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Bild 1
In PSIglobal lassen sich 
unter anderem Warenein-
gangsmengen und Um-
schlagsvolumen sowie et-
waige Just-in-Time- und 
Just-in-Sequence-Anforde-
rungen einbinden und ge-
geneinander abwägen.

Rudolph Logistik nutzt zur transparenten Tarifkalkulation das Analyse- und Planungssystem PSIglobal

Planungstools mit Zusatznutzen
Prozesstransparenz | Seit Mitte des vergangenen Jahres arbeitet die Rudolph Logistik Gruppe bei Netzoptimierung und 
Erstellung kundenspezifischer Offerten mit dem strategischen Analyse- und Planungssystem PSIglobal und digitalisiertem 
Tender Management der PSI Logistics (Bild 1). Weitgehende Automation der Kalkulationsprozesse und die Datenzusam-
menführung sorgen für eine individuell zugeschnittene Offertenerstellung mit hoher Transparenz.

D ie Rudolph Logistik 
Gruppe, Baunatal, bie-

tet ihren Kunden maßge-
schneiderte Logistikdienst-
leistungen. „Jedes Unter-
nehmen ist einzigartig und 
daher müssen auch die je-
weiligen logistischen Aufga-
benstellungen individuell 
betrachtet werden“, erläu-
tert Philipp Donth, Projekt-
koordinator Systemverkehre 
bei dem Logistik-Dienstleis-
ter (Bild 2). „Vor diesem 
Hintergrund arbeiten wir 
für unsere Kunden nicht mit 
vorgefertigten Modulen, 
sondern entwickeln grund-
sätzlich passgenaue Lösun-
gen.“ 

Dabei setzt der Logistik-
dienstleister seit rund 18 
Monaten für die Analyse, 

Planung und Optimierung 
der logistischen Netze sowie 
für die Erstellung individu-
ell zuggeschnittener Offer-
ten mit dem PSIglobal und 
dem Tender Management 
System auf moderne Stan-
dardsoftware aus der PSI Lo-
gistics Suite. „Allein für den 
Zuschnitt eines Angebotsta-
rifs für komplexe Ausschrei-
bungen im Automotive-Be-
reich müssen bis zu 600 000 
Datensätze bearbeitet wer-
den“, sagt Donth. „Das hat 
früher bei jeder kleinsten 
Änderung etwa der Mengen-
gerüste eine halbe Ewigkeit 
gedauert und Ressourcen 
gebunden. Mit den beiden 
IT-Systemen der PSI Logis-
tics können wir exakt zuge-
schnittene Offerten kalku-

lieren, mit Netzwerk und 
Kapazitäten abgleichen und 
unsere Angebote jetzt nahe-
zu auf Knopfdruck erstel-
len.“

Die Gruppe bewirtschaftet insge-
samt 1,4 Mio. m² Lagerfläche

Das Leistungsspektrum 
der Rudolph Logistik Grup-
pe reicht von der Beschaf-
fungs- und Produktionslo-
gistik über Lagerwirtschaft, 
Fulfillment und Distribu- 
tionslogistik bis hin zu 
Mehrwertleistungen etwa 
im Bereich der Vormonta-
gen und der Übernahme 
kompletter Outsourcing-
Projekte. Die Hauptge-
schäftsfelder liegen dabei in 
den Bereichen Automotive, 
Handels- und Industrielogis-
tik und Systemverkehre. 
„Wir beherrschen die bran-
chenspezifischen Prozesse, 
weil wir ein Teil der Supply 
Chain unserer Kunden 
sind“, unterstreicht Donth. 
4 500 Mitarbeiter an 40 
Standorten in Deutschland, 
Europa, den USA und auf der 
Arabischen Halbinsel sorgen 
für eine reibungslose Auf-
tragsabwicklung. Insgesamt 
bewirtschaftet die Gruppe 
1,4 Mio. m2 Lagerfläche.

Training on the Job
Mit seinem internationa-

len Dienstleistungskonzept 
hat das inhabergeführte 
Unternehmen seinen Um-
satz in den vergangenen 
zwanzig Jahren um mehr als 
den Faktor 7 gesteigert. Im 
vergangenen Jahr erzielte 
die Rudolph Logistik Grup-
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Bild 2
Philipp Donth, Projektkoor-
dinator Systemverkehre bei 
der Rudolph Logistik  
Gruppe.
  Bilder 1+2: Rudolph

pe einen Umsatz von 
375 Mio. Euro. „Das erfor-
dert hohe Flexibilität so-
wohl bei der Akquise neuer 
Kunden und der Reaktion 
auf Ausschreibungen als 
auch generell bei der konti-
nuierlichen Analyse und 
Optimierung unserer Net-
ze“, erklärt Donth. „Mit den 
Softwaresystemen der PSI 
Logistics unterstützt uns 
dabei modernste IT.“

Während der LogiMAT 
2016 wurden die Baunataler 
Logistiker auf die Software-
Lösungen der PSI Logistics 
aufmerksam. Sie vereinbar-
ten einen Präsentations- 
termin, in dem die Systeme 
schnell überzeugen konn-
ten. Bereits Mitte 2016 wa-
ren sie bei dem Logistik-
dienstleister installiert. „In 
Schulungen vermittelten 
die PSI-Mitarbeiter dann in 
wenigen Tagen anhand rea-
ler Projekte den Umgang 
mit den Systemen, ihren 
Funktionen und weiterfüh-
rende Optionen“, so Donth. 
„Training on the Job.“

Inzwischen ermitteln 
Donth und seine Kollegen 
in der täglichen Praxis mit 
den Softwaresystemen bei-
spielsweise, wie sich Aus-
schreibungen mit kunden-
spezifischen Relationen 
und Mengengerüsten in ih-
rem Standardnetz abwi-
ckeln lassen oder wo ideale 
Standorte einzurichten sind 
(Bild 3). 

So bietet die Rudolph Lo-
gistik Gruppe ihren Kunden 
nicht nur die komplette 
Übernahme von Teilprozes-
sen wie Beschaffungs- oder 
Distributionslogistik, son-
dern darüber hinaus auch 
komplexe Outsourcing-Pro-
jekte mit Übernahme der 
kompletten Logistikkette. 
Dazu analysieren die Logis-
tiker die bestehenden Struk-
turen der Kunden und er-
mitteln gemeinsam mit ih-
nen eine maßgeschneiderte 
und auf die individuellen 
Anforderungen abgestimm-
te Lösung.

Standortübergreifende  
Bestandsoptimierung

Wichtiges Instrument da-
bei: das PSIglobal. „Gerade 
bei langfristigen Kontrakten 
ermitteln wir mit dem PSI-
global die idealen Standor-
te“, sagt der Rudolph-Pro-
jektkoordinator. „Dabei las-
sen sich unter anderem 
Wareneingangsmengen und 
Umschlagsvolumen sowie 
etwaige Just-in-Time- und 
Just-in-Sequence-Anforde-
rungen einbinden und ge-
geneinander abwägen.“ 

Mit der integrierten Sze-
narientechnologie und den 
analytischen Modellen im 
PSIglobal lassen sich die ent-
sprechenden Prozesse und 
Transportketten gestalten, 
überprüfen und optimieren 
sowie Haupteinflussgrößen 
und Sensitivitäten identifi-
zieren. Weitere Funktionen 
ermöglichen überdies eine 
standortübergreifende Be-
standsoptimierung, mit der 
sich Lagerkapazitäten und 
Bestände mehrerer Lager in 
Abhängigkeit von Auftrags-
daten, Kundenrestriktionen 
und Logistikkosten (Lager 
und Transport) optimieren 
lassen, die Analyse und Ge-
staltung mehrstufiger und 
multimodaler Logistiknetze 
oder die Berechnung und 
Optimierung des CO2-Foot-
prints nach EU-Norm 
DIN EN 16258. „Mit seinen 

Funktionen unterstützt das 
PSIglobal auch die grafische 
Analyse unserer Bestandsge-
schäfte“, fasst Donth zusam-
men. „Wir geben bestehende 
Touren einfach in das Sys-
tem ein und lassen sie gra-
fisch darstellen. So können 
wir beispielsweise ermitteln, 
in welchen Regionen wir oft 
‚leer‘ sind, sodass wir dort 
gezielt Rückladungen su-
chen beziehungsweise ‚Drei-
ecksverkehre‘ bilden.“

Kostenstrukturen aller Produkte 
sind im Kalkulationstool hinterlegt

Ein weiteres Anwen-
dungsbeispiel bei Logistik-
dienstleister Rudolph: gro-
ße Ausschreibungen als 
Gebietsspediteur im Auto-
motiv-Bereich. „Im PSIglo-
bal ermitteln wir die opti-
malen Standorte, Mengen 
und Umschlagplätze“, ver-
anschaulicht der Projektko-
ordinator das Vorgehen. 
„Im Zusammenspiel mit 
dem digitalen Tender Ma-
nagement kalkulieren wir 
dann die Ergebnisse und 
können sofort abgabefähige 
Tarife erstellen. Das reicht 
bis hin zur Tourenplanung 
mit Berechnung der für die 
vorgegebenen Mengen er-
forderlichen Lkw pro Stand-
ort.“ Dazu sind die Kosten-
strukturen aller Produkte in 
dem Kalkulationstool hin-
terlegt. Das Tender Manage-
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grad. „Ein Kalkulationstool, 
mit dem wir neben den 
Standard- und Haustarifen 
auch alle kundenspezi- 
fischen Variablen abdecken 
und schnell und flexibel ei-
ne solide Offerte vorlegen 
können“, urteilt Donth. 
„Dabei bedeuten die auto-
matisierten Kalkulations-
prozesse einen Zeitgewinn. 
Kostenverteilungen, Gewin-
nerrechnungen und die 
Auslegung des Angebots auf 
kundenspezifische Bedin-
gungen, die früher mühsam 
in Excel umgesetzt wurden, 
macht jetzt das IT-System – 
schnell und zuverlässig.“ 

Je komplexer die Anfrage, 
desto mehr Zeit spare man 
bei der automatisierten An-
gebotserstellung mit dem 
Tender Management Mo-
dul. Spezielle Anwendungs-
kenntnisse wie etwa bei Ex-
cel seien dabei nicht mehr 
erforderlich. „Mit dem Kal-
kulationstool im PSIglobal 
sind die Ergebnisse einheit-
lich, transparent darzustel-
len und gut nachvollzieh-
bar dokumentiert“, resü-
miert Donth.

   n

ment Modul zeigt dann un-
ter anderem auf, auf wel-
chen Grundlagen vergleich-
bare Angebote zuvor kalku-
liert wurden und weist aus, 
welche Selbstkosten für die 
ausgeschriebenen Transpor-
te zu erwarten sind oder 
welche Voll- und Grenzkos-
ten nach betriebswirtschaft-
lichem Ansatz für zusätzli-
che Transporte im bestehen-
den Netz entstehen. 

Herzstück des Tender Ma-
nagement Moduls ist eine 
intelligente Modellierungs-
komponente. Damit ist es 
möglich, die Angebote für 
Ausschreibungen auf Basis 
der konkreten Ist-Daten und 
Konditionsstrategien zu er-
stellen. Mit der Model- 
lierungskomponente kön-
nen Anwender wie die Ru-
dolph Logistik Gruppe Zah-
lengerüste, Ressourcen und 
Logistikketten variieren, 
verschiedene Ausgangs- 
situationen und wechselnde 
Entwicklungen simulieren, 
unterschiedliche Tarifkon-
stellationen konstruieren 
und schließlich zu konkre-
ten, optimalen Lösungen 
verbinden.

Angebotskalkulation  
mit hohem Automationsgrad

Das Tender Management 
Modul zeigt auf, wie sich ge-
plante beziehungsweise si-
mulierte Veränderungen im 
Mengenaufkommen oder in 
der Sendungsstruktur auf 
die Profitabilität auswirken. 
Features wie der Sendungs-
generator bieten zusätzliche 
Vorteile. „Die Einbindung 
konkreter Zahlengerüste un-
ter Berücksichtigung variie-
render Entfernungen, Ge-
wichte und Zuschläge in ein 
flexibles und weitgehend 
automatisiertes Kalkula- 
tionsverfahren führt neben 
der Zeitersparnis vor allem 
zu einer transparenten Tarif-
gestaltung auf Grundlage 
realistischer Kostenstruktu-
ren“, erläutert Matthias 
Drees, Projektmanager PSI 
Logistics. „Diese lassen sich 
dann auch gegenüber den 
Kunden argumentativ bele-
gen.“

Alle Berechnungen und 
damit nahezu die Erstellung 
der gesamten Angebotskal-
kulation erfolgen beim digi-
talen Tender Management 
mit hohem Automations-

Bild 3
In der täglichen Praxis ent-
wickeln die Rudolph-Ex-
perten mit den Software-
systemen beispielsweise, 
wie sich Ausschreibungen 
mit kundenspezifischen 
Relationen und Mengenge-
rüsten in ihrem Standard-
netz abwickeln lassen oder 
wo ideale Standorte einzu-
richten sind.
  Bild: PSI
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