
mehrwert durch software 9

Industrie 4.0 steht für den einzug des Internets 

auf dem shop floor. Vernetzte, autonome  

Produkte und entscheidungsprozesse steuern 

wertschöpfungsnetzwerke nahezu in echtzeit. 

Ermöglicht wird dies durch Werkstücke und Pro-
duktionsmittel, die digital verknüpft sind, also  
IP-Adressen haben und damit eine Kommunika-
tionsfähigkeit besitzen. Die Supply Chain ist von 
dieser Entwicklung nicht ausgenommen. Neue 
Mitbewerber konkurrieren um die Kunden und 
neue Techniken verändern die Zusammenarbeit 
unternehmensübergreifend. 

Die kundenindividuell und dennoch zu den Be-
dingungen der Massenfertigung hergestellten 
Produkte werden just-in-sequence und just- 
in-time an die Empfänger ausgeliefert. Dabei 
kommt der Logistik eine wichtige Schlüsselrolle 
zu. Die Smarte Logistik der Zukunft ...
• … erfordert Konfigurationsregeln, um den  

Spielraum möglicher Veränderungen zu  
definieren.

• … passt ihre Struktur (z. B. Transportsysteme) 
sowie ihre Parameter (z. B. Weitergabemengen) 
situationsspezifisch und autonom an.

• … erfordert eine neuartige Ausbildung von  
Personal.

• … erfordert neuartige Planungssysteme.

Konkrete Ansätze dafür bieten Beispiele aus den 
Disziplinen Sourcing, Planning und Distribution. 
Es wird einen Paradigmenwechsel geben. Die be-
standsgeführte Versorgung wird von einer durch-
gängigen und bedarfsgesteuerten Versorgung ab- 
gelöst (smart sourcing). Dies erfordert eine durch-
gängige horizontale Vernetzung des Informations-
flusses – vom Verbrauchsort bis zum Lieferanten. 
Produktion und Produktionsversorgung werden 
durch intelligent automatisiertes Equipment selbst 
gesteuert (smart Planning) und die Durchgängig-
keit der Prozesse ist einschließlich der Logistik 
zum Kunden sichergestellt (smart distribution).

In aktuellen Projektbeispielen werden bereits 
Smart Distribution Konzepte entwickelt. Darin 
fokussieren Hersteller wieder ihr Kerngeschäft. 
Sie sind vernetzt mit Service-Anbietern, die für sie 
Verpackungslösungen, Verbrauchsrechner, Sen-
dungsverfolgung und die Lieferung übernehmen. 

Vergleichbares findet auch auf der Beschaffungs-
seite statt: Smart Procurement Anbieter über-
nehmen Lieferantenmanagement, Lagerhaltung, 
Produktionslogistik, automatisiertes Bestellma-
nagement mit neuen IT-Lösungen, Warentracking 
und Reporting. So werden Beschaffungszeiten 
signifikant verkürzt, Auftragsdurchlaufzeiten 
end-to-end von der Kundenerwartung zur Kun-
denzufriedenheit gemanagt und Logistikkosten 
reduziert.
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