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DIGITALISIERUNG Das 
Internet der Dinge und 

Industrie 4.0 sind aus der 
Logistik nicht mehr 

 wegzudenken. Aber wie 
können Daten sicher 

 verknüpft, angereichert 
und ausgetauscht 

 werden? Ein virtueller 
Datenraum könnte die 

Lösung sein – sagt das 
Fraunhofer-Institut  

für Materialfluss und 
Logistik IML.

Die Digitalisierung und Industrie 
4.0 verändern die Unternehmen 
grundlegend. Neue Geschäftsmo-

delle werden ermöglicht, die das Selbst-
verständnis ganzer Branchen und Wirt-
schaftszweige verändern. Zur Verbesse-
rung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit 
wird eine stärkere Digitalisierung für Un-
ternehmen unumgänglich. 

Alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche 
sind von dieser Entwicklung betroffen. Di-
gitale Dienste ändern die Art und Weise, in 
der wir arbeiten, und sie bieten neue Ge-

schäftsmodelle für Unternehmen in allen 
Branchen. „Smart Services“ verknüpfen 
klassische Produkte und Dienstleistun-
gen mit digitalen Mehrwertdiensten und 
generieren neue Leistungsangebote. 

Verschmelzung der Welten

So kann der Transport von Waren und 
Gütern schneller und effizienter geplant 
und ressourcenschonender organisiert 
werden, der Verschleiß von Betriebs-
mitteln kann besser prognostiziert und 

Navigationsdienste individuell auf die 
Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten 
werden. 

In der Produktion und in der Logis-
tik realisiert das Internet der Dinge die 
Verschmelzung von virtueller und phy-
sischer Welt, während Industrie 4.0 die 
Vernetzung und Kommunikation von 
Menschen und autonomen Maschinen 
ermöglicht. Der Aspekt der Vernetzung 
von Industrie 4.0 kann durch den Indus-
trial Data Space besonders gefördert und 
zwischen verschiedenen Unternehmen 

INDUSTRIE 4.0   

Industrial Data Space – Öko      system für Industrie-4.0-Daten
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sicher und standardisiert ermöglicht 
werden. Daten bieten die Gelegenheit, 
eine effizientere Ausrichtung des Unter-
nehmens zu erreichen und können die 
Logistikprozesse im Bereich der Zuver-
lässigkeit und Vorhersehbarkeit verbes-
sern. Dies wird beispielsweise durch die 
kontinuierliche Zustandsüberprüfung 
eines Produkts ermöglicht, anhand derer 
kann auf eventuelle Abweichungen ge-
zielt reagiert werden. Bei einem Luft-
frachtcontainer wird so zum Beispiel die 
Temperatur kontinuierlich überprüft. 

Als Folge der Digitalisierung und Ent-
wicklungen in Industrie 4.0 haben Daten 
bereits heute einen bedeutenden Beitrag 
am Unternehmenserfolg. Konsequenter-
weise gehört zur Digitalisierung auch der 
Austausch von Daten. Der sichere Daten-
austausch und die einfache Kombination 
in Wertschöpfungsnetzwerken sind Vor-
aussetzung für smarte Services, innovati-
ve Leistungsangebote und automatisierte 
Geschäftsprozesse. Diese datengetriebene 
Innovation kann durch vier Aspekte cha-
rakterisiert werden:

■■ Service-Innovation: Bei modernem 
Verkehrsmanagement von Fahrzeugen 
erfolgt die Routenberechnung dynamisch 
unter der Nutzung von unterschiedlichen 
Datenquellen.

■■ Prozessinnovation: Durch die Syn-
chronisation von Warenflüssen mit In-
formationsflüssen in Echtzeit, werden im 
Einzelhandel Out-of-Stock-Situationen 
im Supermarktregal vermieden. Daten 
zum Transportgut (Lokation, Zustand) 
sind für alle Partner im Wertschöpfungs-
netzwerk zu jeder Zeit verfügbar, sodass 
sowohl der Einzelhandel als auch die Lie-
feranten und Logistikdienstleister ihre 
Lieferkette gemeinschaftlich steuern und 
überwachen können. 

■■ Organisationsinnovation: Die Fer-
tigung von Kleinserien in der Automo-
bilindustrie, etwa bei Elektrofahrzeu-
gen, basiert auf der Selbststeuerung von 
Fahrzeugen und Komponenten. Hierzu 
müssen Stammdaten von Produkten, 
Auftragsdaten und Transportangaben ge-
meinschaftlich und sicher im Ökosystem 
aus Herstellern und Partnerunternehmen 
verwaltet werden.

■■ Produktinnovation: Die Nutzung von 
Gesundheitsdaten erlaubt der pharma-
zeutischen Industrie die Entwicklung von 
wirksameren, individuelleren Behand-
lungskonzepten und Medikamenten. 
Dies erfordert eine Zusammenarbeit von 
verschiedenen Akteuren, wie beispiels-
weise den Anbietern pharmazeutischer 
Produkte, den Krankenkassen und Pati-
enten. Gleichzeitig behält der Patient zu 
jeder Zeit die Souveränität über die eige-
nen Daten. Der Patient allein entscheidet, 
was mit seinen Daten geschieht.

Insbesondere durch den Austausch, die 
Verknüpfung und die Anreicherung von 
Daten über Wertschöpfungsketten und 

Branchengrenzen hinweg können Unter-
nehmen profitieren. In den vergangenen 
Jahren sind verschiedene Lösungsansätze 
für diese „Datenökonomie“ entstanden. 
Ein umfassendes Konzept, welches so-
wohl technische als auch Sicherheits- und 
Datendienstaspekte oder auch Fragen der 
Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Akteuren adressiert, liegt jedoch 
bis heute nicht vor. Genau hier setzt der 
Industrial Data Space an. 

Der Industrial Data Space beschreibt 
einen virtuellen Datenraum und garan-

Industrial Data Space – Öko      system für Industrie-4.0-Daten



Der Trend im Lager geht hin zu 
stärkerer Vernetzung der Kom
ponenten und Systeme, ver

stärkter Automatisierung sowie zu robo
tergestützten Tätigkeiten. Die Basis wird 
dabei durch das „Internet der Dinge“ 
gelegt und ist Bestandteil von „Indus
trie 4.0“. Die demografische Entwicklung 
der Bevölkerung sowie die angehobenen 
Fertigungs und Sicherheitsstandards un
terstützen diesen Trend. Je vielfältiger die 
Anforderungen an ein Lager werden und 
je komplexer die Verzahnung mit ande
ren Systemen wird, desto eher wird ein 
WMS als Schaltzen trale benötigt.

Die Zukunft des WMS dreht sich um 
zwei zentrale Fragen, bei denen es um die 
Sicht auf die nahe und die mittlere Zu
kunft des geplanten Einsatzes geht: 

■■  Was erwartet ein Betreiber von der 
Steuerung seines Lagers?

■■  Wie sieht die Zukunft der Lagerlogistik 
aus?

Wichtig für die Lagerbetreiber ist, dass ein 
WMS für ihre Bedürfnisse leicht einsetz
bar und die Bedienung intuitiv ist. Dabei 
sind klare Regeln für die Behandlung der 

Geschäftsvorfälle innerhalb eines WMS 
notwendig, um strukturiert arbeiten zu 
können. Außerdem wird die Unterstüt
zung der realen Tätigkeit durch virtuelle 
Systeme vorangetrieben. Die Simulation 
zukünftiger Verfahrensweisen und Emu
lation zur Begutachtung abgeschlossener 
Situationen helfen zudem, Entscheidun
gen wissensbasiert zu fällen. Damit ist 
die Virtualisierung ein Instrument, das 
für WMS immer wichtiger wird. 

Jedoch sind es nicht nur diese Einzel
funktionen, die Lagerbetreiber von einem 
WMS erwarten. Eine Vielzahl von Funk
tionen wie

■■ eine effiziente Ressourcensteuerung, 
■■ ein effektives Yard Management, 
■■  die Unterstützung von „Value Added 

Services“ – im Zuge eines Postpone
ments zusätzlich im Lager angebotene 
Fertigungsschritte – und 

■■  die Zusammenarbeit mit automatisier
ten oder vollautomatischen Systemen 

runden das Konzept eines zukunftsorien
tierten WMS ab. So stellt beispielsweise 
die shopfreundliche Belieferung – das so
genannte Slotting – hohe Anforderungen B
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Eingebunden: Ein Lagerbetreiber 
erwartet, dass sein WMS auch 
mit automatisierten oder 
 vollautomatischen Systemen 
zusammenarbeitet.

WMS

Trend  
für die  
Zukunft
ANALYSE Auf das 
Warehouse Management 
System der Zukunft 
 kommen aufwendige, 
übergreifende und 
 komplexe Tätigkeiten zu – 
doch mit einem WMS  
lassen sich Kosten 
 sparen und verbesserte 
Logistikservices 
 anbieten.

Trend  
für die  
Zukunft
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Lösung ordnet die Meldungen automa-
tisch den einzelnen Ereignisketten zu 
und aktualisiert deren Status. Wird der 
Status „Proof of Delivery“ erreicht – bestä-
tigt der Transportdienstleister also den 
Empfang der Ware durch den Kunden –,  
wird die Ereigniskette abgeschlossen. 
Danach erfolgt auch in diesem Fall eine 
Synchronisierung mit der allgemeinen 
Ausfuhrnachweisverwaltung. 

Nachträglich eingeholt

Mit Unterstützung von AEB holte das 
Unternehmen die Tracking & Tracing-In-
formationen seiner Transportdienstleis-
ter nachträglich auch für den Zeitraum 
vor Produktivstart der AEB-Lösung ein. 

Ein weiterer Vorteil durch den Einsatz 
der Visibility & Collaboration Platform: 
Periscope hat eine größere Übersicht über 
Aussendungen, für die umsatzsteuerliche 
Nachweise eingeholt werden müssen. 
Denn die Lösung bündelt alle Informa-
tionen übersichtlich an einer zentralen 
Stelle. Diesen Vorteil möchte das Unter-
nehmen weiter ausbauen. Es plant die 

vollständige Sendungsverfolgung aller 
ausgehenden Waren mithilfe der AEB-
Software. Dadurch kann Periscope in Zu-
kunft jederzeit den Status eigener Sen-
dungen verfolgen und die Transparenz 
seiner Lieferkette weiter erhöhen.

Fazit zum Projekt

Insgesamt zeigt sich Bernd Bretz zu-
frieden: „Mit der Visibility & Collaboration 
Platform von AEB können wir die umsatz-
steuerlichen Nachweise automatisiert 
und zeiteffizient abwickeln – gleichgültig, 
ob wir diese in Form einer Gelangensbe-
stätigung oder durch die Protokolle der 
Transportdienstleister erbringen.“ Und 
auch den Projektablauf hat Bretz positiv 
in Erinnerung: „Wir wurden von AEB sehr 
professionell bei der Projektvorbereitung 
und bei der Implementierung betreut.“ 

 mp

BEST PRACTICE

Periscope ist Anbieter von 
Electronic Manufacturing 
Services (EMS).

Es bieten sich auch Chancen
Seit etwa zwei Jahren gelten die neuen 
umsatzsteuerlichen Regelungen zum 
Belegnachweis bei Warenlieferungen 
und mittlerweile erfolgen auch die ers-
ten Prüfungen zur Nachweis-
führung. Im Interview zieht  
Dr. Ulrich Lison, Portfolio-
manager und Mitglied der 
Geschäftsleitung beim Soft-
wareunternehmen AEB, ein 
Zwischenfazit – und schildert, 
wie sich Unternehmen auf  
Prüfungen vorbereiten sollten. 

LOGISTIK ▶HEUTE◀: Herr Dr. 
Lison, warum ist eine zuver-
lässige Nachweisführung im 
Rahmen der neuen umsatz-
steuerlichen Regelungen so 
wichtig?
Dr. Ulrich Lison: Unternehmen, die 
Waren an Geschäftspartner in der EU 
liefern, können nur dann von der Um -
satz steuer befreit werden, wenn sie den 
Empfang der Lieferung entsprechend 
nachweisen können. Im Falle einer  
Steuerprüfung muss dieser Nachweis  
für jede einzelne Sendung vorliegen.

▶ Wie kann diese Nachweisführung aus-
sehen? 

Für einige wenige Fälle wie die Selbst-
abholung von Waren muss die viel disku-
tierte Gelangensbestätigung verwendet 
werden. In den meisten Fällen ist sie 

jedoch nicht vorgeschrieben. 
Unternehmen können dann 
andere Nachweise verwen-
den. Das sind beispielsweise 
Frachtbrief oder Konnosse-
ment, Tracking & Tracing-Pro-
tokolle der Transportdienst-
leister oder eine Spediteurs-
bescheinigung.

▶ Wie wahrscheinlich ist es 
denn, dass ein Unternehmen 
geprüft wird?
Prüfungen stehen auf der 
Tagesordnung der Finanz-

verwaltung. Betriebe mit einem Umsatz 
von über 7,3 Millionen Euro unterliegen 
grundsätzlich zu 100 Prozent der Betriebs-
prüfung. Und auch wenn Kleinstbetriebe 
statistisch gesehen seltener geprüft wer-
den, sollten sie darauf vorbereitet sein.

▶ Als die Nachweisführung eingeführt 
wurde, haben viele Unternehmen einen 
hohen Aufwand befürchtet. Wie ist denn 
Ihre Erfahrung? 
Natürlich bedeutet die Nachweisfüh-

rung für Unternehmen erst einmal mehr 
Arbeit. Insgesamt hält sich der Aufwand 
aber in Grenzen und kann mit optimier-
ten Prozessen und entsprechenden Tools 
minimiert werden. Und es bieten sich 
auch Chancen. Wenn Unternehmen  die 
Nachweise für die Umsatzsteuerbefreiung 
mit einer Software verwalten, können sie 
in diesem Zuge oftmals die Transparenz 
entlang ihrer Lieferkette erhöhen – zum 
Beispiel, indem die Statusnachrichten 
der Speditionen und KEP-Dienste an den 
Kunden weitergeleitet werden.

▶ Worauf sollten Unternehmen bei der 
Nachweisführung noch achten? 
Ein wichtiger Punkt ist die Archivierung. 
Grundsätzlich gilt: In dem Format, in 
dem Unternehmen Nachweise erhalten, 
sollten sie diese auch archivieren. Papier-
belege dürfen allerdings eingescannt und 
elektronisch aufbewahrt werden. Wenn 
elektronisch archiviert wird, müssen 
die Unternehmen sicherstellen, dass die 
Nachweise auch noch nach bis zu zehn 
Jahren geöffnet werden können und les-
bar sind. Man braucht also eine entspre-
chend zukunftssichere IT-Lösung. 

 Die Fragen stellte Matthias Pieringer.

Nachgefragt

Dr. Ulrich Lison, 
Portfoliomanager 
bei AEB



112 LOGISTIK ▶HEUTE◀  Software in der Logistik 2016

B
ild

er
: F

ri
tz

; H
ei

de
lb

er
ge

r 
D

ru
ck

m
as

ch
in

en

BEST PRACTICE

Effizient umgesetzt
SCM Seit 2011 sorgt die Fritz Gruppe dank Avisierung und elektronischem 
Lieferschein für einen einheitlichen und effizienten Wareneingangsfluss  
in allen deutschen Heidelberg-Werken. Die dafür verwendete Supply-Chain-
Management-Lösung stammt vom Softwareanbieter Euro-Log.

Zur Verbesserung der internen 
Abläufe wollte die Heidelberger 
Druckmaschinen AG (Heidelberg) 

eine vorgezogene Wareneingangsdaten-
erfassung, auch für Lieferanten ohne 
eigene elektronische Datenübermitt-
lung (EDI). Diese Aufgabe haben die Fritz 
GmbH & Co. KG und die Fritz Logistik 
GmbH, Schwaigern, als Kontraktlogis-

tiker vor rund vier Jahren übernommen 
und damit die Qualität im Wareneingang 
ihres Kunden nachhaltig optimiert. Mit 
einer Supply-Chain-Management-Lösung 
der Euro-Log AG, Hallbergmoos, avisiert 
die Fritz Gruppe Warenanlieferungen für 
Heidelberg.

Dank der Avisierung sieht der Konzern 
in seinem SAP-System bereits vor Ankunft 

des jeweiligen Lkw, was dieser geladen 
hat. So müssen die Mitarbeiter die Ware 
nicht mehr selbst erfassen beziehungs-
weise den Lieferschein prüfen. Diese Ar-
beit übernimmt die Fritz Gruppe nämlich 
bereits im Voraus.

100-prozentige Zuordnung

Mit der Software kann das Logistik-
unternehmen die Lieferungen für seinen 
Kunden so avisieren, dass Heidelberg 
diese im Wareneingang immer 100-pro-
zentig zuordnen kann. Eine zuverlässige 
Zuordnung war davor nicht möglich – 
denn der vorher eingesetzte Kontraktlo-
gistiker erfasste die Ware manuell. Tipp- 
und Flüchtigkeitsfehler konnten daher 
nicht ausgeschlossen werden.

Voraussetzung dafür, dass Heidelberg 
die angelieferte Ware lückenlos zuordnen 
kann, ist die Bereitstellung der Warenein-
gangsdaten in elektronischer Form durch 

  Elektronische Lieferscheinerzeugung

  Avisierung von Lieferungen im Wareneingang

  Automatisches Einspielen der Bestellungen aus dem SAP-System des Kunden in 
das System der Fritz Gruppe

  Matching der Lieferschein- und Bestellpositionen in die Nummernwelt des 
 Empfängers

  Übertragung der Lieferscheine an den Kunden im SAP-Standardformat IDoc

  Vereinheitlichung und Beschleunigung der Wareneingangsabwicklung für den 
 Kunden

  Übertragung auf andere Kunden und Szenarien schnell möglich

Vorteile der SCM-Lösung für die Fritz Gruppe

Die Heidelberger 
 Druckmaschinen AG 

 verwendet eine Software
lösung von EuroLog.




