
24 LOGISTIK FÜR UNTERNEHMEN (2022) NR. 07-08

D
ie Analyse und Visuali-
sierung von Daten für 
belastbare Prognosen so-
wie ableitbare Hand-
lungsoptionen und Ge-
schäftsmodelle ist zu 

einem entscheidenden Erfolgsfaktor für 
Unternehmen geworden. Vielen Firmen 
fehlt es jedoch sowohl an einer Strategie 
als auch den Instrumenten für eine effi-
ziente Datennutzung. Unternehmen der 

Transport- und Logistikbranche benen-
nen als Hindernis für die Nutzung be-
ziehungsweise Umsetzung valider Da-
tenanalysen meist mangelnde 
Datenqualität, unzureichende technische 
Ausstattung und mangelnde Leistungs-
fähigkeit der Analyse-Software. Indivi-
duelle Ad-hoc-Analysen werden nicht 
selten manuell und mit einfachen IT-
Basis-Tools wie Excel oder Access 
durchgeführt. Zusammenhänge und Er-

kenntnisse durch eine fortgeschrittene 
Analyse von Daten unterschiedlicher 
Herkunft und Struktur zu gewinnen, ist 
die Ausnahme.

Daten intelligent nutzen

Die Krux: Aus immer mehr Quellen 
wird eine riesige Datenmenge unter-
schiedlichster Formate generiert. Die 
Vernetzung sämtlicher Objekte führt zu 

www.logistik-fuer-unternehmen.de



25LOGISTIK FÜR UNTERNEHMEN (2022) NR. 07-08

der erfassten und verfügbaren Daten be-
trifft Big Data nicht nur international 
agierende Marktführer. Unternehmen 
wie etwa die Robert Bosch GmbH oder 
die Schaeffler Gruppe planen, gestalten 
und optimieren mit Big-Data-Analysen 
kontinuierlich bereits ihre globalen be-
ziehungsweise kontinentalen Logisti-
knetze oder ermitteln mit dem Daten-
material und unter Berücksichtigung 
verschiedenster Faktoren ihre idealen 

rapide wachsenden Datenmengen mit 
überwiegend wenig strukturierten Da-
ten und selten klassifizierten Datenfor-
maten. Die Herausforderungen von Big 
Data bestehen folglich darin, die Daten 
zusammenzuführen, sie zu harmonisie-
ren und mit intelligenten Instrumenten 
zu filtern, um Informationen bedarfsge-
recht und in ganzheitlichen Zusammen-
hängen bereitzustellen und zu analysie-
ren. Anders formuliert, um die 

Begriffsbestimmung des Branchenver-
bandes Bitkom zu nutzen: Der Einsatz 
großer Datenmengen aus vielfältigen 
Quellen mit einer hohen Verarbeitungs-
geschwindigkeit zur Erzeugung wirt-
schaftlichen Nutzens. Big Data Analytics 
ist damit ein zentraler Baustein erfolg-
reicher digitaler Transformation.

Vor diesem Hintergrund der Zu-
kunfts- und Wettbewerbsfähigkeit durch 
Vernetzung und intelligente Nutzung 

Bild 1 Die Hellmann Worldwide Logistics 
GmbH & Co. KG konnte mit dem Kalkulations-
tool PSIglobal den Zeitaufwand für das Tender 
Management bei komplexen Tarifen mit größe-
ren Datenmengen in Extremfällen von knapp 
einem Tag auf 30 Minuten reduzieren.  
Foto: Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG

Mit der zentralen Datendrehscheibe PSIglobal die rapide wachsenden  
Datenmengen beherrschen

Software für  
Transparenz und  

Big Data-Konzepte
Die Herausforderungen durch Big Data lassen sich beherrschen und in 
unternehmerischen Mehrwert wandeln. Mit dem modular konzipierten 

Analyse- und Planungssystem für Supply Chain Network 
 Design PSIglobal steht dafür eine Standard-Software zur Verfügung.  

Als zentrale Datendrehscheibe führt PSIglobal verschiedenste Datenforma-
te aus unterschiedlichen Quellen zusammen und harmonisiert sie für Ana-

lysen eines ganzheitlichen Datenbestands. Systemimmanente Szenario- 
und Simulationstechnologie ermöglicht belastbare Prognosen und  

generiert in „What-If“-Szenarien optimale Lösungen. Damit erschließt  
die Software Großunternehmen wie auch dem Mittelstand  

Big Data-Konzepte mit vielfältigen Einsparpotenzialen.

TEXT: Dr. Giovanni Prestifilippo
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Standorte darin. Mit Big-Data-Strategien 
und -Instrumenten sowie der intelligen-
ten Nutzung vernetzter und harmoni-
sierter digitaler Daten können ebenso 
mittelständische Unternehmen deutliche 
Wettbewerbsvorteile erschließen und ih-
re digitale Transformation weiter forcie-
ren. Sie profitieren, wie beispielsweise 
die Rudolph Logistik Gruppe, unter an-

derem durch Zeit- und Einsparpotenzia-
le in den administrativen und operativen 
Prozessen.

Zentrale Datendrehscheibe 
für Big Data

Die genannten Unternehmen setzen dabei 
auf das gleiche IT-System: PSIglobal, das 

strategische Standardsystem für Supply 
Chain Network Design (SCND) der PSI 
Logistics. PSIglobal ist als modular konzi-
piertes IT-System entwickelt, das nicht nur 
eine strategische Gestaltung sowie eine 
kontinuierliche Überprüfung und Optimie-
rung mehrstufiger und multimodaler Lo-
gistiknetze ermöglicht. Der Funktionsum-
fang des IT-Systems reicht im 
Alltagsgeschäft vielmehr bis hin zur Be-
rechnung und Senkung des CO2-Foot-
prints nach EU-Norm DIN EN 16258 
oder der Erstellung von Ausschreibungen 
und Angeboten, die optimal auf die Anfor-
derungen wie auf die eigenen Ressourcen 
zugeschnitten sind.

Vor allem aber führt PSIglobal gezielt 
operative Daten für Managementanalysen 
zusammen und weist wichtige Kennzah-
len zur Aufdeckung von Verbesserungs-
potenzialen aus. Andererseits bietet es für 
die Analyse der Daten Funktionen und 
Algorithmen sowie Simulations- und Sze-
nariotechnologie, die unter anderem die 
kombinierte Betrachtung und konzertierte 
Optimierung von Produktion und Logis-
tik oder Standort versus Transportkosten 
ermöglichen.

Dabei kann PSIglobal nahezu alle gän-
gigen Datenformate lesen und nutzen be-
ziehungsweise sie nutzungs- und anwen-
dungsgerecht konvertieren und mit den 
zuvor heterogenen Formaten aus unter-
schiedlichsten Quellen arbeiten, ohne dass 
diese in Zwischenschritten harmonisiert 
werden müssen. Das ermöglicht die Aus-
wertung eines ganzheitlichen Datenbe-
standes. Auf diese Weise können gezielt 
Ist-Daten mit Soll- und historischen Da-
ten abgeglichen und künftig erwartete 
Entwicklungen, etwa bei Mengengerüsten 
oder Lohnkosten, prognostiziert und in 
die strategischen Planungen einbezogen 
werden. So lassen sich beispielsweise 
frühzeitig potenzielle Engpässe und Stö-
rungen der Supply Chain identifizieren 
oder Prognosen über die in der Supply 
Chain benötigten Transport- und Lager-
ressourcen treffen.

„What-If“-Szenarien  
überführen Daten in die  
optimale Lösung

Mit diesem funktionalen Umfang macht 
PSIglobal im Rahmen von Big Data-Kon-
zepten aus der Herausforderung einen 
Erfolgsfaktor – sowohl in der Vernet-
zung der vertikalen als auch der hori-
zontalen Prozess- und Systemebenen. 

Bild 3 Auch Bosch trifft bei der Gestaltung logistischer Netze mit komplexen Kostenstrukturen seit 
2017 mit PSIglobal wichtige Entscheidungen. Mit einem ganzheitlich funktionsübergreifenden TCO-
Ansatz bezieht das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen dabei neben den Logistikfaktoren 
unter anderem auch Einkauf, Fertigung und die Entwicklungen der Absatzmärkte ein. Foto: PSI

Bild 2 Der Logistikdienstleister Rudolph ermittelt mit PSIglobal die optimalen Standorte, Mengen und 
Umschlagplätze. Wareneingangsmengen und Umschlagsvolumen sowie etwaige Just-in-Time- und 
Just-in-Sequence-Anforderungen sind eingebunden und können selbst zueinander optimal austariert 
werden. Foto: Rudolph

S C H W E R P U N K T   
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Die im Systemcharakter der Software an-
gelegte Beherrschung der Datenmassen 
durch Harmonisierung und Integration 
sowie ihre bedarfsgerechte Verarbeitung 
und Bereitstellung in Echtzeit bilden die 
Grundanforderungen und Funktionalitä-
ten, die Anwendernutzen nicht nur für 
intelligentes Supply Chain Network De-
sign, sondern gleichermaßen für Big Data 
Analytics bieten. Sie prädestinieren PSI-
global im Dialog mit ERP-Systemen für 
den Einsatz als zentrale Datendrehschei-
be im Rahmen von Big Data-Konzepten. 
Darin übernimmt PSIglobal die Funktion 
eines Datenkonverters und Meta-Sys-
tems über den Subsystemen und der 
ERP-Ebene.

Die Daten stehen weitgehend in 
Echtzeit zur Verfügung. Höchste Re-
chengeschwindigkeiten sowie RPA- 
(Robotic Process Automation) und KI-
gestützte Algorithmen ermöglichen die 
gezielte Analyse von großen Datenmen-
gen – mit Output für schnelle Entschei-
dungen zur Intralogistik, etwa bei der 
Anlagensteuerung und dem Ressourcen-
einsatz. Die Entscheidungsfindung in 
operativen Prozesse lassen sich dabei 
durch adaptive Funktionalitäten der 
prozesssteuernden Software automati-
sieren und ergänzen.

Zudem dienen die erfassten Daten als 
Analysematerial für strategische Entschei-
dungen. Die zielgerichtete Analyse und In-
terpretation etwa der Artikeldurchsätze 
über gewisse Zeiträume ermöglicht ableit-
bare, belastbare Prognosen etwa zum künf-
tigen Absatz und der ABC-Kategorisierung 
von Lagerartikeln oder Engpässen bei den 
Prozessen von Intralogistik sowie in der 
gesamten Supply Chain. Hier wie dort er-
möglicht Big Data Analytics mit PSIglobal, 
Entwicklungen transparent aufzuzeigen 
und mit datenbasierten, belastbare Progno-
seergebnissen potenziell auftretende Stö-
rungen rechtzeitig zu erkennen. Mit der 
durchgängigen Szenario- und Simulations-
technologie im PSIglobal lässt sich in weni-
ge Schritten die Alternative eines realisier-
baren, optimalen Umsetzungsmodells 
ermitteln und in „What-If“-Szenarien in 
Hinblick auf unterschiedliche Zielfaktoren 
variieren. Alle Prozesse der Berechnungen 
und Simulation erfolgen dabei automati-
siert. Im letzten Schritt werden die identi-
fizierten Optimierungsoptionen schließlich 
entweder als Optimierungsoptionen für 
den Ist-Zustand, als präventive Alternative 
oder Grundlage künftiger Investitionsent-
scheidungen aufgelegt.

Zeitaufwand von einem Tag 
auf 30 Minuten gesenkt

Was das bewirkt, lässt sich an den ge-
nannten Anwenderbeispielen schnell kon-
kretisieren. Logistikdienstleister Rudolph 
ermittelt als Gebietsspediteur im Automo-

tive-Bereich mit PSIglobal die optimalen 
Standorte, Mengen und Umschlagplätze. 
Wareneingangsmengen und Umschlagsvo-
lumen sowie etwaige Just-in-Time- und 
Just-in-Sequence-Anforderungen sind ein-
gebunden und können selbst zueinander 
optimal austariert werden. Mit dem Mo-
dul für digitales Tender Management kal-
kuliert das Unternehmen die Ergebnisse 
überdies mit maximalem Automations-
grad und kann kurzfristig abgabefähige 
Tarife erstellen. Die reichen bis hin zur 
Tourenplanung mit Berechnung der für 
die vorgegebenen Mengen erforderlichen 
Lkw pro Standort.

Dies erfolgt mit einem enormen Zeit-
gewinn. Kostenverteilungen, Gewinner-

rechnungen und die Auslegung des Ange-
botes auf kundenspezifische Bedingungen, 
die früher mühsam in Excel umgesetzt 
wurden, macht jetzt das IT-System – 
schnell und zuverlässig und unter Be-
rücksichtigung aller Standard- und Haus-
tarife sowie der kundenspezifischen Va-
riablen. Hellmann Worldwide Logistics 
GmbH & Co. KG konnte mit dem Kalku-
lationstool den Zeitaufwand für das Ten-
der Management bei komplexen Tarifen 
mit größeren Datenmengen in Extrem-
fällen von knapp einem Tag auf 30 Mi-
nuten reduzieren.

Bosch trifft bei der Gestaltung logisti-
scher Netze mit komplexen Kostenstruk-
turen seit 2017 mit PSIglobal wichtige 
Entscheidungen. Mit einem ganzheitlich 
funktionsübergreifenden TCO-Ansatz be-
zieht das Technologie- und Dienstleis-
tungsunternehmen dabei neben den Lo-
gistikfaktoren unter anderem auch 
Einkauf, Fertigung und die Entwicklun-
gen der Absatzmärkte ein. Wichtiges ope-
ratives Instrument dabei: die Szenario-
technologie im PSIglobal. Sie löst in 
Analyse- und Simulationsmodellen ziel-
führend und effizient sowohl strategische 
(etwa Standort- und Strukturoptimie-
rung) als auch taktische (beispielsweise 
Lagerkapazitätsauslastung) Fragestellun-
gen von Logistikprojekten. In Wenn-
Dann-Modellen lassen sich dabei sowohl 
die Auswirkungen von Veränderungen 
der jeweiligen Faktoren auf das Netzwerk 
aufzeigen sowie Schlüsselelemente, Kos-
tentreiber, maßgeblichen Parameter iden-
tifizieren, wie auch belastbare Prognosen 
generieren.

Die genannten Beispiele zeigen: Um 
die mit der digitalen Transformation 
verbundenen Datenmenge in einen 
Mehrwert für das Unternehmen zu 
überführen, bedarf es Big Data-Strate-
gien und intelligenter Instrumente. Mit 
PSIglobal steht eine zentrale, leistungs-
starke Analyse-Software im Markt, mit 
deren Funktionsumfang sich sowohl 
Marktführern als auch mittelständi-
schen Unternehmen vielfältige Poten-
ziale auf der strategischen wie auch auf 
der operativen Ebene erschließen. Big 
Data ist allgegenwärtig – und lässt sich 
beherrschen.  n

Bild 4 Dr. Giovanni Prestifilippo, Geschäftsführer 
PSI Logistics GmbH. Foto: PSI

„Um die mit der digi-
talen Transformation 
verbundenen Daten-

menge in einen 
Mehrwert für das 
Unternehmen zu 

überführen, bedarf es 
Big Data-Strategien 

und intelligenter 
 Instrumente.“

D r .  G i o v a n n i  P r e s t i f i l i p p o , 
Geschäftsführer PSI Logistics GmbH
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