die Durchlaufzeiten der Informatio-
nen verkürzt und die Fehlerquote auf 
Null gesenkt werden. 

Für die Verbesserung der internen Dis-
positionsprozesse entschied man sich für 
das Transportplanungs- und Steuerungs-
system Pracar 3000. Pracar von der Wan-
ko Informationslogistik GmbH, Ainring, 
unterstützt Disponenten bei Tourenpla-
nung, Terminoptimierung und Fracht-
abrechnung. In der Frachtvergabe setzte 
der Rohrhersteller auf die Kommunikati-
onsplattform Tisys von der Transporeon 
GmbH & Co. KG, Ulm. Das Tisys-Modul 
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Täglich verlassen etwa 1,5 Millionen Meter 
Rohrsysteme die Fränkischen Rohrwerke. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Weniger Leerfahrten 
Die elektronische Vergabe bietet auch den 
angeschlossenen Spediteuren Vorteile: Sie 
haben über das Modul die Gelegenheit, on-
line nach Anschlussladungen zu suchen 
und dadurch Leerkilometer zu vermeiden. 
Da der Bauzulieferer mit anderen Verladern 
kooperiert, sind die Spediteure nicht aus-
schließlich auf seine Frachtangebote ange-
wiesen, sondern können auch bei den ange-
schlossenen Partnern nach Ladung suchen. 
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ßern und die Frachtpreise zu reduzieren. 
Zudem erlaubt es die Kommunikations-
plattform dem Unternehmen, durch die 
Erweiterung seines Frachtführer- 
portfolios Kapazitätsengpässe zu vermei-
den und die Sendungsvergabe zu be- 
schleunigen. 

Durch die Einführung von Pracar und 
Tisys hat der Bauzulieferer die geplante 
Umsatzsteigerung von 10 % pro Logistik-
mitarbeiter mit 14 % übertroffen. Für die 
Zukunft planen die Rohrwerke zusätzlich 

Der Verlader stellt seine Touren ein, die durch ihn berechtigten Transporteure  
informieren sich, geben Angebote ab und erhalten dann „postwendend“ Zuschlag 
oder Absage. 

Ticap ermöglicht es dem Verlader, Trans-
portaufträge online unter vorher aus-
gewählten Spediteuren und Frachtfüh-
rern bekannt zu geben. Im Gegenzug er-
hält das Unternehmen von diesen schnell 
und sicher Frachtangebote zurück. 

Reduzierte Frachtpreise 
Mit dem Modul war es möglich, den 
Frachtführerstamm bei gleich bleibend 
hoher Qualität sowie deutlich geringe-
rem administrativen Aufwand zu vergrö-

die Implementierung des Tisys-Moduls 
Tislot, das dem Zeitfenstermanagement 
an Laderampen dient und die LKW- 
Beladung und -Abfertigung beschleuni-
gen wird. Zusätzlich soll der Einsatz von 
Cargorent die Sendungsverfolgung im 
Ladungsverkehr erlauben. Denn durch 
die Zunahme der direkten Baustellen- 
belieferung wird es immer wichtiger, 
den Kunden bei Abweichungen von der 
geplanten Lieferzeit sofort zu benach-
richtigen. 

Der Bauzulieferer fertigt verschiedene Rohrtypen in  
Nennweiten von 4,5 mm bis 800 mm. (Bilder: Fränkische 
Rohrwerke)


