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Geleitwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Logistik-
management 2011, 

der Schwerpunkt Produktion und Logistik an der  
Otto-Friedrich-Universität Bamberg steht abgesehen 
von einer exzellenten Qualität der Lehre vor allem für 
den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Me-
thoden in die Praxis. Die Schnittstelle zwischen Theo-
rie und Praxis aktiv zu beleben und mitzugestalten, ist 
ein wichtiges Ziel des Lehrstuhls, der sich speziali-
siert hat auf die Planung, Organisation und Steuerung 
von Material- und Warenflüssen, insbesondere auf die 
Koordination von Lieferketten. Es freut mich daher 
umso mehr, dass wir in diesem Jahr die 7. Konferenz 
Logistikmanagement ausrichten dürfen. Ich bin ge-
spannt auf interessante Präsentationen und Vorträge 
zum aktuellen Forschungsstand der betriebswirt-
schaftlichen Logistik und zum Supply Chain Mana-
gement. 

Nachdem in den vergangenen Jahren Orte wie  
Dresden, Regensburg oder Hamburg Gastgeber der 
Konferenz waren, sind wir uns der Größe der Fuß-
stapfen bewusst, in die wir treten. Ich danke Prof. Dr. 
Eric Sucky und seinem ganzen Lehrstuhlteam sehr 
herzlich für die Organisation der Veranstaltung. 

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich 
fruchtbringende Einsichten und Gespräche! 

 

 
Prof. Dr. theol. Dr. phil. habil. Godehard Ruppert 

Präsident der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

 

 

 
(Foto: David Ebener) 

 

 



II Geleitwort 

 
 

Als Oberbürgermeister freue ich mich sehr, dass die  
7. Konferenz Logistikmanagement vom 28. bis 30. 
September in Bamberg stattfindet. Alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer heiße ich herzlich willkommen in 
unserer schönen Stadt, die seit 1993 zum UNESCO 
Welterbe zählt und jährlich rund zwei Millionen Tou-
risten begeistert. 

Bamberg ist aber nicht nur Weltkulturerbe, sondern 
auch ein prosperierender Wirtschaftsstandort mit zirka 
47.000 abhängig Beschäftigten. Logistik ist hier ein 
wichtiger Erfolgsfaktor, da sie die sinnvolle und wirt-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Branchen, einzelnen Unternehmen oder Unterneh-
mensbereichen – auch international und weltweit – 
erst möglich macht. 

Bamberg ist ein idealer Standort für erfolgreiche Kon-
ferenzen. Die Stadt bietet zahlreiche Möglichkeiten, 
den Austausch in entspannter und konstruktiver Atmo-
sphäre zu intensivieren. Schon so manche Geschäfts-
beziehung oder geniale Idee hat ihren Anfang in einer 
unserer gemütlichen Brauereigaststätten oder „auf 
dem Keller“ genommen. Ich hoffe, die Konferenz lässt 
Ihnen daher noch genug Zeit, logistische Herausforde-
rungen von einer ganz anderen Seite kennen zu lernen: 
taktisches Einverleiben der leckeren fränkischen Brot-
zeiten und süffigen Bamberger Biere. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr 

 
Andreas Starke 

Oberbürgermeister der Stadt Bamberg 

 

 

 

 

 



 Geleitwort III 

 
Sehr geehrte Konferenzteilnehmer, 

die Leitlinie dieser Bundesregierung ist es, Mobilität 
zu ermöglichen, anstatt sie zu behindern. Im Interesse 
einer in die Zukunft gerichteten Güterverkehrspolitik 
ist dafür zu sorgen, dass der Transport von Gütern ef-
fizient und umweltgerecht gestaltet und multimodal 
ausgerichtet wird. Mit dem Aktionsplan Güterverkehr 
und Logistik haben wir gemeinsam mit Unternehmen 
und Verbänden Maßnahmen erarbeitet, die diese Ziele 
nachdrücklich verfolgen.  

Die Herausforderungen dabei sind vielfältig: Es geht 
darum, den Logistikstandort Deutschland zu stärken, 
die Effizienz aller Verkehrsträger zu steigern und die 
Stärken aller Verkehrsträger durch optimal vernetzte 
Verkehrswege bestmöglich zur Geltung zu bringen. 
Außerdem müssen wir die Vereinbarkeit von Ver-
kehrswachstum mit Umwelt- und Klimaschutz fördern 
und gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen im 
Transportgewerbe unterstützen. 

Für die nächsten Jahre steht die Effizienzsteigerung 
des Gesamtverkehrsnetzes und des Zusammenspiels 
aller Verkehrsträger im Vordergrund. Wir setzen deut-
liche Akzente auf die Beseitigung von Engpässen so-
wie den Ausbau von Verkehrsknotenpunkten und 
Hauptachsen, aber auch von Hinterlandanbindungen. 
Dazu gehört auch die Entwicklung einer neuen Grund-
konzeption für die Bundesverkehrswegeplanung mit 
Kriterien dafür, welche Projekte vorrangig umzusetzen 
sind. 

 

 

Dr. Andreas Scheuer 

Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr 
und Logistik 

 

 

 



Vorwort der Herausgeber 

Die vorliegenden Tagungsbände (Band I – Band III) dokumentieren die Ergebnisse der 
Konferenz Logistikmanagement 2011 (LM11), die vom 28. bis 30. September 2011 an 
der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg stattfand. Nach Bremen (1999), Aachen 
(2001), Braunschweig (2003), Dresden (2005), Regensburg (2007) und Hamburg 
(2009) war die Otto-Friedrich-Universität Bamberg der siebte Gastgeber dieser zwei-
jährig stattfindenden Tagung der Wissenschaftlichen Kommission Logistik (WK Lo-
gistik) im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB).  

An den drei Veranstaltungstagen erwarteten die Teilnehmer mehr als 70 Vorträge aus 
Forschung und Best Practice in Logistik und Supply Chain Management, Podiumsdis-
kussionen, Workshops für den wissenschaftlichen Nachwuchs sowie ein attraktives 
Rahmenprogramm. Die Tagung Logistikmanagement 2011 bot somit ein Forum für 
die Präsentation und Diskussion des aktuellen Forschungsstandes der betriebswirt-
schaftlichen Logistik und des Supply Chain Managements.  

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gilt es, die Zukunftsfähigkeit von Unter-
nehmen und ganzen Wertschöpfungsketten zu erhalten, indem die Herausforderungen 
in der Logistik und dem Supply Chain Management aufgegriffen, Chancen herausge-
arbeitet und konkrete Lösungen ermittelt werden. Um diesem thematischen Schwer-
punkt „Logistikmanagement – Herausforderungen, Chancen & Lösungen“ gerecht zu 
werden und die gesamte Breite der Forschung in der betriebswirtschaftlichen Logistik 
zu erfassen, wurden in Zusammenarbeit mit dem Konferenzkomitee mehr als 20 
Tracks formuliert, für die Beiträge eingereicht werden konnten. Neben der klassischen 
Einreichungsform, welche neben dem Konferenzvortrag auch einen Beitrag für das 
Tagungsband umfasste, konnte auch „presentation only“ gewählt werden, d. h. eine 
reine Vortragspräsentation ohne begleitenden Beitrag für das Tagungsband. Sämtliche 
Einreichungen wurden auf Basis der Extended Abstracts begutachtet. 

Während im Rahmen der Konferenz Logistikmanagement 2011 einzelne Tracks zu 
thematisch verbundenen Vortragssessions zusammengefasst wurden, ist in den vorlie-
genden Tagungsbänden bewusst auf eine solche Untergliederung verzichtet worden. 
Dadurch soll insbesondere dem prozess-, funktions- oder systemübergreifenden Cha-
rakter der behandelten Themen Rechnung getragen werden. Gerade in der etablierten 
Bezeichnung Supply Chain Management – ein vielleicht wenig glücklich gewählter 
Terminus – zeigt sich der Ansatz zu reintegrieren, was zuvor abgegrenzt, separiert und 
zerlegt wurde. Die in den vorliegenden Tagungsbänden zusammengestellten Beiträge 
geben unserer Meinung nach einen hervorragenden Überblick über den gegenwärtigen 
Forschungsstand der betriebswirtschaftlichen Logistik und des Supply Chain Mana-
gements. Die Zusammenstellung und Reihenfolge der Beiträge erfolgte wertungsfrei 
und ohne den Anspruch auf eine umfassende Abgrenzung der behandelten Themenbe-
reiche. 



 Vorwort V 

Wir sind vielen Freunden, Kollegen, Unterstützern und Förderern zu Dank verpflich-
tet, ohne deren Hilfe und Mitarbeit die erfolgreiche Durchführung der Konferenz Lo-
gistikmanagement 2011 nicht möglich gewesen wäre. Zunächst bedanken wir uns bei 
den Autorinnen und Autoren, die mit hervorragenden Beiträgen und engagierten Vor-
trägen die Tagung mit Leben füllten. Herzlich bedanken wir uns auch bei den Mitglie-
dern des Programmkomitees, die den thematischen Rahmen der Konferenz gestalteten 
sowie bei den Gutachterinnen und Gutachtern, die unter größter Termindisziplin die 
eingereichten Beiträge beurteilten. 

Des Weiteren gilt ein besonderer Dank den fünf hochkarätigen Referenten, Wolfgang 
Heyder, Manager der Brose Baskets Bamberg, Dr. Peter von Wartenberg, Senior Vice 
President der Bosch Solar Energy AG, Uwe Lübbermann, Geschäftsführer Premium-
Cola, Ingo Boost, Leiter Vertrieb Monitoring Services Deutschland (Bosch Communi-
cation Center) sowie dem Logistik-Experten Prof. Peter Klaus, die mit ihren Keynotes 
die Tagung maßgeblich angereichert haben.  

Für ihre Unterstützung bedanken wir uns bei dem Vorsitzenden der Wissenschaftli-
chen Kommission Logistik im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft 
e.V., Prof. Dr. Frank Schultmann, seinem Stellvertreter Prof. Dr. Udo Buscher sowie 
bei der Nachwuchsobfrau der Wissenschaftlichen Kommission Logistik im VHB, 
Prof. Dr. Inga-Lena Darkow, die im Rahmen der Tagung mit großem Engagement den 
Workshop „Publish or Perish – Die Entwicklung einer geeigneten Publikationsstrate-
gie“ für den wissenschaftlichen Nachwuchs organisiert und durchgeführt hat. 

Herzlich bedanken wir uns bei Dr. Andreas Scheuer, Parlamentarischer Staatssekretär 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Koordinator der 
Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik, der spontan bereit war, die Schirm-
herrschaft für die Konferenz Logistikmanagement 2011 zu übernehmen. Bei dem Prä-
sidenten der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Prof. Dr. theol. Dr. phil. habil. Go-
dehard Ruppert, und dem Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, Andreas Starke, be-
danken wir uns für ihre Grußworte im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung. Ihr En-
gagement ist auch ein Zeichen für den wahrgenommenen Stellenwert der Tagung. 

Dank gilt der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, in deren Räumen die Konferenz 
stattfand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tagungsbüros, der Presse-
abteilung, der Verwaltung, des Rechenzentrums sowie der Haustechnik der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg, die uns immer mit Rat und Tat beiseite standen. Dem 
Verlag University of Bamberg Press danken wir für die professionelle und unkompli-
zierte Zusammenarbeit bei der Erstellung der Tagungsbände. 

Ein herzlicher Dank gebührt den Sponsoren, die es durch ihren Einsatz und ihr Enga-
gement erst ermöglicht haben, die Tagung in einem angemessenen Umfeld durchfüh-
ren zu können. Im Einzelnen bedanken wir uns bei Capgemini Consulting, Ofa  
Bamberg GmbH, Bongrain Gruppe Deutschland, Redpoint Consulting AG, Andreae-
Noris Zahn AG, Robert Bosch GmbH, HDE-Logistik GmbH sowie L-S-B Broadcast 
Technologies GmbH. 



VI Vorwort 

Auch bedanken wir uns nachdrücklich bei unseren Medienpartnern, VerkehrsRund-
schau, DVV Media Group GmbH, Logistik Heute und BuR - Business Research, für 
ihre großzügige Unterstützung. 

Schließlich möchten wir allen Helfern des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, ins-
besondere Produktion und Logistik, der Otto-Friedrich-Universität Bamberg während 
der drei Konferenztage danken, allen voran Frau Roswitha Laukenmann, die durch 
ihre freundliche und hilfsbereite Art für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung 
sorgten. 

 

Bamberg im September 2011 

Eric Sucky 
Björn Asdecker 

Alexander Dobhan 
Sabine Haas 
Jonas Wiese 

 
 
 
 
 



 Vorwort VII 

Konferenzkomitee 

Prof. Dr. Dorit Bölsche (HS Fulda) 
Prof. Dr. Udo Buscher (TU Dresden) 
Prof. Dr. Inga Lena Darkow (EBS Wiesbaden) 
Prof. Dr. Jan Dethloff (HS Bremen) 
Prof. Dr. Ralf Elbert (TU Darmstadt) 
Prof. Dr. Michael Eßig (UniBW München) 
Prof. Dr. Martin Josef Geiger (HSU Hamburg) 
Prof. Dr. Ralf Gössinger (TU Dortmund) 
Prof. Dr. Karl Inderfurth (Uni Magdeburg) 
Prof. Dr. Alf Kimms (Uni Duisburg/Essen) 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Kopfer (Uni Bremen) 
Prof. Dr. Herbert Kotzab (Uni Bremen) 
Prof. Dr. Rainer Lasch (TU Dresden) 
Prof. Dr. Dirk Chr. Mattfeld (TU Braunschweig) 
Prof. Dr. Stefan Minner (Uni Wien) 
Dr. Alexander Pflaum (Fraunhofer SCS) 
Prof. Dr. Richard Pibernik (EBS Wiesbaden) 
Dr. Jörn Schönberger (Uni Bremen) 
Prof. Dr. Frank Schultmann (KIT Karlsruhe) 
Prof. Dr. Stefan Seuring (Uni Kassel) 
Prof. Dr. Thomas Stefan Spengler (TU Braunschweig) 
Prof. Dr. Wolfgang Stölzle (Uni St. Gallen) 
Prof. Dr. Eric Sucky (Uni Bamberg) 
Prof. Dr. Stephan Wagner (ETH Zürich) 
Prof. Dr. Carl Marcus Wallenburg (WHU Vallendar) 
 
 



VIII Vorwort 

Vorwort zu Band II 

Die vorliegenden Tagungsbände (Band I – Band III) dokumentieren die Ergebnisse der 
Konferenz Logistikmanagement 2011 (LM11), die vom 28. bis 30. September 2011 an 
der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg stattfand. An den drei Veranstaltungstagen 
erwarteten die Teilnehmer mehr als 70 Vorträge aus Forschung und Best Practice in 
Logistik und Supply Chain Management, Podiumsdiskussionen, Workshops für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs sowie ein attraktives Rahmenprogramm. Die in den 
Tagungsbänden zusammengestellten Beiträge geben unserer Meinung nach einen her-
vorragenden Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand der betriebswirt-
schaftlichen Logistik und des Supply Chain Managements. 

Um diesem thematischen Schwerpunkt „Logistikmanagement – Herausforderungen, 
Chancen & Lösungen“ der Konferenz gerecht zu werden und die gesamte Breite der 
Forschung in der betriebswirtschaftlichen Logistik zu erfassen, wurden in Zusammen-
arbeit mit dem Konferenzkomitee 24 Tracks formuliert. 

Im vorliegenden Tagungsband (Band II) finden sich die Beiträge zu den folgenden 
Tracks: 

 Tourenplanung 
 Transportlogistik 
 Verkehrslogistik 
 Logistik-Controlling 
 Logistikoutsourcing 
 Humanitäre Logistik 
 Grüne Logistik und Nachhaltige Wertschöpfungsketten 
 Reverse Logistics 

 

Bamberg im September 2011 

Eric Sucky 
Björn Asdecker 

Alexander Dobhan 
Sabine Haas 
Jonas Wiese 
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Die Beschaffung kontraktlogistischer Teilleistungen durch 
Kontraktlogistikdienstleister 

Nikolai Kramer 

Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Dienstleistungsmanagement, 
insb. Unternehmenslogistik,  
Universität Stuttgart, Keplerstraße 17, 70174 Stuttgart,  
nikolai.kramer@bwi.uni-stuttgart.de 

Zusammenfassung 
Im Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften binden Kontraktlogistikunternehmen zur Leistungserstel-
lung Subdienstleister als Lieferanten kontraktlogistischer Teilleistungen ein. In der vorliegenden qua-
litativen Untersuchung werden diesbezüglich Ergebnisse von Interviews mit Mitarbeitern von Kon-
traktlogistikunternehmen dargestellt. Es zeigt sich ein breites Spektrum von Beschaffungsobjekten, das 
neben Dienstleistungen auch Sachleistungen, Infrastruktur und Personal umfasst. Diese werden in 
unterschiedlichen Teilprozessen beschafft, die parallel zum Ablauf des Kontraktlogistikgeschäftes 
verlaufen und durch intensive Kundeninteraktionsprozesse geprägt sind. Das Einwirken des Kunden 
kennzeichnet in besonderem Maße auch die Struktur des Buying-Centers zur Einbindung von Subliefe-
ranten. Auf Ebene der Lieferantenstruktur zeigen sich sowohl wettbewerbliche als auch partnerschaft-
liche Beziehungen zwischen einem Kontraktlogistikdienstleister und seinen Zulieferern kontraktlogisti-
scher Teilleistungen. 



2 Nikolai Kramer 

1 Einleitung 

Der Kontraktlogistikmarkt zählt zu den bedeutenden Teilmärkten der Logistik.1 Für 
viele Logistikdienstleister hat er sich zu einem attraktiven Geschäftsfeld entwickelt2 
und auch dem Forschungsfeld der Kontraktlogistik wird in den vergangenen Jahren ein 
zunehmendes Interesse entgegengebracht.3 Dabei spielt die Beschaffung von Kontrakt-
logistikdienstleistungen durch Industrie- und Handelsunternehmen eine besondere 
Rolle,4 wobei der überwiegende Teil wissenschaftlicher Beiträge eine auftraggeber-
bezogene Perspektive einnimmt.5  
Kontraktlogistikunternehmen als Auftragnehmer eines Kontraktlogistikgeschäftes bin-
den zur Leistungserstellung Subdienstleister als Lieferanten kontraktlogistischer Teil-
leistungen ein. Somit beschafft ein Logistikdienstleister im Rahmen eines Kontraktlo-
gistikgeschäftes kontraktlogistische Teilleistungen von außerhalb des Unternehmens. 
Vor dem Hintergrund dieses Phänomens stellt sich die Frage, wie Kontraktlogistik-
dienstleister die Beschaffung kontraktlogistischer Teilleistungen gestalten. 
Obwohl das beschriebene Phänomen der Einbindung von Logistikdienstleistern durch 
Kontraktlogistikdienstleister in der Literatur Beachtung findet,6 fehlt bisher eine sys-
tematische Betrachtung der Beschaffungssituation in Kontraktlogistikunternehmen. 
Zur Schließung dieser Forschungslücke ist es das Ziel des Beitrages, die Beschaf-
fungsfunktion in Kontraktlogistikunternehmen im Hinblick auf die Beschaffung kon-
traktlogistischer Teilleistungen aufzudecken und zu strukturieren. Dafür werden, wie 
im zweiten Kapitel dargelegt, Methoden der qualitativen Sozialforschung angewendet. 
Daran anknüpfend erfolgt zur Bearbeitung der Forschungsfrage die Ableitung von vier 
Teilforschungsfragen im Rahmen der Vorstrukturierung des Untersuchungsfeldes im 
dritten Kapitel. Diese beziehen sich auf die Beschaffungsobjekte, den Beschaffungs-
prozess, die aufbauorganisatorische Verankerung sowie auf die Lieferantenstruktur im 
Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften. Im anschließenden vierten Kapitel werden 
das Vorverständnisses und die konzeptionelle Strukturierung der vier Teilforschungs-
felder dargestellt. Im fünften Kapitel werden Interviewaussagen von sieben, im Zeit-
raum von Februar bis April 2011 mit Mitarbeitern von Kontraktlogistikunternehmen 
geführten Interviews, zusammengefasst dargestellt. Aufbauend auf der Beschreibung 
der Befragungsergebnisse erfolgt ihre Interpretation und Verallgemeinerung in einem 
Diskussionsteil im sechsten Kapitel. Im abschließenden siebten Kapitel erfolgen eine 
Zusammenfassung der Forschungsergebnisse sowie die Definition weiteren For-
schungsbedarfes. 

                                              
1  Vgl. Klaus/Hartmann/Kille (2010), S. 127 und S. 131.  
2  Vgl. Klaus (2007), S. 109-110. 
3  Vgl. Marasco (2007), S. 140. 
4  Vgl. Marasco (2007), S. 139. 
5  Vgl. Selviaridis/Spring (2007), S. 130. 
6  Vgl. Eßig (2007), S. 425; Baumgarten/Kasiske/Zadek (2002), S. 31; Persson/Virum (2001), S. 58. 
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2 Methodisches Vorgehen – Qualitative Sozialforschung 

Ein Grundprinzip qualitativer Sozialforschung ist die Explikation und Dokumentation 
des Forschungsprozesses sowie die Erläuterung der angewendeten Methoden.7 
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchung wird auf strukturentdeckende Methoden 
der qualitativen Sozialforschung zurückgegriffen. Methoden der qualitativen Sozial-
forschung werden mit dem Ziel angewendet, innerhalb wenig untersuchter For-
schungsfelder durch die Rekonstruktion von Handlungen der wirtschaftlich tätigen 
Akteure bisher unbekannte Strukturen aufzudecken.8 Trotz des Prinzips der Offenheit 
gegenüber dem Forschungsgegenstand kann eine Vorstrukturierung des Untersu-
chungsfeldes, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung zu untersuchender Teil-
forschungsfragen, vorgenommen werden. 9 Dieses erfolgt in Kapitel 3. 
Zudem ist die Offenlegung des Vorverständnisses des zu untersuchenden Forschungs-
gegenstandes ein Grundprinzip qualitativer Sozialforschung.10 Dieses erfolgt im vier-
ten Kapitel hinsichtlich der vier vorstrukturierten Teilforschungsfelder. Damit wird das 
Untersuchungsfeld zwar weiter eingegrenzt, die in den Interviews enthaltenen Aussa-
gen werden jedoch nicht ausschließlich strukturbeschreibend, sondern gleichermaßen 
strukturverändernd und strukturschaffend verarbeitet. 
Zuletzt sind die deskriptive Darstellung und anschließende Interpretation der erhobe-
nen Daten ein typisches Vorgehen qualitativer Forschung.11 So erfolgt im vierten Kapi-
tel eine themenorientierten Darstellung der Interviewaussagen und im fünften Kapitel 
die Interpretation und Generalisierung je Teilforschungsfeld. 
Hinsichtlich der angewendeten Methoden unterscheidet die qualitative Sozialfor-
schung zwischen den Formen der Erhebung und der Auswertung sozialer Daten.12 Er-
hebungsinstrumente dienen der Generierung von Datenmaterial, das hinsichtlich des 
Erkenntnisinteresses aussagekräftig ist.13 Mittels Auswertungsverfahren erfolgt die 
Analyse des Datenmaterials, das bedeutet die Beschreibung der Phänomene sowie die 
Reduktion des erhobenen Datenmaterials auf ihren Wesenskern.14 Die Erläuterung des 
verwendeten Erhebungsinstrumentes und des angewendeten Auswertungsverfahrens 
wird folgend vorgenommen. 
Sowohl in der Betriebswirtschaftslehre als auch in der Logistikforschung ist das Inter-
view eine häufig verwendete Erhebungsmethode.15 Die Absicht eines Interviews im 
Kontext qualitativer Sozialforschung ist es, den Untersuchungsgegenstand aus der Per-

                                              
7  Vgl. Mayring (2002), S. 19 ff. 
8  Vgl. Kelle (2010), S. 34; Lamnek (2005), S. 90-91;  
9  Vgl. Flick (1995), S. 150. 
10  Vgl. Mayring (2002), S. 29-30. 
11  Vgl. Mayring (2002), S. 21-22. 
12  Vgl. Atteslander (2008), S. 4. 
13  Vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr (2009), S. 15. 
14  Vgl. Mayring (2002), S. 108. 
15  Vgl. King (1997), S. 14; Frankel/Naslund/Bolumole (2005), S. 201. 
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spektive des Interviewten zu sehen.16 Die Subjektbezogenheit stellt Mayring als eines 
der zentralen Grundsätze qualitativer Forschung heraus.17 
In der Literatur werden unterschiedliche Begrifflichkeiten und damit zusammenhän-
gende Kriterien zur Beschreibung und Systematisierung verschiedener Interviewfor-
men verwendet.18 Die im Rahmen dieser Untersuchung verwendete Erhebungsmetho-
de wird als teilstrukturiertes Leitfadeninterview mit offenen Fragestellungen bezeich-
net. Die Beschreibung des Interviews als teilstrukturiert bezieht sich auf die Freiheits-
grade des Interviewers. Als teilstrukturiert werden Interviews bezeichnet, innerhalb 
derer mit vorformulierten Fragen gearbeitet wird, wobei die Möglichkeit bestehen 
bleibt, sich ergebene Themenbereiche aufzugreifen und weiter zu vertiefen.19 Teil-
strukturierte Interviews geben dem Interviewer damit die Möglichkeit während der 
Befragung auf nicht im Leitfaden verzeichnete Themenaspekte einzugehen, insofern 
diese für die Themenstellung als relevant erscheinen.20 Die Charakterisierung des In-
terviews als „offen“ bezieht sich auf den Verzicht der Vorgabe von Antwortkatego-
rien.21 
Die Auswertung des erhobenen Datenmaterials erfolgt in den fünf Schritten der Tran-
skription, der Einzelanalyse, der themenorientierten Darstellung, der generalisierenden 
Analyse und der Kontrollphase.22 Auf Grundlage der Transkription wird durch die 
Einzelanalyse das Textmaterial auf wichtige und prägnante Textteile reduziert. Im 
Rahmen der themenorientierten Darstellung werden die Einzelaussagen auf die Be-
schreibung der zu untersuchenden Teilforschungsfelder hin konzentriert. In der an-
schließenden generalisierenden Analyse werden über ein einzelnes Interview hinaus-
gehende, allgemeinere Erkenntnisse erarbeitet. Schließlich dient die Kontrollphase der 
Vermeidung von Fehlinterpretationen, im Rahmen der Untersuchung durch wiederhol-
te Beachtung der vollständigen Transkription und durch Rückkopplung der Analysein-
halte mit den Interviewten. 

3 Vorstrukturierung des Untersuchungsfeldes 

Zur Analyse von Beschaffungssituationen unterscheiden Grochla und Schönbohm eine 
marktgerichtete und eine betriebsgerichtete Beschaffungspolitik und -disposition.23 
Während sich die marktgerichtete Beschaffungspolitik auf die strategische Beeinflus-
sung der Beschaffungsmarktsituation richtet, konzentriert sich die betriebsgerichtete 
Beschaffungspolitik auf die strategische Beeinflussung unternehmensinterner Pla-

                                              
16  Vgl. King (1997), S. 14. 
17  Vgl. Mayring (2002), S. 20. 
18  Vgl. Atteslander (2008), S. 123; Lamnek (2005), S. 330-332; Mayring (2002), S. 66. 
19  Vgl. Atteslander (2008), S. 125; Mayring (2002), S. 66-71.  
20  Vgl. Mayring (2002), S. 70. 
21  Vgl. Atteslander (2008), S. 136; Lamnek (2005), S. 345. 
22  Siehe dazu: Lamnek (2005), S. 402ff. 
23  Vgl. Grochla/Schönbohm (1980), S. 44ff. 
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nungs- und Entscheidungsprozesse der Beschaffung. Die Beschaffungsdisposition um-
fasst die markt- und betriebsgerichteten Handlungen zur Bereitstellung der zu beschaf-
fenden Leistungen.  
Die Partialmodelle der Organisational-Buying-Behavior-School24 dienen der Konzep-
tionalisierung organisationalen Beschaffungsverhaltens und verweisen im Rahmen der 
Analyse von Beschaffungssituationen auf eine Betrachtung des Buying-Centers, auf 
die Phasen des Beschaffungsprozesses sowie auf die Einflussfaktoren der aufbauorga-
nisatorischen Verankerung und des prozessualen Ablaufs.25 
Vor dem Hintergrund der Überlegungen Grochla und Schönbohms wird die Betrach-
tung des Buying-Centers der betriebsgerichteten Beschaffungspolitik zugeordnet, weil 
diese die organisationale Verankerung der Beschaffungsentscheidung innerhalb eines 
Unternehmens anspricht. Dem prozessualen Abstimmungscharakter zwischen marktli-
chen und unternehmensinternen Faktoren der Beschaffungsdisposition folgend, wird 
die Analyse des Beschaffungsprozesses diesen zwei Dimensionen der Überlegungen 
Grochla und Schönbohms zugeordnet.  
Obwohl die Partialmodelle der Organisational-Buying-Behavior-School hinsichtlich 
der Einflussfaktoren im engeren Sinne von Umweltfaktoren ausgehen, wird im Rah-
men der Untersuchung die Berücksichtigung des Einflusses des Beschaffungsobjektes 
erwogen, weil dieser in der Literatur zur Dienstleistungsbeschaffung und zur Beschaf-
fung von Logistikdienstleistungen als bedeutend dargestellt wird.26  
Die marktgerichtete Beschaffungspolitik findet schließlich Berücksichtigung durch die 
Betrachtung der Lieferantenstruktur und der Beziehung des Kontraktlogistikdienstleis-
ters zu seinen Lieferanten kontraktlogistischer Teilleistungen, wie sie von Grochla und 
Schönbohm explizit genannt ist.27 
Ausgehend von diesen grundlegenden Überlegungen zur Analyse von Beschaffungssi-
tuationen werden die folgenden vier forschungsleitenden Teilfragen entwickelt, um die 
einleitend formulierte Forschungsfrage zu präzisieren: 
− Welche Struktur und Eigenschaften weisen die Beschaffungsobjekte von Kontrakt-

logistikdienstleistern auf? 
− Welche Teilprozesse werden zur Beschaffung kontraktlogistischer Teilleistungen 

durchlaufen? 
− Innerhalb welcher organisationaler Strukturen vollzieht sich die Beschaffung kon-

traktlogistischer Teilleistungen? 
− Welche Struktur und Charakteristik weisen die Lieferantenbeziehungen von Kon-

traktlogistikdienstleistern auf? 
 

                                              
24  Siehe dazu: Wind/Thomas (1980), S. 240. 
25  Vgl. Wind/Thomas (1980), S. 240. 
26  Vgl. Andersson/Norrman (2002), S. 4 und S. 7; Fitzsimmons/Noh/Thies (1998), S. 374. 
27  Vgl. Grochla/Schönbohm (1980), S. 45. 
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4 Vorverständnis – Beschaffung im Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften 

Der Begriff der Kontraktlogistik beschreibt eine logistische Dienstleistung, die mehre-
re logistische Funktionen umfasst und als komplexes und kundenindividuelles Leis-
tungsbündel im Rahmen einer längerfristigen vertraglichen Bindung in einer engen 
Beziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer erbracht wird.28 Unter dem Be-
griff der Beschaffung werden sowohl unternehmens- als auch marktbezogene Tätig-
keiten verstanden, die dazu dienen einem Unternehmen „die benötigten, aber nicht 
selbst hergestellten Objekte verfügbar zu machen.“29 

4.1 Die Beschaffungsobjekte im Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften 

Der zu Grunde gelegten Definition der Beschaffung folgend, sind Beschaffungsobjekte 
im Rahmen dieser Untersuchung solche kontraktlogistischen Teilleistungen, die ein 
Kontraktlogistikdienstleister zur Erstellung der kontraktlogistischen Gesamtleistung 
nicht selbst erstellt, sondern von außerhalb des Unternehmens von Dritten bezieht. 
Dieser leistungsorientierten Sichtweise folgend, werden die zu betrachtenden Beschaf-
fungsobjekte kategorisiert als logistische Kernleistungen sowie als logistische und 
nicht-logistische Zusatzleistungen.30 Als logistische Kernleistungen werden im Sinne 
der logistischen Teilfunktionen der Transport und die Lagerung von Gütern zusam-
mengefasst. Als Zusatzleistungen werden solche Leistungen verstanden, die über die 
Kernleistungen hinausgehend kunden- oder branchenspezifisch zur Ergänzung oder 
Unterstützung der Kernleistungen erbracht werden.31 Logistische und nicht-logistische 
Zusatzleistungen werden hinsichtlich ihres Zusammenhangs mit dem Waren-, Finanz-, 
Informations- und Rechtefluss systematisiert.32 
Gleichsam im Hinblick auf den Leistungscharakter beschreiben Persson und Virum 
vier Leistungsebenen einer Kontraktlogistikdienstleistung.33 Dabei unterscheiden Sie 
eine Koordinationsleistung, die Organisation und Durchführung logistischer und nicht-
logistischer Funktionen, Teilleistungen als Komponenten dieser Funktionen sowie 
Leistungen, die die Bereitstellung logistischer Infrastruktur umfassen. 
Neben dieser leistungsorientierten Sichtweise werden in der Logistikdienstleistungsli-
teratur Merkmale logistischer Dienstleistungen und von Logistikdienstleistern disku-
tiert. Insbesondere sind dieses die Komplexität der Leistung, die Spezifität der für ihre 
Erstellung notwendigen Ressourcen sowie die Kundenanpassungs- und Problemlö-
sungsfähigkeit des Logistikdienstleisters.34 
                                              
28  Vgl. Klaus (2007), S. 4; Africk/Calkins (1994), S. 49. 
29  Arnold (1997), S. 3. 
30  Diese weite Auffassung ist angelehnt an die Ausführungen Kotabe und Murrays zur Analyse von 

Beschaffungsentscheidungen in Dienstleistungsunternehmen. Vgl. Kotabe/Murray (2004) S. 616. 
31  In Anlehnung an Frohn (2006), S. 32. 
32  Vgl. Straube/Frohn (2007), S. 185-192. 
33  Vgl. Persson/Virum (2001), S. 58. 
34  Siehe dazu: Andersson/Norrman (2002), S. 4; Large (2007), S. 127; Hertz/Alfredsson (2003), S. 

140-142; Large/Kramer/Hartmann (2010), S. 6-7. 
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4.2 Der Beschaffungsprozesses im Ablauf eines Kontraktlogistikgeschäftes 

Der Ablauf eines Kontraktlogistikgeschäftes beinhaltet unterschiedliche Teilphasen, 
die in ihrer Abfolge den Verlauf eines Kontraktlogistikprojektes abbilden. Dieser Ab-
lauf findet in der Literatur insbesondere aus der Sicht eines einkaufenden Industrie- 
oder Handelsunternehmens Beachtung.35 Dieser Untersuchung liegen die acht Phasen 
eines Kontraktlogistikgeschäftes aus Auftraggebersicht nach Large zu Grunde.36 Aus 
Kontraktlogistikdienstleistersicht wird auf das von Wrobel und Klaus angewendete 
Phasenmodell zurückgegriffen.37 
Auch der Beschaffungsprozess logistischer Dienstleistungen findet in der Fachliteratur 
aus der Sicht beschaffender Industrie- und Handelsunternehmen vielfach Beachtung.38 
Neben der Darstellung und Beschreibung des Gesamtprozesses werden je nach 
Schwerpunktsetzung unterschiedliche Teilphasen detailliert betrachtet.39 Bisher unbe-
achtet ist die Fragestellung, mit welchen phasenspezifischen Ausprägungen Kontrakt-
logistikdienstleister den Beschaffungsprozess logistischer Dienstleistungsbündel im 
Verlauf eines Kontraktlogistikgeschäftes gestalten. 
Als Grundmodell eines Beschaffungsprozesses sind im Rahmen dieser Untersuchung 
die fünf Teilphasen der Bedarfs- und Beschaffungsobjektdefinition, der Lieferanten-
auswahl, des Vertragsabschlusses sowie der Leistungserbringung und Leistungseva-
luation definiert. Vergleichbare Vorstrukturierungen des Beschaffungsprozesses fin-
den sich im Rahmen explorativer Untersuchungen zum Beschaffungsablauf im Kon-
text der Dienstleistungsbeschaffung.40 
Im Rahmen der Bedarfs- und Beschaffungsobjektdefinition wird ausgehend vom fest-
gestellten Beschaffungsbedarf das Beschaffungsobjekt charakterisiert, spezifiziert und 
abgegrenzt.41 Die Phase der Lieferantenauswahl umfasst die Suche, Beurteilung und 
Auswahl von Lieferanten mittels Auswahlkriterien.42 Nach dem Vertragsabschluss 
werden in der Leistungserbringungsphase Leistungen vom Lieferanten durch den 
Kunden abgerufen.43 Während dieser Zeit werden die zugelieferten Leistungen über-
wacht und mittels vereinbarter Evaluationskriterien beurteilt.44 
                                              
35  Vgl. Sink/Langley (1997), S. 174-181; Bagchi/Virum (1998), S. 205-209. 
36  Vgl. Large (2009), S. 447. Phasen: Problemerkennung und Ist-Analyse, Dokumentation, Aus-

schreibung, Angebotsanalyse und Verhandlung, Finalentscheidung, Einrichtung und Anlauf, Nut-
zung und Steuerung sowie Verlängerung oder Beendigung. 

37  Vgl. Wrobel/Klaus (2009), S. 39-45. Phasen: Kontaktanbahnung, Ausschreibungsprüfung, Kon-
zeption, Präsentation und Verhandlung, Vertragsabschluss, Umsetzung, Betrieb sowie Verlänge-
rung oder Beendigung. 

38  Vgl. Selviaridis/Spring (2007), S. 131-132; Marasco (2008), S. 132-133 und S. 136-137. 
39  Vgl. bspw.: McGinnis/Kochunny/Ackermann (1995); Menon/McGinnis/Ackermann (1998). 
40  Vgl. Lindberg/Nordin (2008), S. 295; Selviaridis/Agndal/Axelsson (2011), S. 74; van der 

Valk/Rozemeijer (2009), S. 5. 
41  Vgl. Selviaridis/Agndal/Axelsson (2011), S. 74. 
42  Vgl. Lindberg/Nordin (2008), S. 297. 
43  Vgl. van der Valk/Rozemeijer (2009), S. 5. 
44  Vgl. Lindberg/Nordin (2008), S. 298. 
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4.3 Die aufbauorganisatorische Verankerung der Beschaffung in 
Kontraktlogistikgeschäften 

Zur Beschreibung der organisatorischen Verankerung der Beschaffung logistischer 
Dienstleistungen seitens des Kontraktlogistikdienstleisters wird der Buying-Center-
Ansatz der Organizational-Buying-Behavior-School aufgegriffen. Dieser ordnet die 
Beschaffungsaktivitäten nicht ausschließlich einer formal institutionalisierten Abtei-
lung eines Unternehmens zu, sondern berücksichtigt den Einfluss von Personen auf die 
Beschaffungsentscheidung abteilungs- und unternehmensübergreifend.45 Der Begriff 
des Buying-Centers beschreibt einen sach- und zeitraumbezogenen Zusammenschluss 
einer Personengruppe, die eine organisationale Beschaffungsentscheidung formal oder 
informal beeinflusst.46 Ein Buying-Center wird auch als ein Subsystem einer Organisa-
tion bezeichnet, innerhalb dessen, als Schnittstelle zum Beschaffungsmarkt, durch In-
formationsaustausch und Kommunikation Beschaffungaktivitäten vorbereitet und 
durchgeführt werden.47 
In der Literatur werden unterschiedliche Merkmale zur Beschreibung der Struktur und 
der aufbauorganisatorischen Einbindung von Buying-Centern diskutiert.48 Im Rahmen 
dieser Untersuchung werden neben den durchgeführten Beschaffungsaktivitäten die 
Formalisierung und die Zentralisation auf der strukturellen Ebene49 sowie die laterale 
und vertikale Einbindung auf aufbauorganisatorischer Ebene50 beachtet. Das Merkmal 
der Formalisierung zielt auf das Vorhandensein und die Nutzung formaler Regeln und 
festgeschriebener Abläufe im Buying-Center ab. Die Zentralisation bezieht sich auf 
die Verteilung der Entscheidungsmacht auf bestimmte Personen oder Personengruppen 
innerhalb des Buying-Centers. Die laterale Einbindung bezieht sich auf die Beteili-
gung organisationaler Abteilungen und anderer Personen oder Personengruppen am 
Buying-Center. Die vertikale Einbindung steht in enger Verbindung zum Zentralisati-
onsgrad des Buying-Centers, indem es die im Buying-Center vertretenen Manage-
ment-Ebenen berücksichtigt. 
Der Buying-Center-Ansatz knüpft insbesondere hinsichtlich der aufbauorganisatori-
schen Einbindung an die vorhandenen institutionalisierten Strukturen der Aufbauorga-
nisation eines Unternehmens an. Die Aufbauorganisation eines Kontraktlogistikdienst-
leisters findet in der Fachliteratur bisher geringe Beachtung. Es finden sich grundle-
gende Beiträge zur Aufbauorganisation von Kontraktlogistikdienstleistern und von 
Speditionsbetrieben.51 Zudem werden aufbauorganisatorische Aspekte in der verkehrs-
betriebswirtschaftlichen Literatur angesprochen.52 

                                              
45  Vgl. Johnston/Bonoma (1981), S. 144 verweisend auf Robinson/Faris/Wind (1967), S. 101. 
46  Vgl. Juha/Pentti (2008), S. 253; Wood (2005), S. 263; Johnston/Bonoma (1981), S. 144. 
47  Vgl. Wood (2005), S. 267. 
48  Vgl. Lewin/Donthu (2004), S. 1382; Dawes/Dowling/Patterson (1992). 
49  Vgl. Wood (2005), S. 264-266; Lewin/Donthu (2004), S. 1383.  
50  Vgl. Lewin/Donthu (2004), S. 1383-1384; Johnston/Bonoma (1981), S. 146-148. 
51  Vgl. Picot/Ertsey (2007), S. 479-500; Klaas-Wissing (2010), S. 139-150. 
52  Vgl. Illetschko (1957), S. 109. 
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4.4 Die Lieferantenstruktur im Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften 

Hinsichtlich der Beziehungsstruktur eines Logistikdienstleisternetzwerkes innerhalb 
von Kontraktlogistikgeschäften unterscheiden Persson und Virum vier Leistungsebe-
nen, die die Zulieferer kontraktlogistischer Teilleistungen charakterisieren. In engem 
Kundenkontakt ergibt sich auf der Produkt/Service-Ebene eine „assembler“-Funktion, 
die die Gesamtverantwortung für die Entwicklung und Durchführung des Kontraktlo-
gistikprojektes umfasst.53 Auf der zweiten funktionenorientierten Ebene liegen die 
Verantwortlichkeiten für die Organisation und Durchführung logistischer und nicht 
logistischer Funktionen. Auf der dritten Ebene werden einzelne Komponenten dieser 
Funktionen durch klassische Subunternehmer erbracht. Die vierte Ebene betrifft die 
Bereitstellung von Infrastruktur zur Ausführung der Funktionen und deren einzelner 
Komponenten. Innerhalb eines Kontraktlogistikprojektes operiert ein spezifisches As-
sembler-Unternehmen abhängig von seiner Ressourcenausstattung auf einer bestimm-
ten Anzahl von Leistungsebenen und bindet zur Erstellung der Gesamtleistung Zulie-
ferer auf anderen Leistungsebenen ein. Diese Zulieferer können hinsichtlich ihres Auf-
traggebers gleiche Kernkompetenzen aufweisen. Somit können sich Kontraktlogistik-
dienstleier sowohl als Abnehmer und Zulieferer als auch als Wettbewerber im Kon-
traktlogistikmarkt gegenüberstehen. Ein Kontraktlogistikdienstleister kann demnach 
sowohl Kunde als auch Zulieferer bestimmter logistischer oder nicht logistischer Leis-
tungen im Marktbereich der Kontraktlogistik sein. 
Ein vergleichbares Beziehungsgefüge zwischen einem Kontraktlogistikdienstleister 
und seinen Zulieferern logistischer Leistungen beschreibt Eßig.54 Als fokales Unter-
nehmen errichtet der Kontraktlogistikdienstleister ein kaskadisches Netzwerk einzel-
ner Lieferanten und Sublieferanten. Kennzeichnend für den Kontraktlogistikdienstleis-
ter sind seine Marktmacht gegenüber den Lieferanten, sein exklusiver Kundenzugang 
und die zentralisierte Vermarktung, Planung und Steuerung des Kontraktlogistikpro-
jektes. 
Li und Choi verweisen darauf, dass in Zuliefernetzwerken insbesondere im Dienstleis-
tungsbereich unmittelbarer Kundenkontakt zwischen dem Endkunden und den Zuliefe-
rern des Lieferanten besteht.55 Sie konzeptionalisieren aus der „Social-Network“-
Perspektive eine „Brückenfunktion“ des Lieferanten in der Beziehung zwischen sei-
nem Kunden und seinem Zulieferer, die sich durch einen Informationsvorsprung und 
Kontrollausübung des Lieferanten gegenüber seinem Zulieferer auszeichnet. In dem 
Maße, in dem sich die Beziehung zwischen dem Kunden und dem Zulieferer intensi-
viert, kann eine Abnahme bis zum Transfer der „Brückenfunktion“ vom Lieferanten 
auf den Zulieferer stattfinden. Dieses bedeutet für den Lieferanten ein Verlust von In-
formations- und Kontrollvorteilen. Von besonderer Bedeutung für den Lieferanten ist 
demnach die Gestaltung der Beziehung zu seinen Zulieferern, in dem er die Möglich-
keiten opportunistischen Verhaltens einschränkt. 
                                              
53  Vgl. Persson/Virum (2001), S. 58. 
54  Vgl. Eßig (2007), S. 435ff. 
55  Vgl. Li/Choi (2009), S. 28-29 und S. 31-33. 
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5 Empirische Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Aussagen von sieben, im Zeitraum von Februar bis April 
2011 mit Mitarbeitern von Kontraktlogistikunternehmen geführten Interviews, in 
zusammengefasster Form themenorientiert dargestellt. Die Interviewpartner sind in 
Unternehmen der zwanzig führenden Kontraktlogistikdienstleister in Deutschland in 
den Bereichen Geschäftsleitung, Niederlassungsleitung oder Projektleitung tätig. 

5.1 Die Beschaffungsobjekte im Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften 

Als beschaffte Transportleistungen werden Ladungsverkehre, Stückgutverkehre und 
Transportleistungen, die mit speziellem Equipment durchgeführt werden, genannt und 
beschrieben. Mit Standardtransportequipment durchgeführte Ladungsverkehre werden 
beispielsweise ab Lager zur Produktionsversorgung des Kunden oder zur Anlieferung 
in das eigene Lager vom Lieferanten des Kunden eingesetzt. Stückgutverkehrsleistun-
gen werden beispielsweise in Konsumgüter-Kontraktlogistikgeschäften ergänzend in-
nerhalb des eigenen Netzes oder zur Abdeckung bisher nicht bedienter Regionen be-
schafft. Als Transportleistungen mit speziellem Transportequipment werden Schwer-
transporte oder Transporte genannt, für die spezielle Hebevorrichtungen auf den LKW 
montiert werden. 
Auch die Beschaffung von Lagerleistungen wird genannt und beschrieben. So werden 
beispielsweise zur Herstellung eines flächendeckenden Regionallagernetzes Lagerleis-
tungen unternehmensfremder Logistikdienstleister in Anspruch genommen. 
Zudem werden weitere Leistungen als Beschaffungsobjekte im Rahmen von Kontrakt-
logistikgeschäften angeführt. Dieses sind beispielsweise Verpackungsleistungen oder 
Qualitätsprüfungen, die in den eigenen Lager- und Kommissionierhallen von externen 
Dienstleistern erbracht werden. Neben Dienstleistungen werden auch Sachleistungen, 
wie Packmittel oder Ladehilfsmittel als Beschaffungsobjekte genannt. Darüber hinaus 
wird die Beschaffung von Bauteilen sowie von Hilfs- und Betriebsstoffen dargestellt, 
die beispielsweise für die Erbringung von Montagetätigkeiten, als Teilleistung eines 
Kontraktlogistikgeschäftes, benötigt werden. 
Im Kontext der Beschaffung von Teilleistungen im Rahmen von Kontraktlogistikge-
schäften werden ebenso die Beschaffung von Personal und die Beschaffung von Infra-
struktur beschrieben. Unter Personalbeschaffung wird dabei der Rückgriff auf Zeitar-
beitsfirmen genannt. Auch im Hinblick auf Fremdpersonal werden Personalschulun-
gen auf Kosten des Kontraktlogistikdienstleisters zur Qualifikation auf geschäftsspezi-
fische Leistungen beschrieben. Als Infrastrukturbeschaffung werden beispielsweise 
das Leasing von Transport- und Fördermitteln, der Einkauf oder das Leasing von 
Equipment zur Bereitstellung von Informations- und Kommunikationssystemen oder 
die Anmietung von Lagerflächen beschrieben. Kosten durch geschäftsspezifische In-
frastrukturanpassungen werden von diesen Unternehmen an den beschaffenden Kon-
traktlogistikdienstleister weitergeben. 
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5.2 Der Beschaffungsprozesses im Ablauf eines Kontraktlogistikgeschäftes 

Als Grundlage der Definition des Beschaffungsbedarfes werden die Ausschreibungs-
unterlagen des Kunden genannt. Durch den Abgleich der dafür benötigten mit den 
vorhandenen Ressourcen wird der Beschaffungsbedarf hinsichtlich Art, Umfang und 
Qualität definiert. In diesem Zusammenhang wird ausgeführt, dass nach Kenntnis der 
geschäftsspezifischen Teilleistungen und vorallem der Kundenpräferenzen die Ent-
scheidung zwischen dem Aufbau unternehmenseigener Ressourcen und dem Bezug 
von Leistungen auf Basis unternehmensfremder Ressourcen getroffen wird.  
Die Klärung der Frage nach der Einbindung unternehmensfremder Dienstleister und 
der Einbindung externer Ressourcen wird als ein Prozess dargestellt, der sich durch die 
gesamte Konzeption des Kontraktlogistikprojektes bis hin zur Finalentscheidung in 
enger Absprache mit dem Kunden vollzieht. So werden während des Projektentwurfes 
unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen Graden fremdbezogener Leistungen 
erstellt und mit dem Kunden hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile unter Kosten- und 
Qualitätsgesichtspunkten abgewogen und diskutiert. 
Bei der Auswahl eines Dienstleisters durch den Kontraktlogistikdienstleister wird, in-
sofern möglich, auf bereits von der betroffenen Niederlassung etablierte Geschäftsbe-
ziehungen zurückgegriffen. Gleichermaßen werden auf Basis von Kooperationsverein-
barungen oder von abgeschlossenen Rahmenverträgen auf bereits bestehende unter-
nehmensweite Geschäftskontakte zurückgegriffen. Als eine, von den Kontraktlogistik-
dienstleistern als favorisiert beschriebene Möglichkeit der Lieferantenauswahl, wird 
die interne Beschaffung von Logistikdienstleistungen angeführt. Dieses kommt für die 
Kontraktlogistikdienstleister insofern in Betracht als andere Geschäftsbereiche not-
wendige Ressourcen für die Erstellung kontraktlogistischer Teilleistungen vorhalten. 
In der Regel werden diese Leistungen dem Kunden gegenüber gesondert ausgewiesen 
und mit selbsteingeholten oder vom Kunden hinzugezogenen Konkurrenzangeboten 
abgeglichen. Auch werden Vorgaben des Kunden hinsichtlich des Fremdbezuges be-
schrieben. Beispielsweise kann der Kunde vorgeben, dass bestehende Beziehungen zu 
Dienstleistern von Teilleistungen aufrechterhalten und in das Kontraktlogistikgeschäft 
integriert werden müssen. Dieses wird als „Übernahme“ durch den Kontraktlogistik-
dienstleister bezeichnet. Ebenfalls wird beschrieben, dass sich der Auftraggeber vor-
behält bestimmte Teilleistungen während der Konzeption des Geschäftes selbst auszu-
schreiben. 
In der Regel werden Vorverträge mit den einzubindenden Dienstleistern abgeschlos-
sen. Erst nach Vertragsabschluss mit dem Kunden werden Hauptverträge geschlossen. 
In der Betriebsphase werden Neuausschreibungen seitens des Kontraktlogistikdienst-
leisters und Kontrollausschreibungen seitens des Kunden beschrieben. Eine Leistungs-
evaluation seiner Sublieferanten durch den Kontraktlogistikdienstleister wird als in der 
Umsetzungsphase beginnend bis zum Vertragsende verlaufend, dargestellt. Die Ergeb-
nisse der Leistungsevaluation der Sublieferanten ist auch Gegenstand der Evaluation 
des Kontraktlogistikdienstleisters durch den Kunden. 
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5.3 Die aufbauorganisatorische Verankerung der Beschaffung in 
Kontraktlogistikgeschäften 

Als an der Beschaffungssituation beteiligte Personen werden die Projektleitung und 
die zuständige Niederlassungsleitung genannt. In großen Niederlassungen sind zudem 
Abteilungsleitungen an der Beschaffungssituation beteiligt. Auch führen gegebenen-
falls Stellvertretungen der Niederlassungs- und Abteilungsleitungen Beschaffungsakti-
vitäten durch. Es wird beschrieben, dass die Niederlassungs- und Abteilungsleitungen 
vorrangig in die Vertrags- und Preisgestaltung involviert sind und den Projektleitungen 
vorrangig die Planung und Durchführung operativer Aktivitäten zukommt. In matrix-
organisierten Geschäftsbereichen sind an Stelle der Projektleitung Personen aus pro-
zessorientiert gebildeten Abteilungen, wie beispielsweise Business- oder Project-
Development-Abteilungen sowie Personen aus Implementierungs- oder Betriebsabtei-
lungen an den Beschaffungsentscheidungen und -aktivitäten beteiligt. 
Zudem werden Personen aus Beschaffungs- und Vertriebsabteilungen sowie aus Ver-
sicherungs- und Rechtsabteilungen, als Beteiligte am Beschaffungsprozess beschrie-
ben. Die genannten Abteilungen sind aufbauorganisatorisch als niederlassungsüber-
greifende Zentralstellen verankert. Als Aufgaben zentraler Beschaffungsabteilungen 
werden beispielsweise das Abschließen von Rahmenverträgen oder die Generierung 
von projektübergreifenden Mengenvorteilen bei der Beschaffung genannt. Als wesent-
liche Aufgabe des Vertriebspersonals wird die Klärung und Darlegung der Beschaf-
fungsentscheidungen mit dem Auftraggeber und die Beachtung der Kundenwünsche in 
den Beschaffungsentscheidungen genannt. Versicherungs- und Rechtsabteilungen 
werden hinsichtlich der Beschaffungsentscheidung als vorrangig beratend und prüfend 
beschrieben. Auch werden spezielle productive und non-productive-Abteilungen dar-
gestellt, die an der Beschaffungsentscheidung partizipieren. Beispielsweise sind das 
ein speziell zentralisierter Transporteinkauf zum Abschluss von Transport-
Rahmenverträgen, eine spezialisierte Facility-Management-Abteilung zur zentralen 
Beschaffung von Lagerflächen oder eine spezialisierte IT-Beschaffungsabteilung. Ge-
nerell wird die Einbindung von Leitungsebenen und Abteilungen als abhängig vom 
Umfang des Kontraktlogistikgeschäftes, von der Bedeutung des Kunden, vom Umfang 
des Beschaffungsvolumens sowie von der Art des zu beschaffenden Gutes dargestellt. 
Die operative Steuerung und Evaluierung der Lieferanten liegt zumeist auf der Nieder-
lassungsebene bei den Projektleitungen in Zusammenarbeit mit dem operativ tätigen 
Personal. Je nach Problemumfang wird in hierarchisch übergeordnete Ebenen eska-
liert. Gegebenenfalls liegt die Steuerung und Evaluation beschaffter Transportleistun-
gen je nach Organisation und Geschäftsumfang bei einer einzelnen Niederlassung oder 
auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene. 
Als ebenfalls an der Beschaffung kontraktlogistischer Teilleistungen beteiligt, wird der 
Kunde als Auftraggeber des Kontraktlogistikgeschäftes gennant. Er bringt sich ein be-
züglich der Entscheidung über Eigenerstellung- oder Fremdbezug, er schlägt oder gibt 
ihm bekannte Dienstleister vor, entscheidet letztinstanzlich über die Ausführung unter-
schiedlicher Fremdbezugskonzepte und behält sich Kontrollausschreibungen zur 
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Überprüfung einer internen Beschaffungsentscheidung seitens des Kontraktlogistik-
dienstleisters vor. 

5.4 Die Lieferantenstruktur im Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften 

Als Lieferanten kontraktlogistischer Teilleistungen im Rahmen von Kontraktlogistik-
geschäften werden beispielsweise genannt: Speditionen, Frachtführer, Kontraktlo-
gistikdienstleister, Lagerhalter, Zeitarbeitsagenturen, Verpackungsdienstleister, Unter-
nehmen aus der Gewerbeflächenvermietung, aus dem Verpackungs- und Kartonagebe-
reich sowie andere Sachgüterproduzenten. 
Es werden Speziallieferanten und Anbieter von Standardleistungen genauso beschrie-
ben, wie die jeweilige Unterschiedlichkeit der Branchenherkunft der Lieferanten. 
Auch werden Unterschiede bezüglich der Nähe zum Lieferanten, des Grades an Zu-
sammenarbeit mit dem Lieferanten und der Dauer der Geschäftsbeziehungen mit den 
Lieferanten dargestellt. Beispielsweise wird im Rahmen der Beschaffung von Trans-
portleistungen in längerfristig angelegten Rahmenverträgen das gemeinsame Auf-
decken von Optimierungsmöglichkeiten festgelegt, um die Lieferanten einzubinden, 
mit dem Kunden vereinbarte Effizienzsteigerungen, zu generieren. Genauso werden 
auch kurzfristige Neuausschreibungen und häufige Lieferantenwechsel beispielsweise 
im Bereich der Beschaffung von Verpackungsleistungen oder von standardisierten La-
dungstransporten beschrieben. 
Darüber hinaus wird angeführt, dass die eingebundenen Lieferanten logistischer Teil-
leistungen zum Teil als direkte Konkurrenten im selben oder in einem anliegenden 
Kontraktlogistikteilmarkt operieren. Genauso wird angeführt, dass der beschaffende 
Kontraktlogistikdienstleister mit dem Geschäftsfeld der Kontraktlogistik des Zuliefe-
rers, auf dessen Stückgutnetz er beispielsweise zurückgreift, in direkter Konkurrenz 
um Kontraktlogistikgeschäfte steht. Zudem können andere Geschäftsbereiche des be-
schaffenden Kontraktlogistikdienstleisters in Konkurrenz zu Geschäftsbereichen des 
Zulieferers stehen. 
Neben einer vertikal, hierarchisch aufgebauten Lieferantenstruktur, wie sie beispiels-
weise in Bezug auf Ladungsverkehrslieferanten beschrieben wird, werden auch von 
zwei Kontraktlogistikdienstleistern gemeinsam geplante und kooperativ durchgeführte 
Kontraktlogistikgeschäfte beschrieben, die im Rahmen einer Bietergemeinschaft abge-
schlossen werden. Dabei wird darauf verwiesen, dass es in der Regel seitens des Kun-
den gewünscht ist, einen Ansprechpartner exklusiv für den Kundenkontakt mit nahezu 
ausschließlicher Geschäftsverantwortung zu bestimmen. 
Zudem werden Kundenpräferenzen hinsichtlich eines konkurrierenden oder kooperati-
ven Verhaltens des Kontraktlogistikdienstleisters gegenüber seinen Lieferanten kon-
traktlogistischer Teilleistungen beschrieben. Es wird in einigen Fällen der ausdrückli-
che Wunsch des Kunden nach enger Zusammenarbeit des Kontraktlogistikdienstleis-
ters mit seinen Teilleistungslieferanten beschrieben, in anderen Fällen wird eine enge 
Zusammenarbeit abgelehnt. 
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6 Diskussion der empirischen Ergebnisse 

In diesem Kapitel erfolgt die Interpretation und Generalisierung der dargestellten In-
terviewinhalte je Teilforschungsfeld. Die Diskussion erfolgt vor dem Hintergrund des 
im vierten Kapitel dargestellten Vorverständnisses und ordnet die Ergebnisse in die 
dort angeführte themenrelevante Literatur ein. 

6.1 Die Beschaffungsobjektstruktur eines Kontraktlogistikdienstleisters 

Es werden unterschiedliche Leistungen als Beschaffungsobjekte im Rahmen von Kon-
traktlogistikgeschäften genannt und beschrieben. Dabei zeigt sich, dass als Beschaf-
fungsobjekte nicht nur Dienstleistungen als kontraktlogistische Teilleistungen verstan-
den werden, sondern gleichermaßen auch Sachleistungen. Darüber hinaus werden die 
Personalbeschaffung und die Beschaffung von Infrastruktur unter die Beschaffung im 
Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften subsumiert. Dieses skizziert eine weite Auf-
fassung des Beschaffungsbegriffes in der Kontraktlogistikpraxis. 
Die Beschaffung kontraktlogistischer Teilleistungen betrifft sowohl logistische Kern-
leistungen (Transportleistungen und Lagerleistungen) als auch logistische und nicht-
logistische Zusatzleistungen (Verpackungsleistungen und Qualitätskontrollen). 
Die Beschaffung von Personal und Infrastruktur fällt aus dem dienstleistungsorientier-
ten Kategorienschema von Kern- und Zusatzleistungen heraus, weil nicht eine Dienst-
leistung, sondern Ressourcen zur Leistungserstellung beschafft werden. Die Infrastruk-
turbeschaffung kann somit zwar nicht als Beschaffung von Dienstleistungen charakte-
risiert, aber im Sinne einer Anlagenbeschaffung als klassische Beschaffungsfunktion 
aufgefasst werden. Auch die beschriebene Sachgüterbeschaffung ist eine klassische 
Beschaffungsaufgabe. Dabei kann jedoch die vom Auftraggeber an den Dienstleister 
übertragene Beschaffungsleistung als nicht-logistische Zusatzleistung gesehen werden. 
Hinsichtlich des von Persson und Virum vorgeschlagenen Kategorienschemas zeigt 
sich, dass Beschaffungsobjekte sowohl auf der Funktionen- und Komponentenebene, 
als auch Ebene der Infrastruktur aufgezeigt werden. Die fehlende Nennung und Be-
schreibung der Beschaffung von Teilleistungen hinsichtlich der Geschäftskoordination 
zeigt, dass der Kontraktlogistikdienstleister auf Ebene der Interaktion mit dem Kunden 
eine Alleinstellung anstrebt. Die Sachgüterbeschaffung kann als Beschaffung von 
Komponenten zur Erstellung einer nicht-logistischen Funktionsleistung, wie bei-
spielsweise von Montage- oder von Verpackungsleistungen, gesehen werden. Als Be-
schaffungsdienstleistung verstanden, kann sie sich als nicht-logistische Zusatzleistung 
zu einer Funktionsleistung entwickeln. Neben der von Persson und Virum beschriebe-
nen Infrastrukturebene kann auf Ressourcenebene das Personal ergänzend aufgenom-
men werden. 
Hinsichtlich der verwendeten Merkmale logistischer Dienstleistungen nimmt die 
Komplexität von der Funktionen- zur Komponentenebene ab. Hinsichtlich der Unter-
scheidung von Kern- und Zusatzleistungen zeigen sich auf beiden Leistungsebenen 
beschaffte Teilleistungen höherer und geringerer Komplexität. Kundenspezifische 
Ressourcen sowie eine häufig damit verbundene kundenindividuelle Problemlösung 
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werden hinsichtlich der beschafften Teilleistungen nicht explizit genannt. Der Aufbau 
spezifischer Ressourcen scheint bisher beim Kontraktlogistiker zu verbleiben. Wobei 
auf Ebene der Personalbeschaffung Schulungen im Sinne spezifischer Investitionen 
auch mit Zeitarbeitspersonal, jedoch auf Kosten des Kontraktlogistikdienstleisters, 
durchgeführt werden. Hier scheint es jedoch Ansatzpunkte zu geben, einen Teil der 
spezifischen Investitionen und die damit verbundenen Risiken auf Zulieferer zu über-
tragen. Eher zeichnen sich viele der beschafften Teilleistungen durch einen gewissen 
Spezialisierungsgrad aus, was hinsichtlich regionaler Abdeckung oder spezieller Prüf- 
und Verpackungsverfahren deutlich wird. 
In Abbildung 1 ist die beschriebene Kategorisierung von Beschaffungsobjekten im 
Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften dargestellt. 

6.2 Der Ablauf des Beschaffungsprozesses eines Kontraktlogistikdienstleisters 

Initiiert wird der Beschaffungsprozess kontraktlogistischer Teilleistungen durch die 
Ausschreibungsunterlagen des Kunden. Im Rahmen der Definition des Beschaffungs-
bedarfes und der Spezifizierung des Beschaffungsobjektes zeigt sich die explizite Be-
rücksichtigung der Kundenwünsche hinsichtlich der Eigenerstellung oder der Einbin-
dung und Übernahme unternehmensfremder Leistungen und Ressourcen. Als Teilpro-
zess in der Bedarfs- und Objektdefinition können daher Interaktionsprozesse mit dem 
Kunden gesehen werden, die auch die grundsätzliche Entscheidung des Kontraktlo-
gistikdienstleisters nach Eigenerstellung oder Fremdbezug von Teilleistungen betrifft. 
Auch die Phase der Lieferantenauswahl, die sich parallel zur Konzeptionsphase des 
Kontraktlogistikgeschäftes vollzieht, ist durch Einwirken des Kunden in den Beschaf-
fungsprozess des Kontraktlogistikdienstleisters geprägt. Somit beinhaltet auch diese 
Phase, neben der klassischen Lieferantenauswahl und dem Rückgriff auf bestehende 
Geschäftsbeziehungen, Abstimmungsprozesse mit dem Kunden bezüglich der Über-
nahme vorhandener Kundenressourcen und Lieferantenbeziehungen. Dieses spielt sich 
seitens des Kontraktlogistikdienstleisters zum Teil vor dem Hintergrund interner Be-
schaffungsalternativen ab, die mit dem Ziel der Auslastung unternehmensinterner Res-
sourcen anderer Geschäftsbereich erwogen werden. Somit stellt sich im Rahmen der 
Lieferantenauswahl die Herausforderung einerseits auf Kundenwünsche einzugehen 
und andererseits die Auslastung unternehmenseigener Ressourcen durchzusetzen, wo-
bei beide Alternativen zu höheren Kosten führen können als eine Fremdvergabe der zu 
beschaffenden Teilleistung am Markt. 
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Abb. 1: Beschaffungsobjekte im Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften 
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Nach Abschluss von Vor- und Hauptverträgen findet während der Umsetzungs- und 
Betriebsphase der Abruf der vereinbarten Leistungserstellungen statt. Auf Basis der 
dabei durchgeführten Leistungsevaluationen erfolgen Neu- und Kontrollausschrei-
bungen. Durch diese Teilprozesse der Betriebsphase versucht der Kontraktlogistik-
dienstleister Kostenreduzierungen auf Zulieferebene zu generieren. Auch die Generie-
rung von Effizienzsteigerungen in Zusammenarbeit mit den Zulieferern wird beschrie-
ben. Somit leisten die Steuerung der Zulieferer und deren Leistungsperformance einen 
Beitrag zur Performance des Kontraktlogistikgeschäftes und zu einer positiven Leis-
tungsevaluation durch den Kunden. Die folgende Abbildung 2 ordnet den Beschaf-
fungsprozess kontraktlogistischer Teilleistungen in den Ablauf eines Kontraktlogistik-
geschäftes ein und benennt phasenspezifische Besonderheiten dieses Beschaffungs-
prozesses. 

6.3 Das Buying-Center eines Kontraktlogistikdienstleisters 

Beteiligte am Buying-Center sind zunächst Personen der unmittelbar durch das Kon-
traktlogistikgeschäft betroffenen Niederlassung. Neben der Projektleitung und den ihr 
übergeordneten Leitungsfunktionen ist die für den Vertrieb des Geschäftes verantwort-
liche Person bedeutender Teil des Buying-Centers. In direktem Kundenkontakt ste-
hend vermittelt sie die Kundenwünsche und -anforderungen, präsentiert und vertritt 
das Fremdbeschaffungskonzept vor dem Kunden und partizipiert an der Abstimmung 
des Konzeptes mit dem Kunden. 
Die Aufgabenverteilung im Buying-Center sieht Vertrags- und Preisverhandlungen bei 
den Leitungsfunktionen oder den Zentralabteilungen der Beschaffung. Die Erfüllung 
operativer Beschaffungsaufgaben liegt auf Ebene der Projektleitung oder den Prozess-
abteilungen. Aufgaben der Interaktion mit dem Kunden liegen beim Vertrieb unter 
Mitwirkung der Leitungsfunktionen. 
Je nach Art der zu beschaffenden Teilleistungen treten der Zentraleinkauf und spezia-
lisierte Zentralabteilungen im Buying-Center auf. Je nach Umfang und Bedeutung des 
Kontraktlogistikgeschäftes partizipieren einer Niederlassung übergeordnete Leitungs-
instanzen am Buying-Center. Auch der Kunde kann als Teil des Buying-Centers gese-
hen werden, indem er maßgeblich an bestimmten Beschaffungsentscheidungen mit-
wirkt und zum Teil zentrale Entscheidungsmacht einfordert. Somit konkretisiert sich 
das Merkmal der kundenindividuellen Anpassung auf der Ebene der Beschaffung kon-
traktlogistischer Teilleistungen. 
Eine Abteilung zur Beschaffung kontraktlogistischer Teilleistungen in der Pri-
märstruktur eines Kontraktlogistikdienstleisters wird nicht beschrieben. Vor dem Hin-
tergrund der Vielzahl unterschiedlicher zu beschaffender Teilleistungen treten abhän-
gig von der zu treffenden Beschaffungsentscheidung unterschiedliche Konstellationen 
in einem geschäftsspezifischen Buying-Center auf. Damit ändern sich der Zentralisati-
onsgrad sowie die laterale und vertikale Einbindung je nach Art der zu beschaffenden 
Teilleistung sowie je nach Umfang und Bedeutung des Kontraktlogistikgeschäftes und 
des Kunden. 
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Abb. 2: Der Beschaffungsprozess im Rahmen von Kontraktlogistikgeschäften 
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6.4 Die Lieferantenstruktur eines Kontraktlogistikdienstleisters 

Die vorhandenen Arbeiten zur Lieferantenstruktur von Kontraktlogistikdienstleistern 
können durch die Ergebnisse der Untersuchung ergänzt werden. Wie die Überlegun-
gen hinsichtlich der Kategorisierung der Beschaffungsobjekte andeuten, können Kom-
ponentenlieferanten nicht nur die klassischen logistischen Kernleistungen ergänzen, 
sondern gleichermaßen auch zur Erstellung umfassender Zusatzleistungen beitragen. 
Beispielsweise können Spezialverpackungsunternehmen Komponenten einer umfang-
reichen Verpackungsfunktion liefern. Genauso können Sachgutlieferanten, die Teile 
zur Erstellung von Montageleistungen bereitstellen, als Komponentenlieferanten cha-
rakterisiert werden. Zudem treten zu den Infrastrukturlieferanten gleichermaßen Un-
ternehmen der Zeitarbeitsbranche hinzu. 
Auch die Einbindung von Funktionslieferanten wird in der Untersuchung dargestellt. 
Die Verteidigung der Assemblerfunktion verdeutlicht zunächst eine mögliche Gefahr 
des Verlustes von Informations- und Kontrollvorteilen. Denn eingebundene Funktions-
lieferanten können im Kontraktlogistikmarkt auf der gleichen Stufe der Wertschöp-
fungskette stehen, wenngleich sie in einem einzelnen Kontraktlogistikgeschäft auf ei-
ner nachgelagerten Wertschöpfungsstufe auftreten. Dazu scheinen in erheblichem Ma-
ße auch die Kundenwünsche beizutragen, die gegenwärtig dahin gehen, dass die Ver-
antwortung sowie die Koordinations- und Kontrollhoheit bei einem Kontraktlogis-
tikunternehmen verbleibt. Ein konkurrierendes Verhalten, das die Ausschreibungspha-
se des Kontraktlogistikgeschäftes prägt, wird nach Vertragsabschluss nur in geringem 
Maße beschrieben. Zudem tritt hinsichtlich großer Konzerndienstleister der Fall ein, 
dass eine Niederlassung eines Kontraktlogistikgeschäftsfeldes Leistungen eines kon-
traktlogistik-fremden Geschäftsfeldes eines Konkurrenten beschafft. Aus einer Wett-
bewerbsperspektive stellt sich für einen Kontraktlogistikdienstleister daher vielmehr 
die Frage, wie er die vom Kunden vorgegebene oder in einer Konkurrenzausschrei-
bung verlorene Ausführung einer Funktion, zur Auslastung seiner eigenen Ressourcen, 
übernehmen kann. Für den Kunden eines Kontraktlogistikgeschäftes stellt sich daher 
die Frage, wie er einen Nutzen aus einem möglichen wettbewerblichen Verhalten 
zweier Funktionslieferanten innerhalb eines Kontraktlogistikgeschäftes ziehen kann. 
Denn es kommt, durch Kundenwünsche getrieben, durchaus zu partnerschaftlichen 
Arrangements zwischen dem Assembler und seinen Zulieferern, die potentiell die Ge-
fahr des Verlustes von Koordinations- und Kontrollmacht des Assemblers enthalten. 
Von besonderer Relevanz können solche Erwägungen hinsichtlich Kooperationen von 
Kontraktlogistikdienstleistern sein. Beispielsweise stellt sich bei kooperativ durchge-
führten Projekten die Klärung der Frage nach der Assembler-Funktion. Genauso kön-
nen hinsichtlich Folge- oder Erweiterungsausschreibungen konkurrierende Interessen 
bei den Kontraktlogistikdienstleistern auftreten. 

7 Schlußbetrachtung 

Eingangs wird die Forschungsfrage aufgeworfen, wie Kontraktlogistikdienstleister die 
Beschaffung kontraktlogistischer Teilleistungen gestalten.  
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Die Untersuchung zeigt ein breites Spektrum kontraktlogistischer Teilleistungen, das 
neben logistischen und nicht-logistischen Dienstleistungen auch Sachleistungen um-
fasst. Darüber hinaus erfolgt die Beschaffung von Infrastruktur und Personal. Weiterer 
Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Bereich hinsichtlich der Bedeutung der Sach-
güterbeschaffung bei stärkerer Integration der Kontraktlogistikdienstleister in Güter-
Transformationsprozesse sowie hinsichtlich der Übernahme von Beschaffungsaktivitä-
ten und der damit verbundenen Kapitalübernahme als nicht-logistische Zusatzleistung. 
Hinsichtlich des Beschaffungsprozesses zeigt die Untersuchung bedeutende Eingriffe 
des Kunden in die Beschaffungsaktivitäten und -entscheidungen des Kontraktlogistik-
dienstleisters auf. Die Bedeutung der Einbindung des Kunden in den Prozess der Be-
schaffung kontraktlogistischer Teilleistungen sowie ihr Beitrag zur Kundenorientie-
rung und Schaffung von Vertrauen in der Beziehung kann als weiterer Forschungsbe-
darf aufgezeigt werden. 
Bezogen auf die aufbauorganisatorische Verankerung der Beschaffungsaufgabe zeigt 
die Untersuchung eine Vielzahl unterschiedlicher Konstellationen im Buying-Center, 
die abhängig sind vom Umfang des Kontraktlogistikgeschäftes, von der Bedeutung des 
Kunden, vom Umfang des Beschaffungsvolumens sowie von der Art des zu beschaf-
fenden Gutes. Weiterer Forschungsbedarf besteht in Überlegungen zu einem optimalen 
Formalisierungsgrad im Buying-Center, der diesen Ansprüchen Rechnung trägt. 
Bezugnehmend auf die Lieferantenstruktur zeigt die Untersuchung, dass ein Kontrakt-
logistikdienstleister in Beziehung mit einer Vielzahl von Lieferanten kontraktlogisti-
scher Teilleistungen unterschiedlicher Branchen und Industrien steht. Vielfach handelt 
es sich dabei um Komponentenlieferanten, die dem fokal auftretenden Kontraktlo-
gistikdienstleister in einem kaskadischen Netzwerk untergeordnet sind. Dennoch kann 
eine horizontal wettbewerbliche Dimension innerhalb eines Kontraktlogistikgeschäftes 
aufgezeigt werden. Weiterer Forschungsbedarf bezieht sich auf die Klärung daran an-
knüpfender wettbewerblicher Fragestellungen sowohl auf Seiten der Kontraktlogistik-
dienstleisters als auch auf Kundenseite. 
Die vorliegende Untersuchung strukturiert die Beschaffungssituation in Kontraktlo-
gistikunternehmen im Hinblick auf die Beschaffung kontraktlogistischer Teilleistun-
gen. Auf der Grundlage der vorwiegend beschreibenden Ausführungen ergeben sich 
als weiterer Forschungsbedarf Beiträge zur Theoriebildung. 
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Abstract  
While the beneficial impact of supply chain flexibility is generally acknowledged, little research exists 
to date addressing how an organization can measure and achieve flexibility in its supply chain. Espe-
cially the influence of tactical planning methods on supply chain flexibility remains weakly investigat-
ed. This paper seeks to enhance the knowledge in this area by the proposition of a concept which al-
lows measuring and analyzing the volume flexibility of transportation planning. In order to accom-
plish this, we first introduce appropriate quantitative flexibility measures and then follow a scenario-
based approach using an example milk-run scenario from the consumer goods industry. 
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1 Introduction 

1.1 Motivation 

Today’s competitive business environment forces markets to deal with globalization, 
fast-changing conditions and customer-driven, uncertain demand.1 To tackle the chal-
lenges of this business environment, supply chain flexibility has already been identi-
fied as a major factor for years.2 A flexible supply chain can adapt to changes in the 
business environment more easily, e.g. by utilizing flexible supply and flexible trans-
portation contracts, the number of backorders and late orders can be reduced and 
thereby the customer satisfaction can be increased.3 Consequently, flexibility has a 
direct impact on a supply chain’s ability to produce products and deliver them to its 
customers economically and should be managed in the context of supply chain man-
agement.4 

While the beneficial impact of supply chain flexibility is generally acknowledged, lit-
tle research exists to date addressing how an organization can measure and achieve 
flexibility in its supply chain. Approaches of modeling and measuring supply chain 
flexibility already exist as compiled by MORE AND SUBASH BABU, but especially the 
influence of tactical planning methods on supply chain flexibility remains weakly in-
vestigated. Therefore, this paper as a first step seeks to enhance the knowledge in this 
area by the proposition of a concept which allows measuring and analyzing the volume 
flexibility of transportation planning. 

1.2 Problem Statement and Research Approach 

In our analysis, we concentrate on volume flexibility, which is the ability to change the 
output level of products produced and delivered.5 We chose volume flexibility, be-
cause this flexibility type targets volatility in demand, is considered highly relevant in 
practice and is proven to have a significant impact on a company’s performance.6 As 
there is still a lack of measures which adequately describe volume flexibility, appro-
priate quantitative flexibility measures are developed first. 

We then follow a scenario-based approach using an example scenario from the con-
sumer goods industry. The distribution network at focus consists of a distribution cen-
ter and multiple retailers. Multiple products (finished goods) are to be delivered to the 
retailers via milk-runs using one means of transportation only.7 The objective here is to 

                                              
1 Cf. More/Subash Babu (2009), p. 30. 
2 Cf. Stevenson/Spring (2007); Vickery et al. (1999), pp. 17–18; Fisher et al. (1994), pp. 87–93. 
3 Cf. Beamon (1999), p. 284. 
4 Cf. Swafford et al. (2006), p. 171; Stevenson/Spring (2007), p. 658. 
5 Cf. chapter 2.1. 
6 Cf. Sánchez/Pérez (2005). 
7 Cf. Arnold et al. (2008), p. 14. 



Analyzing the Volume Flexibility of Transportation Planning in Supply Chains 25 

provide a concept that allows determining and analyzing the volume flexibility of the 
resulting transportation plan.  

The paper proceeds with an introduction of definitions for supply chain flexibility and 
volume flexibility in chapter 2.1, followed by the description of performance measures 
for volume flexibility in chapter 2.2. Building on these definitions and measures, the 
concept for measuring and analyzing volume flexibility is presented in chapter 2.3. 
The concept is implemented in an example scenario using fictive data. For this pur-
pose, we use a model that is based on the vehicle routing problem with a single focus 
on transportation costs and a linear optimization approach. In chapter 3.1 to 3.3, the 
description of the scenario and the mathematical formulations of the model are cov-
ered. The volume flexibility of the resulting transportation plans is then quantified and 
analyzed in chapter 3.4. The paper concludes with a short summary and a description 
of potentials for future research. 

2 Measuring Volume Flexibility 

2.1 Definitions 

In literature, there are a lot of contributions concerning the general concept of flexibil-
ity and up to today, researchers have not broadly agreed upon a uniform definition and 
terminology. In their efforts to characterize flexibility, SETHI AND SETHI stated that 
flexibility is a complex, multidimensional and hard-to-capture concept.8 Nonetheless, a 
common characteristic in available definitions is the ability to properly and rapidly 
respond to changes.9 These changes are often described as unanticipated, stemming 
from, for example, competitive pressure or changes in customers’ needs. Furthermore, 
being flexible mostly indicates that these changes can be implemented with little pen-
alty in time, effort, cost or performance. For our purpose, the following definition is 
deemed most suitable and will be used throughout the paper.10 

Supply chain flexibility is the ability of a supply chain to change its structures, 
processes, resources and steering mechanisms in the bounds of a given scope of 
action. 

In addition to these definitions, many attempts have been made to further characterize 
supply chain flexibility as being a multidimensional concept and consisting of several 
types of flexibility.11 MORE AND SUBASH BABU, for example, identified 71 flexibility 
types from literature. Among these various flexibility types, flexibility types which 
have a direct impact on a supply chain’s performance can be grouped into target flexi-
bilities, and flexibility types which reduce the scope to a certain constituent of the sup-
ply chain can be grouped into flexibility dimensions (see figure 1).12 Furthermore, tar-

                                              
8 Cf. Sethi/Sethi (1990), pp. 289–295. 
9 Cf. Upton (1994), p. 73; Garavelli (2003), p. 142; Vokurka/O'Leary-Kelly (2000), p. 485. 
10 Cf. Hellingrath (2010), p. 227. 
11 Cf. More/Subash Babu (2008); Stevenson/Spring (2007); Sánchez/Pérez (2005); Pujawan (2004). 
12 Cf. Pfeiffer/Hellingrath (2011), pp. 991–995. 
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get flexibilities denominate flexibilities regarding specific (economical) objectives. 
The focus of this paper lies on volume flexibility which is a concrete target flexibility 
that promises a high contribution to a supply chain’s performance and which conse-
quently needs to be made measurable. 

 

 
Figure 1: Distinction of flexibility types 

Volume flexibility was already suggested by BEAMON in 1999.13 In an uncertain sup-
ply chain environment with volatile demand, flexibility regarding the output level of 
products produced and delivered is important in order to be able to react to unexpected 
changes in demand. Consequently, volume flexibility can be used as a means to ensure 
delivery reliability. However, BEAMON points out that, in order to develop a definition 
for volume flexibility, the question how much of the demand can be met by consider-
ing only the range of volumes that are profitable is important. Following this line of 
reasoning, the following definition is used throughout the paper. 

Volume flexibility is the ability to change the output level of products produced 
and delivered. 

2.2 Flexibility Measures 

Performance measures are needed for monitoring performance, enhancing motivation 
and communication and diagnosing problems.14 Therefore, performance measurement 
is vital for managing and improving supply chains. Whilst there are a variety of defini-
tions in literature, here, the following understanding of performance measures by 
NEELY ET AL. is used. 

A performance measure is defined as a metric used to quantify the efficiency 
and/or effectiveness of an action. 15 

Furthermore, building on the work of SLACK and UPTON, we identified elements that a 
flexibility measure should generally be composed of. In this paper, range flexibility, 

                                              
13 Cf. Beamon (1999), pp. 285–289. 
14 Cf. Chan (2003), p. 535. 
15 Neely et al. (2005), p. 1229. 
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responsiveness and mobility are used to derive flexibility measures for volume flexi-
bility and are therefore introduced in this section (see table 1). 16 

 

Constituent 
element 

Dimension of 
Measurement 

Description 

Range flexibility Range The number of options or states an activity, process, function or 
firm is able to change or able to adopt 

Responsiveness Time The additional time that applies for moving between the states (as 
described by the range flexibility) 

Mobility Costs The additional costs that apply for moving within the range of 
options (as described by the range flexibility) 

Table 1: Constituent elements of a flexibility measure17 

Range flexibility corresponds to the number of options or states an activity, process, 
function or firm is able to change or able to adopt, while response flexibility refers to 
the ability to move quickly between these states. For example, range flexibility may 
relate to the range of size, range of volume, range of products, range of delivery carri-
ers, range or capacity, etc.18  

Mobility flexibility addresses the transition penalties, e.g. time or cost of change, for 
moving within the range of options described by the range flexibility. For instance, a 
plant with low set-up costs and times between types of products is usually considered 
flexible. A network which can increase or shed capacity easily, i.e. at low transition 
times and costs, is more flexible on the dimension of capacity. 

In the aforementioned definition of a performance measure, effectiveness relates to the 
extent to which a specific target is met, and efficiency reflects the amount of resources 
used. Here, effectiveness is related to range flexibility and efficiency is described by 
responsiveness and mobility. 

Consequently, as moving within the range is mostly affected by costs and time simul-
taneously, supply chain flexibility measures can be described by a three dimensional 
construct consisting of range, costs and time. For example, delivering an increased 
quantity of 500 units of a product P may be possible in three days with certain costs, or 
in two days with possibly higher costs. By means of this construct, the constituent el-
ements of a volume flexibility measure are described in the following. 

Volume flexibility has been defined as the ability to change the output level of prod-
ucts produced and delivered. Referring to the constituent elements of a flexibility 
measure, volume flexibility should be measured by 

 the additional output that is possible, 

 the time that is required in order to provide the additional output, and 

 the incurring costs for providing the additional output. 

                                              
16 Cf. Pfeiffer/Hellingrath (2011); Slack (1991); Upton (1994). 
17 Cf. Pfeiffer/Hellingrath (2011), pp. 996–998. 
18 Cf. More/Subash Babu (2008), p. 306. 
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Furthermore, volume flexibility can be considered on the product or product group 
level, or with respect to other aggregates, like loading units. 

Key performance indicators that for the most part adhere to these requirements are 
provided in the performance section of the Supply Chain Operations Reference mod-
el.19 There, “agility” is defined as “the ability to respond to external influences, the 
ability to respond to marketplace changes to gain or maintain competitive ad-
vantage”.20 Despite the use of different terms, the meaning of agility and adaptability 
only slightly differs from our definition of supply chain flexibility, and in the section 
on agility, standard metrics to describe process performance which are useful in this 
context are provided. The performance indicator that is deemed relevant for our pur-
pose is the following.21 

Upside Deliver Adaptability: The maximum sustainable percentage increase in 
quantities delivered that can be achieved in 30 days with the assumption of un-
constrained finished good availability.  

Here, upside supply chain adaptability matches with volume flexibility to a large ex-
tend. We have decided to adapt this performance indicator from the SCOR model, be-
cause it is part of a well-established standard and already provides basic rules for cal-
culation and data collection. However, the 30 days are an arbitrary number provided 
for benchmarking purposes and need to be adjusted in order to fit the specific scenar-
io.22 Additionally, the costs that go along the increase in quantities delivered are not 
yet included in this definition and will also form part of our research. 

2.3 A Concept for Measurement and Analysis 

Measuring Volume Flexibility 

The performance indicators which were introduced in the preceding chapter describe 
volume flexibility, but it remains to explain how the measurement is performed. As 
supply chains differ in various ways, for example regarding their structure and the 
types of resources used, it is not possible to define general rules for flexibility meas-
urement that apply to each and every scenario. Instead, the focus here lies on the ex-
ample milk-run scenario taken from the consumer goods industry.  

The distribution network at focus consists of a distribution center and multiple retail-
ers. Each retailer demands multiple products (finished goods) which are to be deliv-
ered to the retailers via milk-runs using one means of transportation only. The cost 
optimal milk-runs are calculated using the standard vehicle routing problem with a 
single focus on transportation costs, and the milk-run is planned only once and not 
changed in succeeding periods in the planning horizon. Furthermore, there is only one 
vehicle assigned to a transportation cluster, i.e. each retailer is provided with goods by 

                                              
19 Cf. Supply Chain Council (2010), § 2. 
20 Supply Chain Council (2010), § 1.2.4. 
21 Cf. Supply Chain Council (2010), § 2.3.31. 
22 Cf. Supply Chain Council (2010), § 2.3.3. 
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one vehicle only (cf. figure 2). The objective then is to determine and analyze the vol-
ume flexibility of the resulting transportation plan. 

 

 Figure 2: The supply chain scenario 

In this scenario, a transportation cluster’s volume flexibility is dependent on the free or 
unused vehicle capacity only, as the transportation plan is fixed after optimization and 
there are no additional tours or vehicles allowed. Consequently, the volume flexibility 
in terms of additional quantity that can be delivered is determined via the free capacity 
of the vehicle belonging to a transportation cluster. 

 

Analyzing the Requirements towards Volume Flexibility 

An equally important question is how to interpret this volume flexibility. In order to 
answer this question, flexibility requirements need to be regarded. With respect to vol-
ume flexibility, the major objective is the compensation of variability in demand. Var-
iability in demand, however, can occur at one single retailer, multiple retailers (in dif-
ferent combinations) or all retailers. And depending on where the increase in demand 
occurs, the volume flexibility which has been determined for the transportation cluster 
is more or less sufficient for demand compensation.  

In addition, companies often distinguish between differently important customers, and 
therefore, the improvement of volume flexibility with respect to single customers 
should also be kept at focus. Companies should evaluate their customers with respect 
to the required level of flexibility. Having identified the importance and the required 
level of flexibility for a customer, companies may then ensure that a specific transpor-
tation plan (i.e. the transportation cluster here) provides the targeted flexibility for each 
customer. 

Therefore, it is necessary to analyze the volume flexibility of the transportation cluster 
with respect to different possible variations in demand, or possible “future situations”. 
The relevant future situations, i.e. the possible increases or decreases of demand at 
certain retailers in the supply chain, are scenario-dependent and need to be individual-
ly determined in practice. In our context, a possible future situation is the increase of 
demand at only one retailer. Another possibility is an equally distributed relative in-
crease of demand at all retailers, e.g. due to external effects of the markets. These two 
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scenarios will be used as examples throughout the rest of this paper. Furthermore, we 
will use the relative increase of demand only. 

 

Matching Volume Flexibility against the Requirements 

Having described the requirements towards volume flexibility from a retailer’s point 
of view, volume flexibility should then be leveled against the requirements as shown 
in table 2. 

 

 Flexibility Flexibility Leveling Flexibility Requirements 

Description 
E.g. volume 
flexibility23 

Degree to which the 
current level of flexibility 
matches the requirements 

Compensation of variability 
in demand 

Analysis 
E.g. per transportation 

cluster 

Regarding each 
transportation cluster and 

the whole network 

With respect to possible, 
relevant future situations 

Table 2: Leveling of flexibility against the requirements 

In order to express the extent to which the current level of flexibility matches the re-
quirements, the possible increase in retailer demand which can be compensated needs 
to be analyzed with respect to the identified relevant future demand situations. From 
the retailer’s point of view, the relative increase of his demand which can be compen-
sated by the transportation cluster is of interest. While in the first future situation this 
needs to be determined for each retailer separately, it will be the same for each retailer 
in the second. 

Now the volume flexibility of each transportation cluster is matched against this addi-
tional retailer demand that can be compensated, depending on the future situation. It 
can be described as the range of minimal to maximal relative increase of demand, de-
rived from all retailers belonging to this cluster. Taking the situation with an increase 
of demand at only one retailer as an example, the increase of demand that can be com-
pensated could lie between 2%-8%, depending on where the demand increase occurs. 
In order to provide a more meaningful description, the mean and standard deviation of 
additional retailer demand possible to compensate should also be included here. If the 
demand increases equally across all retailers of a transportation cluster, minimal, max-
imal and average additional demand degenerate to one single value. These aggregate 
measures are summarized in table 3. 

Similar information can be provided on the distribution network level. The minimal 
and maximal demand which can be compensated as well as the corresponding mean 
and standard deviation should be included. The decision to be made here is whether 
these will be calculated on the basis of each retailer’s additional demand which can be 
compensated or the already aggregated information of the transportation clusters. 

 

                                              
23 I.e. the sustainable percentage increase in quantities delivered that can be achieved (cf. chapter 2.2.). 
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Element of 
Analysis 

Future Situation Flexibility Leveling 

Transportation 
cluster 1 

Increase of demand 
at only one retailer 

Minimum, mean and standard deviation, and maximum 
increase of retailer demand that can be compensated 

(aggregated over all possible future situations24) 

Equal increase of 
demand at all 

retailers 

Average increase of retailer demand that can be 
compensated 

… … … 

Distribution 
Network 

Increase of demand 
at only one retailer 

Minimum, mean and standard deviation, and maximum 
increase of retailer demand that can be compensated 
(aggregated over all possible future situations, and 

calculated either on the basis of each retailer’s 
additional demand which can be compensated or the 
already aggregated information of the transportation 

clusters) 

Equal increase of 
demand at all 

retailers 

Minimum, mean and standard deviation, and maximum 
increase of retailer demand that can be compensated 

(aggregated over all possible future situations) 

Table 3: Aggregate measures for flexibility leveling 

Having introduced the concept for measuring and analyzing volume flexibility, a con-
crete application is presented in the next chapter. 

3 The Impact of Milk-runs on Volume Flexibility 

3.1 Scenario Description 

The mathematical model used here is an extension of the capacitated vehicle routing 
problem (CVRP).25 Major enhancements are the consideration of multiple products and 
the introduction of periods which are necessary for the post-optimization calculation of 
the flexibilities. The milk-runs are not planned regularly, but once, which is a require-
ment that occurs, e.g., in industries where deliveries are carried out on a regular basis 
(e.g. weekly at the same day and time).26 Especially in this setting, the focus on volume 
flexibility becomes important, because planned transportation cannot be changed and 
without free transportation capacity, additional direct deliveries would have to be set 
up. Furthermore, the volume flexibility is analyzed with respect to the two future sce-
narios “increase of demand at only one retailer” and “equally increasing demand” as 
described in chapter 2.3. 

The model is based on the following assumptions: 

                                              
24 E.g. in a transportation cluster with three retailers, three future situations with increases of demand 

at only one retailer are possible. 
25 Cf. Domschke (1997), pp. 211–214. 
26 Cf. Arnold et al. (2008), p. 14. 
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 Each retailer (network nodes 1…N) has to be replenished with products stored at a 
depot (network node 0) by exactly one vehicle and at a predefined distribution cy-
cle. 

 Retailers demand multiple products. 

 There are an infinite number of units of a product available at the depot. 

 There is only one means of transportation (vehicle) with a fixed, predefined capaci-
ty (in units of volume). 

 The distribution cycle is the same for all vehicles. 

 There are a fixed number of vehicles. 

 Each vehicle has to deliver products to at least one retailer. 

 Each retailer is replenished by only one vehicle, i.e. the retailer belongs to only one 
transportation cluster and there is only one vehicle per cluster. 

 A tour starts and ends at the depot. 

 The milk-run is planned once and not changed across periods. 

 The objective is the minimization of the sum of distances driven by all vehicles, i.e. 
under the restriction that all retailers have to be replenished; the total distance has 
to be minimal. 

The parameters of the model look as follows: 

 Number of retailers 

 Number of vehicles (or transportation cluster) 

 Number of products 

 Vehicle capacity 

 Transportation distances 

 Distribution cycle / delivery frequency 

 Product volumes 

 Demand 
This chapter continues with the mathematical formulation of the model and the volume 
flexibility. In chapter 3.4, the results of multiple optimization runs using different 
numbers of vehicles and especially the changes in volume flexibility are presented and 
analyzed. 
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3.2 Mathematical Formulation of the Model 

Parameters and variables 

The following tables (table 4 and table 5) present the model parameters, variables and 
their meanings. 

 

Parameter Explanation 

Dp,i Average period demand for product p at retailer i 

TCi,j Transportation costs on edge between nodes i and j 

VCap Vehicle capacity (in units of volume) 

DC Delivery cycle (number of periods) 

PVolp Volume coefficient (volume of a product) of product p 

Table 4: Model parameters 

 

Variable Explanation 

txi,j,v 
Binary variable, indicating whether there is a transport from node i to node j via 
vehicle v 

Table 5: Model variables 

Objective function and restrictions 

In this model, only distance-based and transportation volume independent transporta-
tion costs are considered. The objective is the minimization of the sum of distances 
driven by all vehicles weighed by the transportation costs per unit of distance: 

, ∙ , ,

100

 (1) 

  
Retailers are only delivered by exactly one vehicle: 

, , 1, ∀ \0
10

(2) 

  
If a vehicle arrives at a node, it also has to leave it: 

, , , , , ∀
00

,  (3) 
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The route must start and end at the depot: 

0, , 1, ∀
1

 (4) 

  
The vehicle capacity restriction is taken into account: 

, ∀ (5) 

  
Helping expressions 

Calculation of the transportation volume of product p from the depot to retailer i per 
tour: 

, , ∙ , ∀ , \0 (6) 

  
Calculation of the vehicle load (in units of volume): 

	 	 , , ∙ , ∙
11,1

, ∀  (7) 

  

3.3 Mathematical Formulation of Volume Flexibility 

Retailer perspective 

The following formulas compute the maximum absolute and relative additional quanti-
ties (regarding units of volume), respectively, which can be delivered to the network 
node (or retailer) i under the assumption that the demand increases at only one retailer 
(future situation 1).27 The additional demand that can be compensated (or the addition-
al quantity that can be delivered) in absolute values is determined via the free capacity 
of the vehicle v replenishing the retailer or node i. Relative values can be obtained by 
dividing through the total demand (in units of volume), cumulated over all products. 

	_ _ _ 	 , , ∙
10

, ∀ 	 \0 (8) 

	_ _ _ 	 	
_ _ _

∑ , ∙ ∙1
, ∀ \0 (9) 

  
The additional quantity which can be delivered to network node i under the assump-
tion of equally increasing demand (i.e. future situation 2) is computed by distributing 
the available vehicle capacity across all retailers belonging to a transportation cluster. 

                                              
27 Cf. chapter 2.3. 
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For this purpose, the quotient “local retailer demand” through “total transportation 
cluster demand” is used as weight. Again, the additional quantity is calculated on an 
absolute and relative basis (see above). 

_ _ _ 	 	_ _ _ ∙
∑ , ∙1 , ∀	 	 	 \0 (10) 

_ _ _
_ _ _

∑ , ∙ ∙1
, ∀ 	 \0 (11) 

  
Cluster perspective 

Referring to the aggregate measures presented in table 3, chapter 2.3, the minimal, av-
erage and maximal retailer demand which can be compensated by the transportation 
cluster are calculated by the next formulas. For readability purposes, the increase of 
demand which can be compensated if the demand increases at only one retailer (future 
situation 1) is calculated separately per transportation cluster and retailer and referred 
to as adp_1_clusterv,i. The maximal, average and minimal demand increases which can 
be compensated are then determined as follows: 

	_ _1_ \0 _1_ , , ∀	 	 	  (12) 

_ _1_
∑ _1_ ,1

∑ ∑ , ,0,1
, ∀ 	 	  (13) 

	_ _1_ \0 _1_ , , ∀	 	 	  (14) 

  
Regarding the situation with equally increasing demand (future situation 2), the addi-
tional demand on the transportation cluster level equates the additional demand on the 
retailer level: 

_ _ 	 	∈	 \0, ∈ , , , ∙ _ _ _ , ∀	 	 	  (15) 

  
Helping expressions 

For readability purposes, the increase of demand which can be compensated if the de-
mand increases at only one retailer, is calculated separately per transportation cluster 
and retailer: 

_1_ , 	 , , ∙ _ _ _
0,

, ∀ 	 	 \0, 	 	  (16) 

  
Calculation of the free vehicle capacity: 

	 , ∀  (17) 
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Calculation of the total period demand (in units of volume) in a transportation cluster: 

As in our model this information is required for each retailer, it is the total period clus-
ter demand for a retailer belonging to this transportation cluster. 

	 , , ∙ , ∙ , ∀ \0
101

 (18) 

  

3.4 Results and Analysis 

The preceding model is solved for the specific scenario using fictive example data. 
The sample network consists of the depot and 25 retailers. Retailers demand three 
products of different volumes and are replenished every period. There are 28 periods 
covered and the demand has been arbitrarily distributed. All vehicles have the same 
fixed capacity. Then, the transportation clusters have been optimized using 5, 6 and 7 
vehicles or transportation clusters and the resulting flexibilities have been calculated 
according to the rules of measurement introduced in the preceding chapters. 

 

Scenario V=5 V=6 V=7 

Additional fixed costs 0% 20% 40% 

Additional variable costs 0% 3% 7% 

Mean vehicle utilization 95% 79% 68% 

Volume flexibility, if the demand increases at only one retailer: 

Minimum of all additional retailer demands which can be 
compensated 

0% 33% 27% 

Mean of the minimal additional retailer demands which can 
be compensated by the transportation clusters 

19% 76% 136% 

Mean of the average additional retailer demands which can 
be compensated by the transportation clusters 

29% 117% 170% 

Mean of the maximal additional retailer demand which can 
be compensated by the transportation clusters 

43% 176% 201% 

Maximum of all additional retailer demands which can be 
compensated 

80% 280% 380% 

Volume flexibility, if the demand increases equally at all retailers: 

Minimal additional retailer demand 0% 3% 3% 

Mean additional retailer demand 2% 10% 27% 

Maximal additional retailer demand 4% 18% 115% 

Table 6: Results using three scenarios with 5, 6 and 7 vehicles 

Table 6 and the figures 3 to 5 present the results of the three optimization runs. The 
flexibility of the whole distribution network increases with the number of vehicles 
used for transportation. As more vehicles in the same scenario (and especially with the 
same retailer demand) obviously lead to an increase of unused vehicle capacity, the 
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amount of additional demand that could be compensated increases. Subsequently, the 
volume flexibility also increases. 

Nonetheless, it can be pointed out that while the mean of the average additional retail-
er demands which can be compensated by the transportation cluster in the future situa-
tion with an increase of demand at only one retailer increases as expected, the devia-
tion or the difference between minimal and maximal additional demand grows by a 
large extent. In accordance to this, the deviation between minimal and maximal addi-
tional demand also increases in the other future situation, while the mean develops as 
expected. 

 

 
Figure 3: Volume flexibility, if the demand increases at only one retailer 

Consequently, using more vehicles does not necessarily improve volume flexibility 
evenly across the network. This is of special importance if a company’s target is to 
improve flexibility with respect to single customers. In practice, one would therefore 
have to evaluate the customers with respect to a required level of flexibility, as differ-
ent customers are often of different importance to a company. Having identified the 
importance and the required level of flexibility for a customer, companies may then 
ensure that a specific transportation plan provides the targeted flexibility.28 

Comparing volume flexibility and additional costs which apply for using more vehi-
cles (see figure 5), it can be seen that the average flexibility develops above additional 
costs under the assumption that the demand increases at one retailer only, and below 
additional costs under the assumption of equally increasing demand. It has to be noted 
here that the fictive data used do not allow for a quantitative analysis of the relation 
between volume flexibility and costs. 

                                              
28 Cf. chapter 2.3. 
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Figure 4: Volume flexibility, if the demand increases equally at all retailers 

 

 
Figure 5: Comparison of additional costs and volume flexibility 

The example application in a fictive milk-run scenario shows the possible evaluation 
of volume flexibility by means of the approach suggested in this paper. Volume flexi-
bility can be matched against costs and thus the concept supports the determination of 
the desired level of flexibility. 

Going one step further, the concept could be applied to more complex scenarios with 
additional planning methods. For example, a common action undertaken in situations 
where an unexpected increase of demand exceeds transportation capacity of already 
planned milk-runs is setting up additional direct deliveries. Direct deliveries, however, 
also require the assignment of additional vehicles and can lead to rather costly round-
trips. Here, the permanent introduction of an additional vehicle in the transportation 
plan can be used as a means for implementing flexibility regarding demand fluctua-
tions and for avoiding additional direct deliveries. This in turn depends on the extent 
and frequency at which such demand fluctuations occur, and thus the decision whether 
to implement volume flexibility by means of additional (unused) transportation capaci-



Analyzing the Volume Flexibility of Transportation Planning in Supply Chains 39 

ty is highly situation-dependent. In such scenarios of different structure and with mul-
tiple planning methods (both milk-runs and direct deliveries in the example), the con-
cept could be supportive in order to evaluate flexibility. 

4 Conclusion and Future Research 

The objective of this paper was to provide a concept which allows measuring and ana-
lyzing the volume flexibility of transportation planning. In order to achieve this, we 
first introduced quantitative performance measures for volume flexibility. Thereafter, 
we presented the concept and performed an evaluation in a milk-run scenario with a 
simple distribution network structure. In an environment with volatile demand, unused 
vehicle capacity was used as a means to demand compensation. 

The evaluation shows that our approach supports the quantification and interpretation 
of volume flexibility in different milk-run scenarios. It supports companies to deter-
mine their desired level of flexibility by valuing the volume flexibility that can be 
reached against costs and can facilitate decisions on the volume flexibility to be im-
plemented. 

However, this is only a first step. This concept needs to be applied to alternative and 
more complex scenarios of different structure. Its use and applicability regarding the 
evaluation of volume flexibility in scenarios with multiple, mixed planning methods 
needs to be examined. The concept then still needs to be validated with data taken 
from industry in order to prove practicability and relevance. Besides volume flexibil-
ity, the measurement of other target flexibilities could be analyzed as well. Finally, 
adequate actions to improve supply chain flexibility should be subject of future re-
search. 
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Abstract 
Der vorliegende Beitrag widmet sich dem integrierten Transportplanungsproblem (ITPP: Integrated 
Transportation Planning Problem) von Spediteuren, bei dem von Kunden vergebene Transportaufträ-
ge kostengünstig durchgeführt werden sollen. Für die Durchführung lassen sich nicht nur die eigene 
Flotte, sondern auch diverse Modi von Fremdvergaben mit unterschiedlichen Kostenstrukturen in die 
operative Transportplanung mit einbeziehen. Um dieses Planungsproblem besser lösen zu können, 
werden alle Erfüllungsmodi in diesem Beitrag simultan betrachtet. Es handelt sich dabei um eine Ver-
knüpfung des klassischen Vehicle Routing Problems mit dem Minimum Cost Flow Problem, die in der 
Wissenschaft bis dato weitestgehend unerforscht ist und die vier Erfüllungsmodi (Selbsterfüllung, 
Fremdvergabe auf Tourenbasis, Fremdvergabe auf Tagesbasis, Frachtkonsolidierung) in einer Kos-
tenfunktion vereint. Ziel ist zum einen, das ITPP zu modellieren. Zum anderen soll ein heuristisches 
Lösungsverfahren für dessen Lösung entwickelt werden, um anschließend Erkenntnisse für die Einpla-
nung und den Einsatz von Frachtführern bei Speditionsunternehmen gewinnen zu können.  

 



42 Simon Holdorf, Felix Blümel, Maximilian Kopp und Xin Wang 

1 Einleitung 

Spediteure stehen vor der Aufgabe, wie sie eine Menge von Aufträgen kostengünstig 
erfüllen können. Diese Frage besteht aus einer kurzfristigen und aus einer langfristigen 
Planungsdimension. Die kurzfristige Dimension beschäftigt sich mit dem kostenopti-
malen Transport von Gütern von einem Ort zu einem anderen Ort. Die langfristige 
Dimension erörtert, welche Kapazitäten der Spediteur vorhalten sollte, um seine 
Dienstleistung gewinnmaximierend anbieten zu können.  

Meist halten Spediteure eine geringere Kapazität vor, als Nachfrage besteht1. Die feh-
lenden Ressourcen werden dann über Subunternehmerbeziehungen abgedeckt. Die 
Vorteile, Subunternehmer einzubinden, bestehen erstens darin, Nachfrageschwankun-
gen mit flexiblen Kapazitäten abzufangen und so allzu hohe Fixkosten zu vermeiden. 
Zweitens ergeben sich positive Synergieeffekte, die eine sinnvolle Auftragsaufteilung 
zwischen der eigenen und fremden Flotte ermöglichen. So können von der eigenen 
Flotte schwer erreichbare Kunden über Fremdvergabe beliefert werden. Insgesamt er-
geben sich Kostenreduzierungen für die globale Kostenfunktion, höhere Fahrzeugaus-
lastungen und minimierte Leerfahrten2. 

Die Analyse eines Speditionsunternehmens hat gezeigt, dass der Ansatz der kostenop-
timalen Auftragssteuerung häufig nur auf der eigenen Fahrzeugflotte basiert3. Zusätz-
lich zu der eigenen Flotte werden Subunternehmer eingebunden, ohne dabei eine si-
multane Kostenoptimierung über die eigene Flotte und die Weitervergabe von Aufträ-
gen anzustreben. Diese sequenzielle Planung von Ressourcen verhindert eine optimale 
Planung. Das Integrated Transportation Planning Problem (ITPP) vereint die Touren-
planung von Spediteuren und Frachtführern, um eine durchgehend kostenoptimale 
Ressourcenausnutzung zu gewährleisten und Synergiepotenziale zu nutzen.  

Ziel dieses Beitrags ist es, ein mathematisches Modell für das ITPP zu präsentieren 
und eine Heuristik zu entwickeln, die in der Lage ist, gute Lösungen zu generieren. 
Mit Hilfe von Analysen soll zudem untersucht werden, welche Vorteile sich durch die 
integrierte Planung von Ressourcen für beteiligte Partner ergeben. In Kapitel 2 werden 
zunächst die Grundlagen der integrierten Tourenplanung für Speditionsunternehmen 
erläutert. Anschließend folgt in Kapitel 3 die mathematische Formulierung des ITPP. 
Kapitel 4 gibt einen Überblick über die entwickelte Heuristik inklusive der ihr zugrun-
de liegenden Operatoren. Rechnerische Ergebnisse aus Versuchsreihen werden in Ka-
pitel 5 vorgestellt. Abschließend gibt Kapitel 6 eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
sowie einen Ausblick. 

2 Integrierte Planung von Speditionsunternehmen 

Ziel der integrierten Planung von Speditionsunternehmen ist die simultane Optimie-
rung von unterschiedlichen Subproblemen, um eine durchgängige Ressourcenauslas-

                                              
1 vgl. Krajewska, Kopfer 2009 
2 vgl. Krajewska, Kopfer 2009 
3 vgl. Kopfer et al. 2006 
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tung zu erzielen. Zu diesem Zweck werden im Folgenden verschiedene Erfüllungs-
möglichkeiten zur Kundennachfragebefriedigung, Anforderungen an die Tourenpla-
nung sowie an die Frachtoptimierung vorgestellt. 

2.1 Erfüllungsmodi 

Neben der Selbsterfüllung, also die Befriedigung der Kundenachfrage durch den Ein-
satz der eigenen Fahrzeugflotte, gibt es für Speditionsunternehmen die Möglichkeit, 
komplette Touren an Subunternehmer weiterzugeben. In diesem Fall wird von Fremd-
vergabe gesprochen. Subunternehmer stehen meist vertraglich in Beziehung mit dem 
auftraggebenden Spediteur und können entweder auf Basis der gefahrenen Tourenlän-
ge oder auf Tagesbasis gemietet werden. Die Struktur dieser Probleme ist ähnlich: in 
jedem Fall müssen Kunden einem Fahrzeug zugeordnet werden und für jedes Fahr-
zeug muss eine Sequenz gebildet werden, in der die Kunden angefahren werden.  

Eine weitere Möglichkeit der Fremdvergabe ist, unabhängige Frachtführer für eine 
Ladung zu engagieren. Dies wird im Folgenden als Frachtkonsolidierung bezeichnet. 
Diese Frachtführer werden nach einem festen internen Tarif bezahlt, welcher sich häu-
fig nach der transportierten Menge und der gefahrenen Entfernung richtet. Folgende 
Abbildung fasst die verschiedenen Erfüllungsmodi mit den zu lösenden Problemen 
zusammen: 

 
Abbildung 1: Erfüllungsmodi der integrierten Transportplanung (Eigene Darstellung) 

2.2 Tourenplanungsprobleme 

Die ersten 3 Erfüllungsmodi aus Abbildung 1 werden der Kategorie der Tourenpla-
nungsprobleme zugeordnet. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass eine Menge an 
Kundenaufträgen in Touren geordnet und gebündelt und anschließend von einer Men-
ge an Fahrzeugen bedient wird. Zusammen bilden die Touren einen Tourenplan. Ziel-
setzung der Tourenplanung ist in diesem Fall die Minimierung der gesamten Fahrtkos-
ten. 

Transportauftrag

Auswahl des Erfüllungsmodus

Selbsterfüllung Fremdvergabe

Subunternehmer 
auf Routenbasis

Subunternehmer 
auf Tagesbasis

Elektronische 
Laderaumbörse

Tourenplanung  Tourenplanung Tourenplanung  Frachtkonsolidierung



44 Simon Holdorf, Felix Blümel, Maximilian Kopp und Xin Wang 

2.3 Frachtoptimierungsproblem 

Für Spediteure besteht die Möglichkeit, unabhängige Frachtführer für die Versendung 
einer Ladung zu engagieren. Diese Frachtführer werden nach einem festen internen 
Tarif bezahlt, welcher sich häufig nach der transportierten Menge und der gefahrenen 
Entfernung richtet. Nicht zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, Aufträge auf elektroni-
schen Laderaumbörsen anzubieten. Die Preisfindung ist hier allerdings sehr flexibel. 
Meist werden Preise eher durch die individuelle Situation der anbietenden Frachtfüh-
rer, als auf einer festen Tarifstruktur getroffen4. Insofern können hier sehr günstige 
Transportpreise zustande kommen. Da beide Fremdvergabemöglichkeiten strukturell 
dennoch sehr ähnlich sind, werden sie im Folgenden zusammengefasst als Frachtkon-
solidierung bezeichnet. Die Struktur des Problems für Frachtkonsolidierung ist anders 
als die anderen Erfüllungsmodi. Hier handelt es sich nicht um Subunternehmer, die 
komplette Touren von einem Spediteur übernehmen. Vielmehr wird eine Transportka-
pazität für eine Strecke von A nach B gemietet. Im Sinne der Optimierung wird ein 
kostenminimaler Fluss durch ein vorgegebenes Transportnetz gesucht, der zu minima-
len Frachtkosten für ein vorgegebenes Auftragsbündel führt. Bezeichnet wird dies als 
Frachtoptimierungsproblem5. 

2.4 Darstellung des ITPP 

Abbildung 2 veranschaulicht die vorgestellten Modi der Kundenauftragserfüllung an-
hand eines Beispiels, bei dem Kunden von einem Depot aus mit Waren beliefert wer-
den sollen. Für die Lösung der Tourenplanungsprobleme (Selbsterfüllung, Subunter-
nehmer auf Tourenbasis, Subunternehmer auf Tagesbasis) eignet sich das Vehicle 
Routing Problem (VRP), dem sog. Standardproblem der Tourenplanung Zu dessen 
Lösung werden Hamiltonkreise (Touren) gebildet (s. Abbildung 2a), wobei jeder Kun-
de genau einmal von einem Fahrzeug bedient wird. Die Fahrzeuge starten und enden 
in einem Depot, der gesamte Bedarf für eine Tour darf die Kapazität des entsprechen-
den Fahrzeugs nicht überschreiten und mehrere Touren werden als Cluster bezeich-
net6. Ein Unterschied zwischen den Modi liegt in der Berechnung der Kosten, auf die 
in Abschnitt 3 eingegangen wird. 

Der Modus Frachtkonsolidierung kann als Minimalkosten Netzfluss Problem (engl.: 
minimum cost flow, MCF) aufgefasst werden. Teilweise wird das MCF auch als Um-
ladeproblem bezeichnet7. Auch bei diesem Modus sollen die Kunden vom Depot aus 
beliefert werden. Allerdings müssen keine Kreise gebildet werden. Die Struktur für 
diesen Modus ist ein Baum (siehe Abbildung 2c). Zur begrifflichen Abgrenzung zu 
dem VRP werden die Lösungen aus der Frachtkonsolidierung mit Fluss oder Bündel 
bezeichnet. Ein Fluss stellt einen gerichteten Pfad dar, also eine endliche Folge aus 
Knoten : , , , … , 		, 0.  ist das Depot. Wenn beispielsweise der 

                                              
4 vgl. Krajweska, Kopfer 2009 
5 vgl. Kopfer et al. 2008 
6 vgl. Rieck 2008 
7 vgl. Grünert, Irnich 2005 
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Kunde i über Frachtkonsolidierung beliefert wird, ergibt sich der Fluss (0,i) (siehe Ab-
bildung 2b). Wenn mehrere Kunden über Frachtkonsolidierung beliefert werden, kann 
es sein, dass mehrere Einheiten über dieselbe Kante transportiert werden. In einem 
solchen Fall spricht man von einem Bündel. Graphentheoretisch ist ein Bündel ein 
Baum, dessen Wurzel in  liegt. In dieser Arbeit sollen Bäume über Arrays darge-
stellt werden. Dazu wird für jeden Knoten der Weg zu diesem Knoten als Fluss über 
die entsprechenden Umladeknoten dargestellt. Zum Beispiel ist Knoten 1 in Abbildung 
2c Transitknoten von 2 und somit ergibt sich für den Fluss zu Knoten 2: (0,1,2). Wenn 
man die über alle Kanten transportierten Mengen kumuliert, erhält man das Bündel. 

 

Abbildung 2: Struktur des integrierten Transportplanungsproblems (Eigene Darstellung) 

3 Mathematische Formulierung 

In diesem Abschnitt wird das ITPP formal beschrieben und entsprechend dem Szena-
rio aus Abb. 2 mathematisch modelliert. Bevor jedoch auf das Modell eingegangen 
wird, sollen zunächst die getroffenen Annahmen und die Notation beschrieben werden. 

3.1 Annahmen und Notationen 

Ziel des integrierten Transportplanungsproblems ist, n Kunden mit minimalen Kosten 
zu beliefern. Jeder Kunde i hat eine Nachfrage von qi. Mit , , … ,  wird die 
Menge der Knoten bezeichnet, wobei sich das Depot bei v  befindet. Die Menge der 
Kanten zwischen den Knoten wird mit , | , ∈ ;  bezeichnet. D 
ist die Matrix nicht-negativer euklidischer Entfernungen d 0 zwischen den Kunden 
vi und vj für alle , ∈ . Für D gilt d d 	∀	 , 	 ∈ . 
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Zur Belieferung der Kunden stehen m eigene Fahrzeuge zur Verfügung, die alle eine 
Kapazität von Q haben. Die Menge der eigenen Fahrzeuge wird mit K bezeichnet. Die 
eigene Fahrzeugflotte befindet sich im Depot . Eigene Fahrzeuge verursachen so-
wohl fixe als auch variable Kosten. Die fixen Kosten pro Fahrzeug sind . Die variab-
len Kosten pro gefahrener Strecke für die eigene Fahrzeugflotte sind c . 

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, andere Fahrzeuge auf Tourenbasis zu 
mieten. Diese Fahrzeuge haben ebenfalls eine Kapazität von Q und befinden sich im 
Depot . Hier muss nur die gefahrene Strecke bezahlt werden, wodurch nur variable 
Kosten (c ) entstehen. Für die Kosten gilt c c . Die Menge der Fahrzeuge auf Tou-
renbasis wird mit K  bezeichnet. 

Der dritte Modus sind Subunternehmer auf Tagesbasis. Die Fahrzeuge dieses Subun-
ternehmertyps werden für einen ganzen Tag gemietet, weshalb nur ein fixer Kosten-
satz (c ) gezahlt werden muss. Auch die Fahrzeuge dieses Modus starten im Depot  
und haben eine Kapazität von Q. K  bezeichnet die Menge der Fahrzeuge auf Tages-
basis. 

Wenn ein Kunde über Frachtkonsolidierung beliefert wird, müssen nur variable Kos-
ten gezahlt werden. Die variablen Kosten steigen mit der gefahrenen Strecke (d ) und 
der transportierten Menge (f ). Der Frachtkostensatz für Frachtkonsolidierung wird 
mit c  bezeichnet. Die variablen Kosten für diesen Modus steigen degressiv, sodass 
der Funktionsverlauf konvex ist.  

3.2 Mathematisches Modell 

Die Subprobleme Selbsterfüllung, Fremdvergabe auf Tourenbasis und Fremdvergabe 
auf Tagesbasis haben dieselben Nebenbedingungen aus dem Vehicle Routing Problem. 
Die Zielfunktionen sind jedoch unterschiedlich. Frachtkonsolidierung kann mit Hilfe 
eines Minimalkosten Netzfluss Problems gelöst werden. 

Vor der Ausführung des Modells sollen zunächst die Entscheidungsvariablen definiert 
werden.  

Gleichung (1) definiert die boolesche Entscheidungsvariable	 . Ist diese 1, so be-
deutet dies, dass die Kante (i,j) von Fahrzeug k befahren wird. 

∈ 0,1 			, ∀ , ∈ , ∀ ∈ ∪ K ∪ K  (1)

Gleichung (2) definiert die boolesche Entscheidungsvariable	y . Ist diese 1, wird Kno-
ten i von Fahrzeug k angefahren. 

y ∈ 0,1 			, ∀ ∈ , ∀ ∈ ∪ K ∪ K  (2)

Gleichung (3) definiert die boolesche Entscheidungsvariable z . Diese ist genau dann 
1, wenn Knoten i von Frachtkonsolidierung beliefert wird. 

z ∈ 0,1 , ∀ ∈  (3)

Die Zielfunktion besteht aus vier Kostentermen. Jeder Kostenterm beschreibt die Kos-
ten für einen Erfüllungsmodus. Ziel ist, die Gesamtkosten zu minimieren (siehe Glei-
chung 4). 
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min K K K K  (4)

Die Kosten für die eigene Flotte bestehen aus den fixen Kosten  für den Unterhalt 
der Fahrzeuge und den variablen Kosten für die gefahrene Strecke. Die variablen Kos-
ten ergeben sich aus dem Produkt der gefahrenen Strecken dij und den Kosten pro 
Strecke cv. Die binäre Entscheidungsvariable  gibt an, ob Fahrzeug k ∈ K die Stre-
cke (i,j) fährt. Gleichung 5 zeigt die Kostenfunktion für Selbsterfüllung. 

K c
∈∈ ∈

∙  (5)

Die Gesamtkosten für Subunternehmer auf Tourenbasis enthalten nur variable Kosten 
cr für die gefahrene Strecke dij der Fahrzeuge k ∈ K  und berechnen sich wie folgt: 

K c
∈∈ ∈

 (6)

Wenn Fahrzeuge auf Tagesbasis genutzt werden, ergeben sich nur fixe Kosten cd. Die 
binäre Entscheidungsvariable x  gibt an, ob ein Fahrzeug k ∈ K 	auf Tagesbasis ge-
mietet wird. Die Kostenfunktion ist in Gleichung (7) dargestellt. 

K c x
∈

 (7)

Die Terme für die oberen Kostenfunktionen sind linear. Die Kostenfunktion  
für Frachtkonsolidierung hingegen hängt von der transportierten Menge und der  
gefahrenen Distanz ab und ist daher nicht linear. Um eine allgemeingültige Nähe-
rungsfunktion aufzustellen, die nicht nur von der Menge, sondern auch der  
Distanz abhängt, wird folgende stetige Funktion als Frachtkostenfunktion definiert8: 

, c ∙ d ∙ f  mit ∈ 0,1 .  f  ist eine ganzzahlige Entschei-
dungsvariable, die die Menge angibt, die über die Kante (i,j) transportiert wird. Abbil-
dung 3 zeigt ein Beispiel für die Frachtkostenfunktion , .  

Die Frachtkostenfunktion für Frachtkonsolidierung ist in Gleichung (8) aufgeführt. 
Immer wenn eine Kante (i,j) von Frachtkonsolidierung genutzt wird, ist 0 und 
die Frachtkosten werden berechnet. 

K ,
∈∈

 (8)

 

                                              
8 vgl. Krajewska, Kopfer 2009 
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da das Depot von allen vier Modi angefahren wird und somit keinem Modus zugeord-
net werden kann. Die Bedingung (11) erzwingt, dass nicht mehr Fahrzeuge der eige-
nen Flotte das Depot verlassen als vorhanden sind. Falls es nicht nur eine begrenzte 
Kapazität der eigenen Flotte, sondern auch der vorhanden Fahrzeuge auf Touren- und 
Tagesbasis gibt, könnten an dieser Stelle weitere Gleichungen für K und	K  aufge-
stellt werden. Diese Gleichungen würden genauso aussehen wie Gleichung (11) nur, 
dass statt K, K oder	K  steht. 

 

Nebenbedingung (12) stellt die Verknüpfung zu der Zielfunktion für den Modus „Sub-
unternehmer auf Tagesbasis“ her. Immer wenn ein solches Fahrzeug genutzt wird, 
wird die binäre Entscheidungsvariable x 1. Gleichung (13) hat die Aufgabe, die 
maximale Kapazität der Fahrzeuge zu begrenzen. Gleichung (14) erzwingt, dass ein 
Fahrzeug einen Knoten genau dann verlässt, wenn es diesen Knoten anfährt. Außer-
dem findet hier die Verknüpfung der Binärvariablen  (eine Kante wird von Fahr-
zeug k befahren) und der Binärvariablen  (ein Kunde wird von Fahrzeug k angefah-
ren) statt. Gleichungen (15) und (16) sind Subtour-Eliminations-Bedingungen. Die 
Flusserhaltungsgleichungen ist in (16) aufgeführt. Ziel der Bedingung ist sicherzustel-
len, dass alle Einheiten, die zu einem Knoten fließen entweder weiterfließen oder, 
wenn der Knoten eine Senke ist, dort endgültig ankommen. Wenn ein Knoten nur 
Transitknoten ist, wird er als Umladeknoten bezeichnet. Nur, wenn die binäre Ent-
scheidungsvariable  den Wert 1 annimmt, kann ein Knoten mit Frachtkonsolidierung 

∈ ∪ ∪

1 , ∀ ∈ \0 (10) 

∈

 (11) 

∈

x  (12) 

∙
∈ \

, ∀ ∈ ∪ K ∪ K  (13) 

∈ ∈

, ∀ ∈ V, ∀ ∈ ∪ K ∪ K  (14) 

∙ , ∀ , ∈ \0, j i , ∀ ∈ ∪ K ∪ K  (15) 

		, ∀ ∈ \0, ∀ ∈ ∪ K ∪ K  (16) 

∈ ∈

∙ , ∀ ∈ \0 (17) 

, ∀ , ∈  (18) 
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angefahren werden. Falls die Kanten eine Kapazitätsrestriktion C haben, kann Bedin-
gung (18) genutzt werden, um diese mathematisch umzusetzen. 

4 Lösungsansatz für das integrierte Transportplanungsproblem 

Für die Lösung des integrierten Transportproblems wird ein Tabu Search Algorithmus 
genutzt. Hierbei werden simultan Touren und Bündel gebildet. Tabu Search Algorith-
men können sehr gute Lösungen finden, da sie kurzzeitig schlechtere Lösungen zulas-
sen. Der Lösungsansatz für das integrierte Transportplanungsproblem ist zweistufig 
aufgebaut. In einem ersten Schritt wird eine Startlösung generiert, die im weiteren 
Programmverlauf iterativ verändert wird. Als Eröffnungsverfahren dient ein Savings 
Algorithmus, der die Auftragsrohdaten in Fahrzeugtouren überführt und somit das zu-
grundeliegende VRP löst. Nachdem das Eröffnungsverfahren abgeschlossen ist, wird 
die Startlösung mit verschiedenen Operatoren verbessert, indem noch die Modi Fluss 
und Subunternehmer auf Touren- und Tagesbasis in die Lösung einbezogen werden.  

4.1 Startlösung 

Algorithmus 1 illustriert den Ablauf zur Erstellung der Startlösung. Im ersten Schritt 
wird mittels einer klassischen Heuristik eine Eröffnungslösung aus Touren erstellt. Als 
Startheuristik wird der parallele Savings Algorithmus verwendet, wie er beispielsweise 
von Laporte und Semet (2002) beschrieben wurde13 . Zuerst werden Pendelrouten 
(0,i,0) für jeden Knoten gebildet. Diese Routen werden im Verlauf des Verfahrens 
schrittweise zusammengelegt. Dazu werden alle Savings (also Einsparmöglichkeiten) 
nach folgender Formel berechnet14: 

s d d d  (19)

Es entsteht eine Liste mit allen Savings, die absteigend sortiert wird. Diese Liste wird 
von Anfang bis Ende durchlaufen. Dabei wird versucht, die Savings zu realisieren, 
also i und j zusammenzuführen. i und j und damit deren Touren dürfen nur verbunden 
werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind15: 

 i und j sind beides Endkunden zweier verschiedener Touren 
 Der Gesamtbedarf der erweiterten Tour ist ≤ Q 
Der Savings Algorithmus wird abgebrochen, wenn die Liste vollständig durchlaufen 
wurde. Die mit dem Savings Algorithmus erstellte Lösung ist grundsätzlich zulässig 
und wird daher als aktuell beste Lösung gespeichert. 

Der nächste Schritt initialisiert die Tabuliste, die bis hierhin keine Elemente enthält. 
Das bedeutet, dass alle Züge, die grundsätzlich zulässig waren, durchgeführt werden 
konnten. 

Des Weiteren wird eine Lösung initialisiert, die durch die Operatoren verändert wer-
den kann (Ln). Die folgenden Programmschleifen modifizieren die Lösung Ln für eine 

                                              
13 vgl. Laporte, Semet 2002 
14 vgl. Laporte, Semet 2002 
15 vgl. Domschke 1996 
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Anzahl von Wiederholungen (startmove), die vor dem Programmstart festgelegt wird. 
Mit jeder Wiederholung wird ein Knoten aus dem aktuellen Tourenplan gelöst und als 
einfacher Fluss vom Depot zu diesem Knoten realisiert. Der Operator, der für diesen 
Vorgang zuständig ist, wird mit Single Shifting bezeichnet. Falls durch diese Operati-
on eine kostengünstigere Lösung realisiert wird, wird diese als neue beste Lösung ab-
gespeichert. Die durch den Operator ausgeführte Operation wird in der Tabuliste ge-
speichert. Anschließend wird die Tabuliste eine Iteration weiter gesetzt.  

Der zweite Operator (Insert-Into-Flow-Move), der auf die aktuelle Lösung angewandt 
wird, bündelt einfache Flüsse, sofern dies einen Kostenvorteil ergibt. Anschließend 
wird die beste Lösung aktualisiert. 

Algorithmus 1: Start-Move 

Löse das Problem mit dem Savins Algorithmus 
Speicher die Lösung als beste Lösung ab Lb 
Initialisiere die Tabu Liste 
Initialisiere neue Lösung: Ln = Lb 
Für alle i = 0 bis startmove 
 Führe Single-Shifting für Ln durch 
 Lösche eventuelle leere Touren 
 Wenn Kosten der Lösung Ln < Kosten der Lösung Lb 
  Lb = Ln 
 Tabu Liste aktualisieren 
Für alle i = 0 bis startmove 
 Führe Insert-Into-Flow-Move für Ln durch 
 Lösche eventuelle leere Touren 
 Wenn Kosten der Lösung Ln < Kosten der Lösung Lb 
  Lb = Ln 
 Tabu Liste aktualisieren 
Setze Ln = Lb 

4.2 Operatoren 

Die Operatoren werden gezielt eingesetzt, um vorhandene Lösungen zu modifizieren. 
Die Veränderungen, die durch einen Operator durchgeführt werden, werden dabei in 
einer Zwischenlösung gespeichert.  

Single-Vehicle-Route-Shifting 

Das Ziel dieses Operators ist es, aus Touren und Bündeln neue Touren der Form (0,i,0) 
zu generieren. So können zum Beispiel aus Flüssen wieder Touren werden. Auch kann 
so die Anzahl der genutzten Fahrzeuge erhöht werden. Eine Tour (0,i,0) wird als Sin-
gle-Tour bezeichnet. Algorithmus 2 zeigt den Operator. 

Für diesen Operator wird derjenige Knoten i als Single-Tour realisiert, der die größten 
Kosten im Tourenplan verursacht. Dazu wird die Distanzvergrößerung berechnet, die 
jeder Knoten in einer Tour oder in einem Fluss verursacht.  
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Algorithmus 2: Single-Vehicle-Route-Shifting 

Wenn mindestens ein Knoten nicht tabu ist  
 Für alle Knoten ∈ \0 in allen Routen 
  Wenn i nicht tabu ist & i nicht letzer Knoten ist  
   k = Vorgänger 
   l = Nachfolger 
   Berechne die Insertion-Kosten: ,  
  Wenn i nicht tabu ist & i letzer Knoten ist  
   k = Vorgänger 
   Berechne die Insertion-Kosten: ,   
 Wähle i mit den größten Insertion-Kosten 
 Wenn i in einer Tour ist 
  Lösche i aus der Tour 
  Aktualisiere die Tabu-Liste 
 Wenn i in einem Fluss ist 
  Lösche den Fluss von i 
  Lösche i aus allen anderen Flüssen 
  Aktualisiere die Tabu-Liste 
 Erstelle i als Single-Tour: (0,i,0) 

Diese Distanzvergrößerung wird in Anlehnung an die Einfügeheuristik von Mole und 
Jamson als Insertion bezeichnet16. Insertion-Kosten lassen sich wie folgt berechnen: 

,  (25)

k und l sind der Vorgänger bzw. Nachfolger von i. Wenn ein Knoten letzter Knoten in 
einem Bündel ist, sind seine Insertion-Kosten: 

,  (26)

Es wird derjenige Knoten i gewählt, der die größten Insertion-Kosten verursacht. 
Wenn i aus einer Tour kommt, so muss i nur aus dieser Tour gelöscht werden. Wenn i 
jedoch aus einem Fluss kommt, kann es sein, dass i ein Single-Fluss ist oder in einem 
Bündel integriert ist. Daher muss i aus seinem Fluss und allen anderen Flüssen ge-
löscht werden. Zuletzt wird i tabu gesetzt werden und es wird eine neue Route für i 
gebildet werden: (0,i,0).  

Insert-Into-Vehicle-Route-Move 

Der Insert-Into-Vehicle-Route-Move Operator soll den Knoten mit den geringsten Ein-
fügekosten zwischen den Knoten k und l aus seiner aktuellen Tour oder seinem aktuel-
len Bündel entfernen und zwischen k und l setzen. Die Einfügekosten werden nach 
Gleichung (25) berechnet. 

                                              
16 vgl. Laporte, Semet 2002 
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Algorithmus 3: Insert-Into-Vehicle-Route-Move 

Wenn es mindestens eine Tour gibt & einen Knoten, der nicht tabu ist 
 Für alle Knoten ∈ \0 
  Für alle Touren T 
   Wenn Kapazität T + Kapazität i < Q oder i in T  
    Für alle Knoten k von T für k ≠ i 
     Wenn i nicht tabu ist & k nicht letzer Knoten ist  
      k = Vorgänger 
      l = Nachfolger 
      Berechne Einfügekosten: ,  
 Wähle i, k und l mit den geringsten Insertion-Kosten    
 Wenn i in einer Tour ist 
  Lösche i aus der Tour 
  Aktualisiere die Tabu-Liste 
 Wenn i in einem Fluss ist 
  Lösche den Fluss von i 
  Lösche i aus allen anderen Flüssen 
  Aktualisiere die Tabu-Liste 
 Füge i in die Route zwischen k und l ein (…,k,i,l,…) 

Single-Shifting 

Der Single-Shifting Operator ist das Pendant zum Single-Vehicle-Route-Move: er fügt 
den Knoten als Single-Fluss, der die größten Insertion-Kosten aufweist.  

Algorithmus 4: Single-Shifting 

Wenn mindestens ein Knoten nicht tabu ist 
 Für alle Knoten ∈ \0 in allen Routen 
  Wenn i nicht tabu ist & i nicht letzer Knoten ist  
   k = Vorgänger 
   l = Nachfolger 
   Berechne die Insertion-Kosten: ,  
  Wenn i nicht tabu ist & i letzer Knoten ist  
   k = Vorgänger 
   Berechne die Insertion-Kosten:	 ,  
 Wähle i mit den größten Insertion-Kosten 
 Wenn i in einer Tour ist 
  Lösche i aus der Tour 
  Aktualisiere die Tabu-Liste 
 Wenn i in einem Fluss ist 
  Lösche den Fluss von i 
  Lösche i aus allen anderen Flüssen 
  Aktualisiere die Tabu-Liste 
 Füge i als Single-Fluss ein: (0,i) 
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Insert-Into-Flow-Move 

Der Inser-Into-Flow-Move wird immer direkt nach dem Single-Shifting ausgeführt. 
Nach dem Single-Shifting wurden viele Single-Flüsse generiert. Diese Flüsse werden 
in dem Insert-Into-Flow-Move zusammengefügt. Die Grundannahme ist, dass die 
marginalen Transportkosten mit der transportierten Menge sinken. Insofern wird ver-
sucht, so viele Flüsse zu Bündeln zusammenzufassen, wie es möglich ist.  

Algorithmus 5: Insert-Into-Flow-Move 

Wenn es mindestens zwei Bündel und mindestens ein Single-Bündel gibt 
 Füge alle Knoten aus Single-Flüssen in die Menge ξ 
 Für alle Knoten i aus ξ 
  Für alle Bündel R und Single-Flüsse SF 
   Für alle Knoten k aus R und SF 
    Berechne den Abstand  
 Wähle i und k mit dem kleinsten Abstand 
 Erstelle alle Paare der adjazenten Knoten a von k und baue i in deren Mitte ein  
 Berechne die Insertion-Kosten (a,i,k) 
 Berechne die Insertion-Kosten für das Paar (k,i) 
 Wähle das Paar mit den geringsten Insertion-Kosten  
 Lösche den Fluss von i 
 Aktualisiere die Tabu-Liste 
 Wenn (k,i) gewählt wurde 
  Füge i in Fluss k hinter k ein 
 Sonst 
  Füge i zwischen das günstigste Paar (a,i,k) bzw. (k,i,a) in allen Flüssen ein 

Swapping-Routes-Move 

Der letzte Operator ist der Swapping-Routes-Move. Ziel ist hierbei, eine Tour entwe-
der der eigenen Flotte, einem Subunternehmer auf Tagesbasis oder einem Subunter-
nehmer auf Tourenbasis zuzuordnen. Von den drei Möglichkeiten wird die günstigste 
Möglichkeit gewählt. Da die Lösungsstruktur dieser Möglichkeiten gleich ist, brau-
chen die Touren nicht verändert zu werden. Es muss nur gespeichert werden, welchem 
Modus die Tour zugeordnet ist. Der Operator ist denkbar einfach. Es werden für alle 
drei Modi die Kosten einer bereits bestehenden Tour berechnet und dann wird der 
Modus mit den geringsten Kosten gewählt. 

Algorithmus 6: Swapping-Routes-Move 

Für alle Routen i 
 Berechne die Kosten für i in allen VRP Modi V´, V´´ und V´´´  
 Wähle den Modus mit den geringsten Kosten  
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4.3 Globale Beschreibung des Algorithmus 

Der globale Algorithmus ist so aufgebaut, dass nach der Erstellung einer Startlösung 
die Nachbarschaft systematisch durchsucht wird. Diese Nachbarschaftssuche wird mit-
tels der in Abschnitt 4.2 vorgestellten Operatoren umgesetzt. Die Nachbarschaftsstruk-
tur ergibt sich durch die verschiedenen Operatoren, die in verschiedenen Reihenfolgen 
ausgeführt werden können und unterschiedlich oft aufgerufen werden können. Der hier 
präsentierte Aufbau hat sich in den Versuchen zum Algorithmus als geeignet erwiesen, 
gute Lösungen zu erzeugen.  

Nachdem ein Operator ausgeführt wurde, wird die neu erzeugte Lösung Ln mit dem 
2-Opt Verfahren verbessert. Der 2-Opt Operator gehört zu den klassischen Heuristiken 
der Tourenplanung und kann in zahlreichen Quellen nachgelesen werden17. Er dient 
zur Intensivierung der aktuellen Lösung. Nachdem die Tourenlösungen mit dem 2-Opt 
Verfahren verbessert wurden, wird der Swapping-Routes-Move ausgeführt, sodass 
jede Tour dem besten Subunternehmer oder der eigenen Flotte zugeordnet wird. Da-
nach wird geprüft, ob die neu erzeugte Lösung besser als die zurzeit beste Lösung ist 
und gegebenenfalls wird die beste Lösung aktualisiert. Außerdem wird die Tabu Liste 
aktualisiert. Diese Schritte sind in Abbildung  aufgezeigt. Sie werden als Intensivierung 
und Aktualisierung bezeichnet und sind hinter jeden Operator geschaltet. 

 
Abbildung 4: Intensivierung und Aktualisierung (Eigene Darstellung) 

Der globale Algorithmus hat folgenden Ablauf: Zunächst wird die Startlösung erzeugt. 
Die Startlösung besteht aus einer gemischten Realisierung von Touren und Flüssen, da 
neben dem Savings Algorithmus zusätzlich der Single-Shifting-Move und der Insert-
Into-Flow-Move eingesetzt werden.  

Nachdem die Startlösung erzeugt wurde, wird sie in der Programmschleife mit den 
vorgestellten Operatoren verbessert. Wichtig sind zwei Merkmale des Algorithmus: 
Erstens sind die beiden Flussoperatoren Insert-Into-Flow-Move und Swapping-Routes-
Move zwingend nacheinander auszuführen. Der erste Operator realisiert Knoten als 
Einzelflüsse ohne Bündelung. Der zweite Operator versucht diese Einzelflüsse zu 
bündeln und eine Frachtkonsolidierung zu realisieren. Zweitens sind die Operatoren, 
ähnlich wie bei der Erzeugung der Startlösung in eine Programmschleife eingebunden, 
                                              
17 vgl. Domschke, 1997 
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die es ermöglicht, den Operator mehrfach auszuführen. Diese Parametrisierung ist 
wichtig, da sich Kostenvorteile häufig erst realisieren lassen, wenn entweder Touren 
an ihre Kapazitätsgrenze stoßen, beziehungsweise Flüsse durch einen hohen Grad an 
Frachtkonsolidierung auszeichnen. 

In jeder Iteration der Operatoren können schlechtere Lösungen generiert werden, die 
aber am Ende zu einer globalen Verbesserung führen. Wenn nach einem Iterationsver-
lauf jedoch keine Verbesserung erzielt wurde, wird wieder auf der aktuell besten Lö-
sung aufgesetzt und die Nachbarschaft weiter durchsucht. Innerhalb der Programm-
schleife wird zusätzlich die beste, durch VRP Operatoren erzeugte Lösung, abgespei-
chert, sodass die Flussoperatoren auf der besten VRP Lösung aufbauen können. Der 
hier vorgestellte Programmablauf hat sich unter den Aspekten Durchlaufzeit und Qua-
lität der Lösung als gut herausgestellt. 

5 Rechnerische Ergebnisse 

5.1 Evaluation des Tabu Search Algorithmus 

Da es bisher keine Vergleichswerte für diese Form der Optimierung gibt, sollen ein in 
OPL CPLEX generiertes Modell und die damit erzeugten Lösungen als Benchmark für 
die Heuristik dienen. Genutzt werden frei gewählte, kleine Probleminstanzen mit bis 
zu 11 Knoten. Es wurde eine stückweise-lineare Kostenfunktion verwendet, um Ver-
gleichbarkeit mit OPL CPLEX zu gewährleisten. Die Versuche aus dem nächsten Ka-
pitel nutzen die bereits erläuterte stetige Kostenfunktion. 

 Gesamtkosten [GE] Rechenzeit [s] Lösungsgüte 

 OPL CPLEX Tabu Search OPL CPLEX Tabu Search  

Problem mit 5 Knoten 176,45 176,45 3 1 100% 

Problem mit 6 Knoten 171,13 193,67 500 7 88,36% 

Problem mit 11 Knoten 544,12 552,64 4123 10 98,46% 

Tabelle 1: Gesamtkosten und Rechenzeit im Vergleich 

Tabelle 1 zeigt drei Beispiele. Betrachtet wurden neben der Lösungsstruktur die Lö-
sungsgüte und die Rechenzeit. Es ist zu sehen, dass die Lösungsgüte für dieses Set bei 
96% liegt. Im Vergleich dazu ist deutlich zu sehen, dass die Rechenzeit sehr stark mit 
der Anzahl der Knoten ansteigt. Es wurde beobachtet, dass auch die Struktur der Kno-
ten einen erheblichen Einfluss auf die Rechenzeit hat. Mit einer Knotenanzahl größer 
als 15 dauerte die Lösungsfindung häufig sogar länger als eine Stunde. Es lässt sich 
festhalten, dass die eingesetzte Tabu Search Heuristik für die betrachteten Probleme 
gute Lösungen in kurzer Zeit erzeugt.  

5.2 Fremdvergabe vs. Selbsterfüllung 

In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass der Tabu Search Algorithmus durch die Erwei-
terung des Lösungsraumes profitiert und gute Ergebnisse erzielen kann. Dazu werden 
drei verschiedene Parametersettings gewählt. Die Iterationen der Fluss- und Routen-
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operatoren werden jeweils auf 80 gesetzt, damit auch reine Fluss- und Routenlösungen 
bei Problemen mit 80 Knoten generiert werden können. Die Iterationen für die über-
greifende Programmschleife und den Startmove werden auf 5 gesetzt. Der Frachtkos-
tensatz für Frachtkonsolidierung ist 10GE und der Krümmungsparameter ist 0,7 
oder 0,6. Dadurch ergeben sich stark degressive Frachtkostenverläufe. Die Kosten 
für die eigene Flotte werden auf c 10GE und 100GE	 gesetzt. Subunterneh-
mer auf Tourenbasis haben variable Kosten von 4 GE oder 2,5 GE. Subunternehmer 
auf Tagesbasis haben fixe Kosten von 300 GE. Die Länge der Tabuliste sind 25 Kno-
ten, die Tabudauer 100 Iterationen. Mit diesen Settings werden integrierte Transport-
pläne erzeugt. Durch die unterschiedlichen Parameter soll ein gutes Setting für ver-
schiedene Problemstellungen gefunden werden.  

Parameter A B C 
Iterationen Programmschleife IP 5 5 5 
Iterationen Startmove IS 5 5 5 
Iterationen Flussmove IF 80 80 80 
Iterationen Routemove IR 80 80 80 
Lambda λ 0,6 0,6 0,7 
Frachtkosten für eigene Fahrzeuge cv 2 1 1 
Frachtkostensatz auf Flussbasis cfr 10 10 10 
Frachtkostensatz auf Tourenbasis cr 4 2,5 2,5 
Fixkosten eigene Flotte cf 100 100 100 
Fixkosten Tagesbasis cd 300 300 300 
Tabudauer TD 100 100 100 
Tabulänge TL 25 25 25 

Tabelle 2: Parametersettings 

 

Abbildung 5: Lösung der integrierten operativen Transportplanung 



58 Simon Holdorf, Felix Blümel, Maximilian Kopp und Xin Wang 

Zum Test wird ein Problemset von Augerat et al.18,19 Verwendet, wie es in der nach-
folgenden Tabelle zu sehen ist. Für jedes dieser Probleme wird das ITPP gelöst. Bei 
diesen Instanzen bestehen die optimalen Lösungen jeweils aus mindestens zwei Modi. 
Meist sind sogar alle vier Modi in der Lösung enthalten, wie dies bei dem Problem aus 
der folgenden Abbildung der Fall ist. Hier beträgt die Kostenersparnis durch Fracht-
konsolidierung 187GE gegenüber einer reinen Belieferung mit der eigenen Flotte.  

Für alle Probleme wurden mit allen Parametersettings die Kosten für den integrierten 
Transportplan und die Kosten für alle Einzelmodi berechnet. In jedem Fall waren die 
Kosten durch den Integrierten Transportplan günstiger.  

Problem Setting Kosten 
ITPP 

Kosten 
eigene 
Flotte

Kosten 
Fracht-
konso-

lidierung

Kosten 
Sub. 

Touren-
basis

Kosten 
Sub. 

Tages-
basis

Ersparnis ge-
genüber dem 

günstigsten 
Einzelmodus 

A-32n A 1336 2160 2177 3315 1500 11% 
  B 1238 1330 2177 2075 1500 7% 
  C 1199 1339 1444 2096 1500 10% 
A-34n A 1700 2221 2183 3242 1800 6% 
  B 1242 1403 2190 2009 1800 11% 
  C 1394 1403 1480 2009 1800 1% 
A-38n A 1701 2132 2336 3063 1800 6% 
  B 1349 1366 2327 1915 1800 1% 
  C 1349 1366 1582 1915 1800 1% 
A-44n A 1852 2526 2878 3851 2100 12% 
  B 1538 1668 2891 2419 2100 8% 
  C 1493 1563 1926 1926 2100 4% 
A-46n A 1851 2564 2932 3746 2100 12% 
  B 1575 1640 2989 2349 2100 4% 
  C 1562 1640 1978 1879 2100 5% 
A-53n A 2068 2867 3263 4335 2100 2% 
  B 1709 1774 3263 2148 2100 4% 
  C 1718 1784 2198 2168 2100 4% 
A-60n A 2525 3712 3721 3515 2700 6% 
  B 2254 2306 3724 3515 2700 2% 
  C 2255 2310 4111 3526 2700 2% 
A-69n A 2509 3288 4043 2916 2700 7% 
  B 2088 2094 4043 2986 2700 0% 
  C 2067 2094 2777 2389 2700 1% 
A-80n A 2974 4714 5136 7428 3000 1% 
  B 2669 2859 5725 3718 3000 7% 
  C 2665 2857 3421 3714 3000 7% 

Tabelle 3: Versuchsergebnisse 

Die durchschnittliche Kostenersparnis für die drei Settings A, B, und C beträgt jeweils 
7%, 5% und 4%. Für alle drei Settings insgesamt wurde im Durchschnitt 5% Kosten-
ersparnis erreicht.  

                                              
18  http://www.coin-or.org/SYMPHONY/branchandcut/VRP/data/#A 
19 Vgl. Augerat et al., 1995 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurde der kurzfristige Planungshorizont von modernen 
Speditionsunternehmen und die damit verbundene Frage, ob und wann es sinnvoll ist, 
neben der eigenen Fahrzeugflotte auch auf Subunternehmerbeziehungen zur Auf-
tragserfüllung zurückzugreifen, analysiert. Zu diesem Zweck wurde eine Tabu Search 
Heuristik mit den ihr zu Grunde liegenden Operatoren entwickelt, die in der Lage ist, 
das Integrated Transport Planning Problem für verschiedene Probleme zu lösen. Für 
Testprobleme, die zum Vergleich auch mit der Optimierungssoftware OPL CPLEX 
gelöst wurden, ergaben sich Gesamtkosten auf Basis der Heuristik-Lösungen, die im 
Mittel lediglich 4,17% über den Kosten der optimalen Lösungen lagen. Daher lässt 
sich festhalten, dass der eingesetzte Algorithmus eine hohe Lösungsgüte erreicht. 

Durch diverse Rechnungen wurde deutlich, dass es für Speditionsunternehmen unter 
bestimmten Prämissen sinnvoll ist, neben der eigenen Fahrzeugflotte auch Subunter-
nehmer auf Touren- oder Tagesbasis sowie Frachtkonsolidierung (z.B. durch elektro-
nische Frachtbörsen) zur Auftragserfüllung einzusetzen und dies ganzheitlich zu opti-
mieren. In unterschiedlichen Versuchen konnte gezeigt werden, dass sich im Mittel 
Kosteneinsparungen von ca. 16% ergeben, wenn ein Mix aus den vorgestellten Erfül-
lungsmodi zur Nachfragebefriedigung eingesetzt wird, anstatt dies ausschließlich über 
Selbsterfüllung zu realisieren. 

Die integrierte operative Transportplanung speditioneller Unternehmen wird zuerst 
formal beschrieben und mathematisch modelliert. Um dieses hochkomplizierte Pla-
nungsproblem auch für größere Instanzen zu lösen, wobei diverse Erfüllungsmodi si-
multane in die Planung einbezogen werden, wurde eine Tabu Search Heuristik im 
Rahmen dieses Beitrags entwickelt und getestet. Für kleinere Testinstanzen wurden 
die optimalen Lösungen mit Hilfe von CPLEX gefunden. Anschließend wurden die 
heuristischen Lösungen mit den optimalen verglichen. Das Ergebnis zeigt, dass die 
neu entwickelte Heuristik in kurzer Zeit sehr gute Lösungen finden kann. Die durchge-
führten Versuche bzw. die dort ermittelten Lösungen können als Benchmark für weite-
re Forschungsarbeit dienen. Die Lösung und die Lösungsgüte eines Problems durch 
die Tabu Search Heuristik werden, wie für Heuristiken üblich, maßgeblich von den 
eingestellten Parametern beeinflusst. Unsere Rechenergebnisse zeigen, dass unter-
schiedliche Einstellungen von Parametern für unterschiedliche Testinstanzen notwen-
dig sind. Eine universell gut funktionierende Parameterkombination lässt sich nicht 
festlegen. Zukünftig sollte der Algorithmus befähigt werden, adaptiv während des 
Suchverlaufs nach bessere Parametereinstellungen zu suchen, so dass die Lösungsgüte 
weniger volatil auf die eingestellten Parameter reagiert. 

In das Optimierungsmodell dieser Arbeit wurde der Umfang der vorgehaltenen Fahr-
zeugflotte nicht einbezogen, obwohl dieser, unter anderem aufgrund von fixen Kosten, 
eine entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg der Spediteure spielt. In den zu-
künftigen Forschungen sollte auch beantwortet werden, wie eine optimale Größe der 
eigenen Flotte aussieht.  
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Abstract 
Combinatorial auctions have been proposed as a promising mechanism for request reallocation in 
collaborative transportation planning scenarios. We propose a route-based combinatorial auction 
mechanism, in which bids are generated based on vehicle routes. This scheme reduces the combina-
tions to be considered to bid on and alleviates the complexity of their evaluation. Furthermore, the 
capacity restrictions of the own fleets of participants are also considered in this mechanism. For the 
generation of vehicle routes, we have implemented a simulated annealing heuristic based on the algo-
rithm of Ropke and Pisinger (2006). In the winner determination problem, subcontractors on the spot-
market have also been considered in case that the total capacity of the whole coalition cannot cover 
the requests under a certain collaborative solution. The mechanism is further tested on a new gener-
ated scenario. Based on computational results, the advantages and limitations of the proposed mecha-
nism as well as topics for future researches are discussed. 
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1 Introduction 

Confronting the fierce competition on the transportation market, freight carriers are 
forced to improve their profitability. However, since the internal potentials of cost-
savings of many carriers have been almost exhausted by process optimization and by 
the application of new technologies, it becomes more difficult to further reduce the 
operational costs. New synergy effects could be achieved by merging, which can con-
siderably reduce the empty driving distances. For small and middle-sized companies, 
who want to remain their identity and autonomy, collaboration is proposed as a prom-
ising remedy to increase the operational efficiency. Collaborating partners can be sup-
pliers, customers, or even competitors. Vertical collaboration, such as collaboration 
between shippers and carriers has been well studied in the last decades. Another form 
of collaboration which happens between companies operating at the same level(s) is 
given by horizontal collaboration. In such a collaboration of freight carriers, which is 
referred to as a groupage system1 (GS), transportation planning is not executed by each 
participant separately but in a collaborative fashion and thus referred to as collabora-
tive transportation planning (CTP). Through request reallocation within the coalition, 
CTP intends to find out new request portfolios for collaborating partners, which can be 
more efficiently executed and thus make the total fulfillment costs for the whole GS 
reduced. Such planning will generate extra mutual benefits, which can be calculated as 
the cost reduction for the coalition. These mutual benefits that cannot be achieved 
alone are to be shared by the members. With the shared benefits, freight carriers in the 
GS can improve their profitability without losing their autonomous identity. 
Combinatorial auctions (CA) have been proposed as a promising mechanism for re-
quest reallocation in collaborative transportation planning scenarios2. In such scenar-
ios, requests acquired by different collaborating partners are gathered in a common 
pool for reallocation. All partners can bid on possible combinations of the requests in 
the pool for a certain price. After all partners have proposed their bids, a winner de-
termination problem (WDP) will be solved to reallocate the requests in the pool to 
partners so that all partners will benefit from the collaboration. 
An important issue for the mechanism design of CA is to develop appropriate tech-
niques for the generation of bids, which is extremely difficult in the transportation 
planning context. First of all, like all CA, each bidder can theoretically bid on all pos-
sible combinations of requests in the request pool, which makes the number of possi-
ble bids to be considered astronomically great. Furthermore, to evaluate these combi-
nations is also quite complicated. Another important problem that has mostly been ig-
nored in literature is to deal with the capacity restrictions of the partners, which makes 
the problem even tougher to solve. Since all partners in the coalition only have fleets 
with limited capacity, it has to be ensured that no partner would win more bids and 
accordingly requests than his own capacity will allow. Otherwise, subcontractors have 
                                              
1  Kopfer/Pankratz (1999) 
2  cf. Krajewska/Kopfer (2006) and Berger/Bierwirth (2010) 
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to be encountered for the fulfilment of those requests, that cannot be executed by the 
own fleet. Such kind of subcontracting would cause extra costs and eventually lead to 
losses, since subcontracting is mostly more expensive than the own fleet. 
In this paper, we propose a route-based CA mechanism for the CTP with less-than-
truckload (LTL) transportation requests. The underlying routing problem in our re-
search is the pickup and delivery problem with time windows (PDPTW)3, while each 
freight carrier has only a limited number of vehicles in his fleet. Bids for the auction 
are then generated based on vehicle routes. The advantages of this scheme include the 
reduction of combinations to be considered to bid on as well as the alleviation of the 
complexity of their evaluation. Also, the capacity restrictions can be handled with this 
scheme. Moreover, in order to aid partners with merely local information to generate 
meaningful bids leading to overall better solutions for the whole coalition, some im-
portant information which is only available for the auctioneer has to be filtered and 
given back to the partners. For the generation of vehicle routes, we have implemented 
a simulated annealing heuristic based on the algorithm of Ropke and Pisinger 4. With 
the version of the algorithm that we have developed we obtained new better results for 
two of the benchmark test instances generated by Li and Lim5 compared with those 
reported by Ropke and Pisinger. In the WDP, subcontractors on the spot-market have 
also been considered in case that the total capacity of the whole coalition cannot cover 
the requests under a certain collaborative solution. The proposed mechanism has been 
exemplarily tested on a newly generated test scenario. 
The remainder of this paper is organized as follows. A brief literature review is pre-
sented in Section 2. In Section 3 the problem of model design for CTP is discussed in 
detail. The route-based CA for request exchange is then presented in Section 4. Com-
putational results are shown in Section 5. In Section 6, the advantages and limitations 
of the proposed mechanism are discussed. 

2 Literature review 

Small and middle-sized freight carriers are suggested to use CTP for efficiency incre-
ment because of its potential cost-savings that cannot be achieved individually. The 
commonly estimated achievable cost reduction lies between 5% and 15% and the dec-
rement of utilized vehicles between 7.3 and 10 percent6. The common method used for 
the determination of the cost-saving potentials is to calculate the cost differences be-
tween the non-collaborative solutions without any exchange of requests among the 
partners and the solution of a central planning. Cruijssen et al. present the results of 
their large-scale survey on the potential benefits of and impediments for horizontal 
cooperation in logistics in general7. Based on a case study and simulations, Cruijssen 
                                              
3 Dumas/Desrosiers/Soumis (1991) 
4 Ropke/Pisinger (2006) 
5 Li/Lim (2001) 
6 cf. Cruijssen/Salomon (2004), Krajewska et al. (2008) and Schwind et al. (2009) 
7 cf. Cruijssen et al. (2007) 
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and Salomon discuss factors affecting request sharing with its impact on clients, col-
laborating companies and the society8. Kopfer and Kopfer review some difficulties of 
applying CTP among profit centers of a large freight carrier company, especially the 
conflicts among parties in the distribution logistics including management, sales, driv-
ers, schedulers and accounting personnel9. Bloos and Kopfer give some insights about 
the evaluation of the efficiency of transport collaboration mechanisms10. Wang and 
Kopfer analyze both the possibilities to reduce operational fulfillment costs for freight 
carriers in a GS and the challenges for the future researches on CTP11. 
Another research direction is the design of CTP models. Schönberger develops a CTP 
model that also considers the usage of coalition external resources12. Krajewska and 
Kopfer propose a model concept including a profit sharing scheme based on game the-
ory and CA13. In the auction, each participant has to give bid prices not only for a bun-
dle of requests but also for all single elements in this bundle. Schwind et al. present an 
exchange mechanism for intra-enterprise order exchange among profit centers with the 
purpose of reducing total costs of the entire company14. They reduce the complexity of 
the problem enormously by employing a cluster building method while considering 
time windows and capacity constraints. Berger and Bierwirth develop a framework of 
request re-assignment where only a small part of requests to be exchanged is processed 
in each round. The marginal costs of this part are then determined by solving the trav-
eling salesman problem with precedence constraints15. Auction-based mechanisms are 
also proposed to solve CTP problems in dynamic environment16. Some concepts for 
the profit sharing problem have also been proposed for GS of freight carriers17. 

3 Design of collaborative transportation models  

Although CTP can provide new potentials of cost-savings, the question is how to 
quantify these potentials and convert them to true benefits. In order to achieve this 
goal, appropriate models for CTP for different scenarios must be well designed. A 
three-phase framework including preprocessing, profit optimization and profit sharing 
is proposed by Krajewska and Kopfer for the design of such complex models18. In this 
Section, we first discuss some general issues and then the three phases in detail.  

                                              
8 cf. Cruijssen/Salomon (2004) 
9 cf. Kopfer/Kopfer (2009) 
10 cf. Bloos/Kopfer (2008) 
11 cf. Wang/Kopfer (2011) 
12 cf. Schönberger (2004) pp.135-148 
13 cf. Krajewska/Kopfer (2006) 
14 cf. Schwind et al. (2009) 
15 cf. Berger/Bierwirht (2010) 
16 cf. Dai/Chen (2011) 
17 cf. Krajewska/Kopfer (2006) and Krajewska et al. (2008) 
18 Krajewska/Kopfer (2006) 
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3.1 General issues 

The primary incentive of a freight carrier to join in a GS is to gain additional benefits 
that cannot be achieved alone. The goal of keeping the whole coalition profitable has 
two impacts. There must be enough cost-saving potentials and they have to be ex-
hausted as much as possible. The first impact requires complementary request portfo-
lios of participants, so that more synergy effects can be achieved. However, to identify 
how “complementary” two partners’ portfolios actually are, will not be easier than to 
specify the potential gains of the coalition. A heuristic resolution might be, to encour-
age partners to offer more requests for exchange. Exhausting the synergy effect means 
to find the best possible matching between the offered requests and capacities. For this 
purpose, coalition has to provide participants both sufficient information for their local 
decision-making processes and enough incentives for cooperative behaviors. Never-
theless, transactional costs of CTP have to be limited. 
The second basic rule for CTP design is fairness. However, it seems impossible to give 
a definition of “absolute” fairness. Participant may have their own understandings of 
fairness, especially when it concerns with exposure of private information or transfer-
ring of decision competences, as well as with their shares of mutual benefits. The fair-
ness principle can be relaxed such that the rules of a CTP must be enough fair per-
ceived by individual participants to join in it. 
Also, autonomy of partners must be acknowledged within the collaboration. It con-
cerns primarily private information and decision competences. For different grades of 
autonomy with dissimilar willingness to expose private information and to abdicate 
decision competences, different models have to be developed.  
Last but not least, a CTP model should be easily understandable and executable. This 
will increase its acceptance and help reducing transactional costs. 

3.2 Preprocessing 

The major task in this phase is to identify customer requests for exchange within the 
coalition and to specify the payments for transferring them to partners.  
To decide which requests in the own portfolio should be offered for exchange is a pure 
local decision of autonomic collaborating partners and seems to be irrelative to the 
design of CTP models. However, in which form should a participant specify his re-
quests, must be given by the coalition and constitutes an important element of the de-
sign. Participants may offer requests both as single objects and as request bundles, 
which are supposed to be completely transferred. 
Generally, there are two principles for the evaluation of requests or request bundles. 
The first one is to use the customer payments as transfer price19. The challenge is how 
to encourage participants to report the real customer payments, which is normally 
strictly hidden as business secret. Another shortage of this method is that it must not be 
a rational decision. Consider the situation where some requests can be well bundled 
                                              
19 cf. Schönberger (2004) pp. 137-138 
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together, and the resulting potential costs for this bundle are much less than the sum of 
customer payments. To offer less than transfer price seems more rational than to offer 
all customer payments, so long as it will not affect the exchange. 
Alternatively, request bundles can be evaluated based on their potential fulfillment 
costs using own disposable resources. The first advantage is that participants don’t 
have to worry about disclosing secret information like customer payments. Another 
benefit is that participants won’t pay more than the own costs for the fulfillments of 
their requests. However, to determine the costs for a given request or request bundle 
may be quite complicated, since it relies on the composition of the whole request port-
folio. It is especially intricate for the LTL business, when the request(s) would be exe-
cuted with some others in a same route.  

3.3 Profit optimization 

It is aimed in the profit optimization phase to find out a mapping between the offered 
requests and the partners executing these requests, so that the profit of the entire coali-
tion is maximized20. An appropriate exchange mechanism has to be established to en-
sure an efficient exploration of cost-saving potentials.  
Any exchange mechanism will not work properly if it ignores the given autonomy 
grade of the collaborating partners. Consider an extreme situation where participants 
possess no autonomy, which makes the collaboration as a quasi-fusion. All informa-
tion would be processed centrally and the problem of profit optimization would be a 
routing problem for all vehicles of all participants. In another extreme situation, where 
all participants solve the request reallocating problem without mediators with accord-
ingly competences, the CTP will work like an electronic transportation market. For 
these two extreme situations, no mechanism with elaborated profit optimization func-
tion is needed. Between these two extreme values for the grade of autonomy, partici-
pants may commit more or less decision competences to a mediator. Depending on the 
mediator’s competences and available information from participants, the configura-
tions of the exchange mechanisms will vary from each other. 
Cost-saving potentials are embodied in the complementarities of single LTL requests 
and explored by combining them into bundles. As a result, the units that should be ex-
changed in CTP have to be request bundles. Notice that, a single request is also a re-
quest bundle with only one request. This can be realized by using CA as the exchange 
mechanism. Because of the capability of exploring more synergy effects21, CA has also 
been proposed to solve other collaborative planning problems22. However, in these ex-
amples each participant plays only one role, either as seller or buyer. In the CTP sce-
narios, the freight carriers are both seller and buyer of transportation services at the 
same time. This fact makes the design of an appropriate CA even more difficult. In a 

                                              
20 Krajewska/Kopfer (2006) 
21 cf. Abrache et al. (2007) 
22 cf. Hunsberger/Grosz (2000) 
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GS, freight carriers propose their customer requests, which are supposed to be trans-
ferred to other partners, in a common pool for reallocation. Moreover, a transfer price 
has to be specified and paid to the auctioneer if someone else in the coalition is willing 
to execute these requests. All partners can then bid on any combination of the requests 
in the pool for a certain price, which is called as bid price. Based on the bid informa-
tion, a WDP will be solved aiming to minimize the total costs for the requests.  For the 
winning bids, the bid prices will be paid by the auctioneer. At last, the difference of 
the total transfer prices paid to the auctioneer and the total bid prices of winning bids 
paid by the auctioneer will be shared as mutual benefits among all participants. An 
important issue for the mechanism design of CA is to develop appropriate techniques 
for the bid generations, which is extremely difficult in the transportation planning con-
text. Three important questions have to be: to bid on which requests, what kind of 
bundles to build, and how much the bid prices should be.  
The ideal situation for a single participant is to win exactly those requests that can be 
most efficiently fulfilled by his own fleet, while transferring all his left requests to oth-
ers for low prices. However, the strategy of bidding only on those requests that are 
most attractive to him may lead to another problem. Since other partners may also be 
not interested in these “left” requests and not bid on them at all, they will be sent back. 
To plan these requests together with the winning bids may be even more difficult than 
without any exchange, especially when the own capacity has already been exhausted 
by the winning bids. In that case, external resources have to be used. This could cause 
extra costs and worsen the situation of the partner at last. On the other side, if the part-
ners bid only on their own requests, exchanges could hardly be realized.  
Like all CA, each bidder can theoretically bid on all combinations of requests in the 
request pool, which makes an astronomical number of possible bids to be considered. 
To evaluate these combinations is another complicated problem. The fulfilment costs, 
based on which the bid price will be determined, can only be calculated for vehicle 
routes and thus only for the corresponding combinations consisting of requests in these 
routes, rather than for each possible combination. For other bundles, the potential ful-
filment costs can only be approximately estimated. In that case, if the estimated costs 
are much higher than the real costs, the bids will be less competitive in the auction. If 
they are lower than the real costs, it will directly bring losses to the participants. 
The tasks of the auctioneer in such CA are complicated either. Since all partners in the 
coalition only have fleets with limited capacity, it has to be ensured that no partner 
would win more bids and accordingly requests than his own capacity allows to him. 
Otherwise, subcontractors have to be encountered for the fulfilment of those requests, 
that cannot be executed by the own fleet. Such kind of subcontracting could also lead 
to losses for the freight carriers similar to the situation of bidding on inappropriate re-
quests. Subcontracting may cause extra costs compared to the bid prices, which have 
been determined on the basis of the potential own execution costs in the bidding phase, 
since the costs for subcontracting are mostly much higher than the own costs. 
The dilemma, to encourage bids on “troublesome” bundles and to offer enough incen-
tives for inevitable splitting gives another great challenge to auctioneers. A decisive 
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factor for the success of a CTP model is to assist participants to excavate synergy ef-
fects by generating better bundles. However, this may lead to conflicts if some re-
quests are included in more bundles. For the auctioneer, a simple splitting of certain 
bundles is definitely not always the best solution, since the synergy effect would be 
destroyed. In auctions, the problem of not obtaining a complete set of offered objects 
in a multi-object auction is called the exposure problem23. This trouble may be so se-
vere that the new portfolio after exchange could be even less profitable for partners, 
when lots of centrally reallocated bundles are cut down for more mutual profits.  

3.4 Profit sharing  

A profit sharing scheme is the last component of a CTP model. Mutual benefits 
achieved through profit optimization will be divided and given back to partners fairly. 
The first step is to identify each partner’s contribution to the coalition that should be 
awarded. Both the impacts on the short-term and long-run have to be deliberated dur-
ing this identification. For the short-term, contributions leading directly to successful 
and profitable exchanges as well as the mutual benefits have to be awarded. For the 
sustainability and stability of the GS in the long-run, more activities may be valued. 
An example may be to prize the offering of more attractive requests for exchange, 
even if they have not actually been exchanged in the auction. After that, all identified 
elements must be given an appropriate weight, representing the evaluation of the im-
portance of these contributions. Unfortunately, each participant will have their indi-
vidual opinion on both the identification and weighting of awardable contributions. A 
pragmatic solution is to make an agreement that is fair enough for all participants. 
The information required for a specific profit sharing scheme must be in accordance 
with those needed for the other parts of a CTP model. For instance, the idea to use the 
Shapley value or its variants24 needs to know the collaborative benefits of all possible 
sub-coalitions. It is appropriate only if it is possible to employ a central planning or to 
repeat the same procedure of the first two stages of the models to get out the collabora-
tive benefits for all sub-coalitions. The related computational workloads for both the 
auctioneer and the participants in the coalition may also limit its application. These 
workloads may grow exponentially with increasing number of participants. It is pref-
erable to reduce these calculations to make the scheme easy for the implementation. 

4 Route-based combinatorial auction for request exchange 

In this section, the route-based CA is presented as a new mechanism for the request 
exchange within a GS of freight carriers. In our design, the highest priority is to deal 
with the difficulties discussed in the last section that may cause unpredictable losses to 
participants after exchanges. It is tried to ensure that the accepted CTP solutions will 
not worsen any participant’s situation even when only limited capacities are available 

                                              
23 Kwasnica et al. (2005) 
24 cf. Krajewska et al. (2008) 



Route-based Combinatorial Auction for Collaborative Transportation Planning  69 

in their own fleets. Although unlimited capacities from subcontractors may be ac-
quired if necessary, they are normally much more expensive than the own fleets. It is 
then tried to realize more mutual benefits through exchanges. The scenario for which 
this mechanism is designed and the assumptions are specified in Section 4.1. After that, 
the whole process of the mechanism and the optimization problems to be solved within 
the process are described in more detail. 

4.1 Assumptions and scenario specification 

Suppose a coalition containing of m freight carriers with similar characteristics with 
respect to business size and service quality. Each freight carrier comes along with a 
request portfolio Ri containing ni pickup and delivery LTL requests, i=1,…,m. A fleet 
Ki with ki homogeneous vehicles in terms of both cost rates and loading capacity is 
stationed at the depot of each collaboration partner. However, cost rates and loading 
capacities of vehicles must not be the same for different participants. Requests are sim-
ilar so that all of them can be exchanged and fulfilled by any vehicle in the coalition. 
The existing set of requests will be totally offered for exchange within the GS. Al-
though integrating diverse modes of subcontracting may reduce the fulfillment costs25, 
it is assumed for simplicity that only the requests that cannot be fulfilled within any 
route in a certain routing plan Π(R) will be subcontracted. This simplification is made 
based on the following phenomenon in the practice. Freight carriers prefer to plan 
firstly as many (profitable) requests as possible for their own fleets to cover the high 
fixed costs and not until then try to subcontract the remaining requests. In this research, 
it is assumed that all partners can execute their whole request portfolios without sub-
contracting in the non-collaborative scenario. The last important assumption is that all 
participants have strong willingness to cooperate and behave honestly.  
In order to evaluate the CTP solutions, two reference scenarios must be specified: the 
isolated planning and the central planning. In the first scenario, each participant per-
forms separately the transport planning for his own request portfolio by solving a 
PDPTW instance. Sum of costs of all freight carriers constitutes then the upper bound 
for the CTP scenario. In the central planning scenario, all requests from all partners are 
planned centrally altogether. Thus, the planning problem is a multi-depot PDPTW. 
The total execution costs of the plan are then the lower bound for the CTP scenario. If 
a CTP solution is worse than the isolated planning result, it will be denied by the coali-
tion. On the other side, a collaborative planning solution can theoretically not be better 
than the central planning solution, unless the complexity of the central planning be-
comes so extraordinary, that good solutions can hardly be found. 
The two reference as well as the CTP scenarios can be formally described as follows26. 
Each freight carrier i can serve all his requests Ri following the routing plan Π(Ri) with 
the execution costs of C(Π(Ri)). The total execution cost in the isolated planning sce-
nario for all freight carriers are noted as: 
                                              
25 Krajewska/Kopfer (2009) and Kopfer/Wang (2009) 
26 cf. Schönberger (2004) pp. 139-141 
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4.2 Process description 

The whole process including the preprocessing and request reallocation is illustrated in 
Fig. 1, while profit sharing is not considered in this paper.  
Since all requests are offered for exchange, the left problem of preprocessing is to de-
termine the transfer prices. Each participant solves a corresponding PDPTW for his 
own requests as described in the isolated planning scenario. The total costs are set as 
the transfer price for his entire request portfolio. The sum of transfer prices of partners 
altogether are then the total fulfillment costs for the entire coalition without any re-
quest exchange. In order to satisfy the capacity restrictions, the maximal number of 
bids one could win has also to be announced to the auctioneer.  
After all partners have proposed their requests into the request pool, the whole set of 
requests for exchange R will be open for all participants. However, the transfer prices 
are kept unsealed by the auctioneer. It means participants can only see the requests’ 
information without knowing the potential payments for their execution. 
The next step is the bid generation. Without knowing the payment information, the 
purpose of the bid generation of participants is then to build up vehicle routes, which 
can be efficiently executed in terms of fulfillment costs. Since each freight carrier can 
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fulfill only a small part of R, he has to choose the requests he wants to serve and create 
vehicle routes for their executions. The problem to be solved is thus a request selection 
and routing problem, which is presented in more details in Section 4.3. The vehicle 
routes are then submitted to the auctioneer as bids. Bid prices are the route costs. 

 

Fig. 1 Process of the combinatorial auction 

Bids proposed by all participants have to be firstly checked by the auctioneer before 
the WDP is solved. As discussed in Section 3.3, requests that have not been bided on 
and must be returned back may cause serious problems to partners. In order to allevi-
ate such kind of harms, the auctioneer exams if some requests have not been bided on 
at all. If so, the partners who offered them for exchange will be noticed. 
Being aware that some own requests for exchange are not interesting for other partners, 
the offering participant may resolve his bid generation problem and submit new bids. 
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However, a resubmission is not always necessary if these requests are supposed to be 
outsourced anyway to subcontractors even in his isolate planning. 
When no participant wants to submit new bids, the auctioneer will solve the WDP. It is 
tried to find out a solution in which as many as possible requests can be assigned to 
partners. The capacity restriction of the fleet size is ensured by assigning no more bids 
to a freight carrier than the number of vehicles announced by himself in the first step. 
The mathematical models will be described in Section 4.4. The temporary results will 
not be announced to participants. If some requests cannot be assigned, this information 
will be sent back to participants, who can generate and submit new bids containing 
these requests. This process will be repeated until either all requests have been as-
signed or no improvement regarding the unassigned requests can be achieved. Notice 
that before the WDP has been solved for the first time, no request is assigned. 
In the next step, the solution of the WDP will be checked whether it is also a feasible 
set-partitioning solution for all assigned requests. If some requests have been assigned 
to more than one freight carrier, the solution will be repaired by the auctioneer so that 
all requests are assigned only once. The bids resulted by the repair procedure will be 
asked to be newly evaluated by the corresponding participants. After getting feedbacks 
from the partners, the solution will be rechecked by the auctioneer if mutual benefits 
have been realized through potential exchanges. If so, the solution will be accepted 
and the exchanges will be made. Otherwise no exchange will happen.  

4.3 Routing problem and bid generation 

The underlying routing problem considered in this paper is the PDPTW. Let P be the 
set of pickup nodes and D the set of delivery nodes. Each request r in the portfolio R 
with load lr must be from its pickup location to delivery location. A vehicle fleet K is 
available for the fulfillment of requests. A given vehicle k∈K with a capacity Qk is sta-
tioned at its start depot osk and has to end its route at the depot odk. The sets of start 
and end depots of all vehicles are Os and Oe respectively. The node set of the graph V 
can be represented as V=P∪D∪Os∪Oe. For each edge on the graph (i,j) in A = (V×V), a 

distance dij≥0 and a travel time dtij≥0, i,j∈V are assigned. For each node i∈V, a time 
window [ai,ei] and a service time si are given. Services must be started within the time 
windows. Each vehicle has a fixed cost cfk and variable cost rates for each distance 
unit cdk and for each time unit ctk, k∈K. The binary decision variable xijk, i,j∈V, k∈K, 
will be one iff vehicle k travels form node i to j. Variable tik defines the time when the 
service at node i starts and is only relevant when node i is visited by vehicle k. The 
objective function can be formulated as follows27: 

min. 
      

     k kk k ij ijk k ij oe os
k K k K i V j V k K i V j V

cf cd d x ct dt (t a ) (6)

                                              
27 cf. Desaulnier et al. (2001) and Ropke/Pisinger (2006) 
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This objective function minimizes the total costs, which are composed of the fixed 
costs, distance costs and time costs. For the operational transportation planning, the 
fixed costs do not affect the solution. Thus, the equivalent objective function omitting 
the fixed costs term is: 

        min. 
     

   k kk ij ijk k ij oe os
k K i V j V k K i V j V

cd d x ct dt (t a )  (7)

In order to generate bids, vehicle routes have to be created. Bid prices can be defined 
as the costs of the routes that can be exactly evaluated. Even if the combinations of 
requests have been limited to vehicle routes and the complexity of the bid generation 
problem can be numerously reduced, it is still unrealistic to enumerate all possible 
routes. Nonetheless, a freight carrier has to consider the complementarity of the poten-
tial winning bids generated by him and try to get more requests to maximize the utili-
zation of his fleet. Since a participant can win no more bids than his reported fleet size, 
the efficiency of the plan Π(Ri’) will be strongly diluted when some requests are con-
tained in more of his winning bids but can be actually executed in only one route. 
Thus, instead of generating single routes, entire PDPTW solutions are generated. Since 
each partner can execute only a small subset of R, the objective function for the bid 
generation has to be changed accordingly. Partners’ purposes can be specified as 1) to 
get enough requests for their fleets and 2) to generate more efficient routes. The first 
one improves the possibility to increase the utilization of the own fleet, while the sec-
ond one makes their bids more competitive and could help exhausting more cost-
saving potentials. The primary purpose is thus to plan as many requests as possible in 
the routes and the secondary purpose is to reduce the route costs. A “penalty cost” peni, 
i∈P is thus introduced, which will be calculated if request i is not planned in any route. 
A binary variable zi, i∈P, representing whether a request has been planned in vehicle 
route is added into the model. If a request denoted as (i,i+n) has not been inserted into 
any route, zi will be one. The objective function (7) can be extended to: 

      
    k kk ij ijk k ij oe os i i

k K i V j V k K i V j V i P

cd d x ct dt (t a ) z pen  (8)

Through adjusting the “penalty cost” for different requests, preferences of partners to 
specific requests can be set. Requests with higher penalty costs will be preferred to be 
planned in some routes than those having less penalty costs. An extremely high value 
will guarantee that the corresponding request will be planned in some route.  

4.4 Winner determination problems 

The winner determination is the second important component of CA.28 In the WDP a 
set of bids have to be selected by the auctioneer to maximize his benefits. WDP in a 
normal CA where the auctioneer wants to purchase n distinct objects from m bidders 
can be described as follows. For every subset S of the entire object set R={1,2,…,n}, 

                                              
28 The reader is referred to the comprehensive survey on this problem of de Vries/Vohra (2003)  
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let ph(S) be the bid price announced by bidder h that he asks for selling the objects in S 
to the auctioneer. Suppose no capacity restriction on the bidder side, which means all 
bidders can offer the whole object set R. The bid price for each S can be determined as 
the lowest price in the WDP because they will dominate other bids for the same subset 
S. Denote this price as p, so that p≤ph(S), h =1,…,m. Suppose there are b bids all to-
gether to be considered in the WDP after this selection, where b is the number of all 
possible subsets of R. We use aij=1 to mark out if an object i is contained in a bid j and 
aij=0 otherwise. The problem can now be modeled as follows by introducing the bi-
nary variable xj, j=1,…,b, whereas xj=1 implies that bid j is chosen as a winning bid. 

min. 
1


b

j j
j

x p  (9)

subject to: 

1
1




b

ij j
j

a x         i R    (10)

     {0,1}jx        b1,...,j   (11)

This formulation of the WDP is a set-partitioning problem, where each object must be 
assigned exactly to one bid and no object is allowed to be left unassigned.  
In the CTP scenario, since it is assumed that fright carriers have only a limited number 
of vehicles in their own fleets, this model must be extended. Suppose there are m 
freight carriers (bidders) in the GS. The first difference compared to the WDP in its 
normal form is that we cannot exclude those bids for the same subset S with higher 
prices. The reason is that a freight carrier i can win maximal ki bids. After his capacity 
has been exhausted, he can win nothing any more, even if he could offer bids for the 
same subsets with lower prices. Suppose freight carrier i has submitted bi bids. There 
will be in total b bids in the CA, where 

1


m

j
j

b b  (12)

Let fbij=1 if a bid j has been proposed by freight carrier i and fbij=0 otherwise. The set-
partitioning formulation of the WDP in our CTP scenario can be extended by introduc-
ing the capacity restriction: 

     i

b

j
jij kxfb 

1
     m1,...,i   (13)

The objective function (9) together with restrictions (10), (11) and (13) constitute the 
set-covering model of the WDP in our route-based CA. However, this formulation is 
too restrictive to be directly used for our auction. Since only a very limited number of 
vehicle routes can be practically submitted, two problems may happen. The first one is 
that some requests may not have been bided on at all. The other one is that even for 
those requests that have been bided on, there exists no feasible solution. We thus use a 
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modified set-covering formulation to model the WDP in our CA for the CTP. The 
primary objective it to assign as many requests as possible to winning bids and the 
secondary purpose is to minimize the total price for the winning bids. An additional 
binary decision variable yi is then introduced into the model, while yi=1 means that i 
has not been assigned to any bid and yi=0 otherwise. For each unassigned request, a 
high virtual price M0 has to be calculated. Compared to the set-covering formulation, it 
is allowed to have some requests to be multiply assigned to more than one freight car-
rier in the WDP. The new WDP in the set-covering formulation is now: 

min. 0
1 

 
b

j j i
j i R

x p M y  (14)

subject to: 

1
1


 

b

ij j i
j

a x y      Ri  (15)

  
1


b

ij j i
j

fb x k      m1,...,i   (16)

    {0,1}jx      b1,...,j   (17)

{0,1}iy      Ri  (18)

4.5 Solution reparation 

Although we can obtain solutions using the set-covering form of the WDP, these solu-
tions may be infeasible according to the set-partitioning formulation, which also repre-
sent the feasible CTP solutions. Solutions may be infeasible because some of requests 
cannot be assigned as a result of the capacity restrictions, or because some requests 
have been multiply assigned to more than one bidders.  
Infeasible solutions in terms of the set-partitioning formulation must be repaired by the 
auctioneer, so that each request in R will be assigned to exactly one freight carrier. 
First of all, unassigned requests are returned back to participants who offered them for 
exchange. We then use a simple heuristic rule to solve the multiple assignment prob-
lem. With the hope to minimize the damage of the synergy effects embedded in the 
bids, it is tried to give the multiply assigned requests to those partners who have won 
the most of these requests. Let the set of multiply assigned requests of freight carrier i 
be Ri

mul, i∈{1,…,m} and the set of all multiply assigned requests be Rmul. The set of 

freight carriers that have won at least one multiply assigned request is FCmul={i ∣
i=1,…,m, Ri

mul≠Ø}. The outline of this simple heuristic is shown in Fig. 2. 
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Algorithm Repair WDP Solution  

1 while ∣Rmul∣>0 do 
2 sort FCmul such that for all j<k => ∣RmulFCmul[j]∣≤∣RmulFCmul[k]∣; 
3 assign all requests in RmulFCmul[1] to freight carrier FCmul[1], 
who has won the most requests in Rm; 

4 Rmul = Rmul\ RmulFCmul[1]; 
5 FCmul=FCmul\FCmul[1]; 

6 end while 
Fig. 2 Outline of the solution repair heuristic 

5 Computational experiments  

The auction mechanism described in Section 4 will now be illustrated with a computa-
tional example. The method used to generate the collaboration scenarios for the exam-
ple will be introduced at first. The bid generator that solves the request selection and 
routing problem will be presented later. CTP results obtained by applying the route-
based CA will be demonstrated at the end of this section. 

5.1 Scenario generation 

In our simulation, CTP scenarios are derived from the benchmark test instances of the 
PDPTW generated by Li and Lim29. Instances with same characteristics and size are 
combined together into CTP test scenarios. Coordinates of all nodes in a test instance 
will be adjusted with the same small amount, so that all freight carriers are distributed 
in different regions. The number of vehicles in the own fleets are given as the number 
of used vehicle in the best-known solutions published by CINTEF30. The test CTP sce-
nario generated with PDPTW instances LR103, LR104 and LR105 is shown in Fig. 3. 
For simplicity, all vehicles are set to be equal with the same capacity and same cost 
structure. The route costs are calculated as the route length by setting cdk=1 and ctk=0. 

5.2 Route generator 

In order to generate bids for the CA, as well as to solve the routing problems for the 
reference scenarios, we have implemented a heuristic algorithm based on the large 
neighborhood search heuristic developed by Ropke and Pisinger31, which is one of the 
most competitive heuristic algorithms for the PDPTW. Another reason to choose this 
algorithm is that the insertion heuristics used in this algorithm try to insert requests 
into vehicle routes as long as it is possible. This character fits the objectives of the re-
quest selection and routing problem to be solved within the bid generation process. In 

                                              
29 Li/Lim (2001) 
30 http://www.sintef.no/Projectweb/TOP/Problems/PDPTW/Li--Lim-benchmark/ 
31 Ropke/Pisinger (2006). For a comprehensive description of the heuristic, the reader is referred to 

their original paper. 
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our implementation, instead of using the adaptive mechanism we just do a more thor-
ough search in the “cost optimization” phase. In each iteration, all insertion operators 
are used on the current solution after a removal heuristic has been applied.32 We then 
choose the best one as candidate solution for the next iteration in a normal simulated 
annealing framework. Purpose of the adjustment proposed in our algorithm is to inten-
sify the search and to get more solutions as well as more bids generated.  

 
Fig. 3 Test scenario of the collaborative transportation planning 

We ran our heuristic on each of the 100-cases and 200-cases instances ten times. We 
have found the best-known solution for 53 in 56 of the 100-cases and 29 in 60 of the 
200-cases respectively. The average deviation between the best-known solutions and 
our best solutions of all test instances in the 100-cases is 0.08%. For the 200-cases it is 
1.14%. All of our best solutions have the same numbers of vehicles as the best-known 
ones. For the two test instances LR2_210 and LRC2_2_3, we have found better solu-
tions than those published by CINTEF. The total distances we found are 3316.39 with 
3 vehicles for LR2_210 and 2934.98 with 4 vehicles for LRC2_2_3. 
For the bid generation, up to θ of the best solutions found in the search process are 
recorded. Routes in these solutions are submitted as bids to the auctioneer. 

5.3 Simulation results 
The route-based CA has been tested on the CTP scenario depicted in Fig. 3. The upper 
bound of the total execution costs can be calculated by adding up the total costs of the 
three single instances. The best-known values reported in the literature can be directly 

                                              
32 In the original heuristic by Popke and Pisinger, only one insertion heuristic is chosen and used. The 

possibility of an insertion heuristic being chosen is adaptively adjusted within the search process. 
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used for the isolated planning scenario. The total execution costs in the central plan-
ning scenario are obtained by solving the multi-depot PDPTW using our heuristic. 
In order to test the functionality of the proposed CA, we have done some simulations 
on the newly generated test scenario with 3 freight carriers and 157 requests in total. 
To generate the first bids at the beginning of each test, the penalty costs are set to be 
100. After that, penalty costs are set to be 400 for those requests that have not been 
bided on or remain unassigned after the WDP is solved. Up to θ=50 best solutions are 
recorded for the bid generation. The WDP can be very efficiently solved by using IBM 
ILOG CPLEX 12.0 in less than 10 seconds.  
The results of our simulations are reported in Tab. 1. Although all requests in R can be 
fulfilled by the available capacity as in the isolated planning scenario, we still got 
some CTP solutions with a small number of requests being subcontracted. However, 
the number of subcontracted requests may differ from the number of unassigned re-
quests in the WDP solution. The reason is that the unassigned requests are returned 
back to the freight carriers who offered them for exchange, and they can perform anew 
the planning for their new request portfolios and try to insert the returned unassigned 
requests into newly generated vehicle routes. The possibility of getting a new plan 
without subcontracted requests can be further increased when multiply assigned re-
quests are removed from some winning bids through the WDP solution reparation, 
since more capacities are set free for the returned requests. This happens in the Test 2. 
Although there is a request unassigned after the WDP, it can be integrated into the ve-
hicle routes of the updated transportation plan of the corresponding partner. 
If the unassigned requests that are returned back to freight carriers cannot be inserted 
into any route, they will be subcontracted and evaluated based on their subcontracting 
costs. Only when the sum of both the total subcontracting costs and the total bid prices 
are less than the total transfer prices paid to the auctioneer, which is the total fulfill-
ment costs of the entire GS in the isolated planning scenario, the CTP result will be 
accepted. For example in Test 5, a single request must be subcontracted. The subcon-
tracting costs have not been added in the total costs. However, since the average ful-
fillment costs per request in the central planning are only 22.52, this solution may still 
be attractive for the coalition due to the great cost reduction of 150.92. 

Collaborative transportation planning Scenario Isolated 
planning 

Central 
planning Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5

Total costs 3683.18 3535.24 3621.02 3618.06 3640.08 3622.94 3532.26
Unassigned requests 0 0 1 1 0 0 1
Subcontracted requests 0 0 0 1 0 0 1
Cost reduction - 147.94 62.16 65.12 43.10 60.24 150.92
Cost reduction (%) - 4.02 1.69 1.77 1.17 1.64 4.10

Tab. 1: Test results of the collaborative transportation planning 

In all tests, participants of the GS need to generate and submit bids for at most 4 times. 
It means that they only have to solve up to 4 times the request selection and vehicle 
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routing problem. The tasks of the auctioneer can be performed easily too. Compared 
with the simple process and relatively low computational workloads of our mechanism, 
the results are exciting. The average cost reduction of tests 1, 3 and 4, where no re-
quest is subcontracted lies on 1.50%, which is 37.3% of the whole potential. Even the 
two solutions with subcontracting of tests 2 and 5 may still be acceptable, since the 
cost reductions are much more than the average fulfillment costs per request. 

6 Discussion and conclusion 

In this paper, we propose a new combinatorial auction for the request reallocation 
within a GS consisting of a number of autonomy freight carriers. The highest priority 
of our design is to ensure that no participant would be harmed through request ex-
change even when capacities of the own fleets are limited. In practice, capacity short-
ages may be covered by subcontracting. However, the costs of using subcontracting 
are generally higher than the (variable) costs of the own fleet. Losses may thus be 
caused by split winning bids and unassigned requests, which may result in request 
portfolios that can hardly be executed efficiently.  
Compared with all other approaches reviewed previously in Section 2, our mechanism 
is the first one that deals with such a complicated scenario. The CTP design problem 
considered in this paper turns out to be extremely difficult by considering the capacity 
restrictions and by having a strictly limited exposure of private information. None of 
the sensitive information including their cost structures, customer payments or plan-
ning preferences has to be revealed to other parties in the GS. Some simple simula-
tions on a new generated scenario instance show that the route-based CA can offer 
satisfying solutions to CTP with limited computational workloads. 
The most important component of this mechanism is realized by the facilities for 
communication between auctioneer and bidders about different information, which are 
only available to some parties. In order to reduce the number of unassigned requests in 
the auction, information about requests that have not been bided on and have not been 
assigned in the temporary WDP solutions are sent back to participants, so that they can 
submit new bids. Another decisive factor in this design is the interaction with regard to 
bid generation. It has been made possible in our design for the auctioneers to generate 
new bids without knowing any private and sensitive information of the freight carriers. 
After the solution repair step, where a set-covering solution is heuristically converted 
to a set-partitioning solution, the auctioneer has generated some new bids. Since they 
have been obtained by removing some requests in possible vehicle routes, they will 
never violate the capacity or time window restrictions and thus always are executable 
for participants. These bids can then be evaluated by concerned freight carriers, who 
keep their cost structure and other preference information as secrete. 
Another advantage is the simple pre-processing. Only one grand bundle of requests 
has to be evaluated which can be easily done by solving the isolated transport planning 
once. Through the price asking for the new bids generated by the auctioneer in the so-
lution repair step, possible negative effects have been already considered in the auction. 
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As long as a solution with positive mutual benefits is found, it is also guaranteed that 
no one will be worsened by the collaboration. 
In the future research, the suitability of this CA mechanism has to be tested on other 
CTP scenarios. In order to improve the performance of this mechanism, it is interest-
ing to identify more useful information that should be exchanged among the parties in 
the auction. Nevertheless, an appropriate profit sharing scheme has to be developed, 
which is compatible with the CTP model and which can also work with the limited 
available information.  
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Abstract  
Fuel prices may vary significantly at different gas stations and therefore may have a strong impact on 
the total cost of vehicle routing schedules. It is therefore reasonable to consider an approach that 
optimizes the cost of a schedule by including the choice of the refueling stops and the quantities of fuel 
to be purchased. In this contribution we propose an extension of the vehicle routing problem with time 
windows (VRPTW) to include refueling decisions. A new fuel optimization model is developed which 
takes into account detours to reach gas stations with attractive fuel prices. The new model is embed-
ded in the insertion heuristic developed by Solomon (1987) for solving the VRPTW. By extending the 
well-known Solomon benchmark instances to our problem, we investigate the relationship between the 
magnitude of the fuel price variation and the resulting length of the vehicle routes. Our computational 
experiments indicate that the larger the price fluctuation, the longer the schedule will be. Nonetheless, 
the increase is rather moderate which can be explained by the way decisions on refueling are inte-
grated in the overall algorithm. 
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1 Introduction 

Fuel represents an important cost driver in transportation logistics. Given a set of 
scheduled routes, different factors influence the total associated fuel cost. Usually, the 
longer the total length of the routes, the higher the fuel consumption will be. Minimiz-
ing the travel distance is therefore a typical planning objective in vehicle routing opti-
mization. Although of practical importance the impact of the driving behavior on fuel 
consumption is beyond the scope of vehicle routing models. 
However, fuel expenditure is not only impacted by the amount of fuel consumed by 
the vehicle but also by the fuel price itself. Naturally, transportation companies cannot 
influence the prices but they can make a selection among different gas stations. In the 
United States regional prices may vary as much as 20%1. Therefore, it is interesting to 
investigate the impact that the selection of gas stations and the decision on quantities 
to purchase have on the construction of an optimal tour schedule. More precisely, we 
will address the question to which extent price variations influence the total length of 
the routes if the refueling decision is included in the vehicle routing model.  
Our study is based on the assumption of a uniform fleet of vehicles all located at the 
same depot and having the same capacity. Routes are to be constructed to service a set 
of customers with given time windows and service times. We extend this well-known 
vehicle routing problem with time windows2,3 (VRPTW) by assuming that a vehicle 
has constant fuel consumption per distance unit. The quantity of fuel in the vehicle 
tank has to be above a minimum level (for safety reasons) and cannot exceed the tank 
capacity at all times. The objective function is decomposed into two parts. The first 
objective is to serve the customer requests with a minimal number of vehicles. The 
second objective is to minimize the total fuel cost (instead of the common criterion of 
minimizing the total distance). 
The remainder of the paper is organized as follows. In Section 2 we present the results 
of a survey on regional fuel price variations in Germany. Section 3 describes a basic 
fuel optimization model as well as the necessary extensions and adaptations to our 
case. The following section deals with the integration of the extended refueling model 
into a construction heuristic for solving the VRPTW. In Section 5 we describe how 
test instances have been constructed on the basis of the well-known Solomon bench-
mark instances4. Furthermore, computational results obtained for these instances with 
the previously described heuristic are reported. We conclude in Section 6 with a sum-
mary of the major findings and directions for further research. 
 

                                              
1 Khuller, Malekian, Mestre (2007) 
2 Cordeau et al. (2002), pp. 157-194 
3 Golden, Raghavan, Wasil (2008) 
4 Solomon (1987) 
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2 A survey on regional fuel price variations 

In the United States, fuel prices can fluctuate significantly among gas stations in a cer-
tain region and within a short period of time. For example, in the Washington DC area 
fuel price variation can be as much as 20% on a given day5. To validate this observa-
tion in Europe and to assess the practical relevance of fuel price variations we con-
ducted a survey in the Saarland region (Germany) by comparing the fuel prices of 
53 gas stations within a radius of 50 kilometers. Fig. 1 presents a sub-set of diesel 
prices that were collected on June 17, 2011 (we do not include all prices in order not to 
overburden the chart). The difference between the lowest (1.369 EUR) and the highest 
price (1.474 EUR) per liter amounts to 10.5 cents, thus yielding a variation of almost 
8%. Data was collected from an internet service which relies on price information 
conveyed by private consumers on a voluntary basis6. Hence, price information may be 
incomplete and prices may well vary more than 8%. 
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Fig. 1: Diesel prices on June 17, 2011 in the Saarland region 

Fig. 2 displays the geographical locations of the gas stations whose prices are reported 
in Fig. 1. The cheapest price is offered by a gas station in Saarlouis (northwest) while 
the most expensive gas station is located in Saarbrücken (the capital of Saarland)7. 

                                              
5 Khuller, Malekian, Mestre (2007) 
6 Clever Tanken (2011) 
7 We explicitly excluded gas stations on the French and Luxembourg side of the border which would 

have given much wider price variations. 
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A similar survey was also conducted on the same day and in the same area with re-
spect to the price of unleaded 98 octane petrol. Prices ranged from 1.529 EUR to 
1.779 EUR thus yielding a variation twice as large as that of diesel. A survey per-
formed in the same region in 2008 and based on the same data source yielded a com-
parable result. Thus, the price spread seems to be quite consistent over time. 
Clearly, there is a significant potential for cutting fuel costs which was not explored in 
the vehicle routing literature so far. In fact, the literature dedicated to vehicle refueling 
is rather scarce and many factors relevant to real-life problems (e.g. customer time 
windows, pickup and delivery of goods, working hours and rest periods of drivers, 
etc.) are neglected by the existing models8. To the best of our knowledge, the model to 
be presented in the next section is the first attempt at integrating refueling decisions 
into the VRPTW. 

 
Fig. 2: Locations of selected gas stations in the Saarland region 

3 A new fuel optimization model 

As will be shown in Section 4, the heuristic for solving the VRPTW constructs a vehi-
cle route through the gradual insertion of customers in a given sequence and according 
to certain criteria. Upon the insertion of a customer in the route, it is verified if a feasi-
ble refueling strategy exists. Hence, for each (sub-)route, a fuel optimization problem 
needs to be solved. 

                                              
8 Khuller, Malekian, Mestre (2007); Lin, Gertsch, Russel (2007); Suzuki (2008, 2009) 
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In this section we first describe a simple fuel optimization model9 to select gas stations 
between an origin and a destination and to determine the quantities of fuel to be pur-
chased. We then extend this basic model to our case, in which multiple customers are 
to be visited in a given sequence within specific time windows. 

3.1 A standard fuel optimization model  

Motivated by commercial fuel optimization software in use in the United States, Su-
zuki (2008) presented a mathematical model to determine an optimal refueling policy 
between an origin and a destination. The aim is to select the gas stations at which the 
vehicle should stop and the quantity of fuel it should purchase at the chosen stations. 
The overall objective is to minimize the total fuel cost.  
In the basic model it is assumed that the vehicle starts its trip with an initial fuel quan-
tity and that fuel is consumed at a constant rate per distance unit. Moreover, for safety 
reasons, a given minimum fuel quantity is to be maintained at all times in the tank. 
Upon arrival at the destination the tank must contain at least a pre-specified fuel quan-
tity. Gas stations along the path from the origin o to the destination d as well as the 
corresponding retail diesel prices are also assumed to be known in advance. In each 
selected gas station at least a given quantity of fuel has to be purchased. Observe that 
some gas stations may deviate from the (shortest) path from o to d. In this case, the 
vehicle must leave the main route to reach a gas station. In particular, it may be worth 
taking a detour to purchase cheaper fuel. 

o d

gas station 1
gas station 3

gas station 2

gas station 4

 
Fig. 3: Representation of a gas station network between an origin and a destination 

                                              
9 Suzuki (2008) 
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Fig. 3 shows an example of a route and four gas stations for potential refueling stops. 
Distances to and from gas stations are represented by dashed arcs while the straight arc 
represents the direct path from o to d. A binary decision is associated with each arc 
indicating whether or not the vehicle traverses the arc in an optimal solution. It can be 
easily seen that such a graph is not a suitable representation for real-world situations 
due to the fast growth of the number of arcs as the number of gas stations increases. To 
overcome this drawback, Suzuki (2008) assumes that if a vehicle leaves the main path 
to reach a gas station then it will return to the path at the same point of departure after 
refueling. Furthermore, the out-of-route distance is considered to be the same to and 
from a gas station with respect to the main path. These assumptions simplify the asso-
ciated graph as displayed in Fig. 4. 

gas station 1

gas station 2
gas station m

distance1 distance2 distanced

detour1

detour2
detourm

o d

 
Fig. 4 Representation of detours to gas stations10 

Assuming that a vehicle visits n customers (n > 0) in a given sequence and a route 
starts at vertex “0” (the origin depot) and ends at vertex “n+1” (the destination depot), 
it seems natural that in order to apply the approach shown in Fig. 4 to our problem it 
suffices to split the route into pairs of consecutive vertices. For each such origin-
destination pair this entails knowing beforehand the quantity of fuel in the vehicle tank 
upon departure from the origin. However, in our case the starting fuel is only specified 
at the origin depot. The exact tank fuel level at each subsequently visited vertex is in 
fact the outcome of the optimal refueling strategy. Hence, a straightforward applica-
tion of the basic model to our problem is not possible. Furthermore, in contrast to Su-
zuki (2008) we would like to consider the real distance associated with a detour (both 
to reach a gas station and to return to the main path). Finally, customer time windows 
must also be taken into account when devising an optimal refueling strategy, an aspect 
that was disregarded by Suzuki (2008). 
To cover all these features we extended the basic fuel optimization model. The new 
model relies on a specific graph structure which is obtained by mapping gas stations 

                                              
10 Suzuki (2008) 
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into the main path linking two consecutive vertices, as will be shown in the following 
section. 

3.2 Mapping gas stations into the main route 

A graph is required that includes the vertices to be visited by the vehicle (i.e. 
1,...,,1,0 nn ) as well as the gas stations that are potentially attractive for a refueling 

stop (e.g. all gas stations within 20 km of the main route). Table 1 introduces the nota-
tion required to describe the mapping of gas stations into the main route. 
 

Symbol Description 

N  Set of vertices, }1,,...,1,0{  nnN   

iF  Set of gas stations between vertices i and i +1 ( Ni ); note that 1nF  
i

ffd 1,   Travel distance (in units) from gas station iFf   to gas station 1f  with Ni  
i

id 1,0   Direct travel distance (in units) from vertex i  to vertex 1i  ( Ni ) 
i

fd ,0 , 
i

ifd 1,   
Travel distance (in units) from vertex Ni to gas station iFf  , resp. travel distance 
from gas station iFf   to vertex 1i ; observe that these distances are only defined if 

0|| iF  

i
fdF  Distance that a vehicle goes out-of-route after visiting gas station iFf   to return to the 

direct path from vertex i  to vertex 1i  ( Ni ) 

i
fdT  Distance that a vehicle goes out-of-route to reach gas station iFf  , Ni  

Table 1: Notation 

Let us consider two consecutive vertices i  and 1i  in the vehicle route )0( ni . If 
the vehicle deviates from the direct path to visit gas station f  then the travel distance 
increases by i

i
i

if
i

f ddd 1,01,,0    due to the detour (see Fig. 5). 

i

f

i +1

i
fd ,0

i
ifd 1, 

i
id 1,0 

 
Fig. 5: Detour for refueling at gas station f  

To construct a new graph, every gas station f  between two consecutive vertices i  and 
1i  is mapped into the direct path, thus creating a new vertex 'f . The corresponding 

out-of-route distances for leaving and returning to the path are also determined (i.e. 
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i
fdF and i

fdT ). The mapping procedure considers three different cases. In what fol-
lows, we simply use a lower-case d to denote the arc lengths in the new graph. The 
total distance traveled by a vehicle during its trip from i  to 1i  that goes through a 
mapped gas station 'f  is given by 

0 1  i i i i
, f ' f ',i f ' f 'd d dT dF  

 

Case 1: 0 0 1
i i

, f ,id d  and 1 0 1 
i i
f ,i ,id d  

This is exactly the situation depicted in Fig. 5. As shown in Fig. 6, the gas station f  is 
represented by vertex 'f  which is inserted between i  and 1i . The following dis-
tances are assigned to the new arcs: 

00 
ii

, f, f 'd d , 0 1 01   
i ii

,i , ff ',id d d  (1)

If no refueling stop takes place from i  to 1i  and therefore, gas station 'f  is not vis-

ited then the distance traveled by the vehicle is equal to 0 10 1  
ii

,i,id d . In contrast, if the 
vehicle stops at gas station 'f  then an out-of-route distance has to be taken into ac-
count in addition to the distances given in (1): 

0i
f 'dT , 0 1 0 1   

i i ii
, f f ,i ,if 'dF d d d  

Hence, in this case the total distance traveled by the vehicle corresponds to 

0 10 1     
i ii i i i

, f f ,i, f ' f ',i f ' f 'd d dT dF d d . 

i

f

i +1f’

i
ifd 1', 

i
fd ',0

 
Fig. 6: Mapping a gas station f  into the main path (case 1) 

 

Case 2: 0 0 1
i i

, f ,id d  and 1 0 1 
i i
f ,i ,id d  

Fig. 7 depicts this case. The projection of the gas station is indicated by a dashed arc 
and coincides with vertex i. As before, we denote by 'f  the new vertex (which is omit-
ted from the figure for the sake of clarity). 
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i

f

i +1

i
fd ,0

i
ifd 1, 

i
id 1,0 

 
Fig. 7: Mapping a gas station into the origin vertex i (case 2) 

The following distances and detours are defined: 

0 0i
, f 'd , 0 11  

ii
,if ',id d  

0
ii

, ff 'dT d , 1 0 1  
i ii
f ,i ,if 'dF d d  

As a result, a refueling stop at vertex 'f  incurs a total distance which is equal to 

0 10 1     
i ii i i i

, f f ,i, f ' f ',i f ' f 'd d dT dF d d . 

 
Case 3: 0 0 1

i i
, f ,id d  

As shown in Fig. 8, the mapping results in a new vertex 'f  that coincides with vertex 
1i  (the dashed arc indicates the projection).  

i

f

i +1

i
fd ,0

i
ifd 1, 

i
id 1,0 

 
Fig. 8: Mapping a gas station into the destination vertex 1i  (case 3) 

Moreover, the following distances and detours are defined: 

0 10 
ii

,i, f 'd d , 1 0 i
f ',id  

0 0 1 
i ii

, f ,if 'dT d d , 1
ii
f ,if 'dF d  

Again, the total traveled distance from i  and 1i  through 'f  is equal to 

0 10 1     
i ii i i i

, f f ,i, f ' f ',i f ' f 'd d dT dF d d . 
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After having mapped all gas stations it is necessary to insert them in the direct path 
between vertices i  and 1i  in the appropriate sequence. This entails sorting the 
mapped gas stations in ascending order with respect to their distances to vertex i  (ties 
are broken arbitrarily). The sorted stations are then inserted between i  and 1i  and 
linked by arcs as displayed in Fig. 9. The length of an arc connecting two consecutive 
gas stations '

jf  and '
1jf  is given by 0 1 0 i i

, j , jd d  with iFj  and mFi || . 

i i +1…'
1f

'
2f

'
mf

i

f
d '

1,0
i

ff
d '

2
'

1 ,
i

ifm
d

1,' 

 
Fig. 9: Potential gas stations to be visited on the path from i  to 1i  

The above procedure is applied to every pair of consecutive vertices in a given vehicle 
route. Observe that the structure of the new graph preserves the original sequence in 
which customers are to be serviced. 
Finally, it should be emphasized, that contrary to Suzuki (2008), the out-of-route dis-
tances to reach a gas station and to return to the main path may not necessarily be the 
same. This means that the construction of the new graph takes into account that the 
point of return to the path may not coincide with the point of departure. This is an im-
portant aspect since in practice road distances instead of Euclidean distances are rele-
vant. Hence, we are able to model realistic detours. However, if the vehicle visits two 
or more gas stations between two customers then the total traveled distance may not be 
accurate according to our graph. This is the case, for example, when the shortest path 
between two consecutive gas stations does not go through the original route. This case 
rarely occurs in the Solomon test instances11 for the VRPTW that we consider in Sec-
tion 5. This is due to the fact that the distances between two customers as well as the 
distances between a depot and a customer are not too large. Moreover, the tank capac-
ity makes it almost always possible to reach a customer without having to stop for re-
fueling more than once. Thus, the accuracy of the graph constructed for each one of 
the Solomon instances is acceptable. 

3.3 A new mathematical formulation for the fuel optimization problem 

Before describing the new model, additional notation is introduced in Table 2. Recall 
that N is the set of customer vertices along with the origin and the destination depot 
(“0”, resp. “ 1n ”). To keep the notation simple, we use a lower-case f  to indicate a 
gas station in the new graph. The parameters   and   are required to convert distance 
units into fuel consumption, resp. travel time. Linear dependencies are assumed both 
for fuel consumption and travel time per distance unit. Observe that it is only worth to 
stop for refueling if at least a meaningful quantity, specified by MF , is purchased.  

 
                                              
11 Solomon (1987) 
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Symbol Description 

 ii ba ,  Time window of vertex Ni  

is  Service time at vertex Ni ; we assume that 010  nss  

i
fP  Fuel price (per distance unit) at gas station iFf  , Ni  

  Fuel consumption per distance unit (e.g. 1 ) 

  Travel time per distance unit (e.g. 1 ) 

SF , EF  Amount of fuel (in distance units) in the vehicle tank at origin 0 (starting fuel), resp. at 
destination 1n  (end fuel) 

LF  Lower bound fuel, i.e. minimum amount of fuel (in distance units) to be maintained in 
the tank at all times 

MF  Minimum amount of fuel (in distance units) to purchase at a gas station 

TF  Time needed for refueling 

TC  Vehicle tank capacity (in distance units) 

Table 2: Input parameters  

Table 3 describes the decision variables in our model. 

Symbol Description 

i
fx  = 1 if gas station iFf   located between vertices i and i + 1 is selected as refueling 

point; 0 otherwise ( Ni ) 

i
fy  Amount of fuel (in distance units) to purchase at gas station iFf  , Ni  

i
fz  Remaining fuel (in distance units) in the tank upon arrival at gas station iFf  , Ni  

(before buying fuel) 

iz0  Remaining fuel in the tank (in distance units) at vertex Ni  

i  Begin of service at vertex Ni  

Table 3: Decision variables 

The mathematical formulation is as follows: 

min  
 
 

i

i i
f f

i N f F

P y   (2)

subject to  
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 i i i
f f fMF x y TC x  i N ,  if F  (3)

 i i
f fz y TC  i N ,  if F  (4)

0
0 z SF   (5)

1
0
 nz EF   (6)

i
fz LF  i N ,  if F  (7)

1 1 1 1         i i i i i i i i
f f f f f f , f f fz z y dF x d dT x  i N , 1  if , f F  (8)

1 0 0 1 1 1   i i i i i
,z z d dT x  i N , 0i| F |  (9)

1
0 1


     i i i i i i
k k k k k ,iz z y dF x d  i N ,  ik | F |, 0k  (10)

1
0 0 0 1


  i i i
,iz z d  i N , 0i| F |  (11)

0 0    (12)

 1 0 1 


         
i

i i i i
i i i ,i f f f

f F

s d x dT dF TF i N  (13)

 i i ia b  i N  (14)

0 1i
fx { , }  i N ,  if F   (15)

0i
fy , 0i

fz  i N ,  if F   (16)

0 i  i N  (17)
 
The objective function (2) minimizes the total cost of purchasing fuel. Constraints (3) 
ensure that the quantity of fuel purchased at any gas station is at least a given amount 
MF  and never exceeds the tank capacity. Constraints (4) guarantee that the tank does 
not carry more fuel than its capacity. Constraints (5) and (6) rule the starting and end 
fuel. Constraints (7) impose that the remaining fuel in the tank does not fall below a 
given minimum level at any point in the route. The remaining quantity of fuel upon 
arrival at each location (i.e. gas station, customer, depot) is determined by equali-
ties (8)-(11). This quantity depends on the quantity available in the tank in the previ-
ous visited vertex, on the quantity purchased in a gas station (provided that i

fx  = 1) 
and on the fuel consumed during the trip to reach the current vertex. If the previously 
visited vertex is a gas station then the fuel consumed due to the detour is also taken 
into account (see constraints (8) and (10)). Observe that the remaining fuel in the tank 
is computed for every vertex in the new graph (recall Fig. 9). If the vehicle does not 
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stop for refueling between two vertices i  and 1i  then the fuel consumed is propor-
tional to the direct distance from i  to 1i . Constraints (12) and (13) determine the 
beginning of service in every location. Constraints (14) guarantee that the time win-
dows are satisfied. If the vehicle arrives at customer i  before the beginning of his time 
window then it waits until ia  to service this customer. In this case, the corresponding 
constraint (13) is satisfied as a strict inequality. Finally, constraints (15)-(17) represent 
binary and non-negativity conditions. Observe that constraints (7) guarantee implicitly 
the non-negativity of the decision variables iz0  for every Ni . 

4 Integrating the refueling decision into a VRPTW heuristic 

A variety of different heuristics have been developed for the VRPTW12. Besides satis-
fying time windows and capacity constraints we now have to make sure that a solution 
to the refueling problem exists. As a gas station usually will not be located directly on 
the route, this implies a detour. Obviously, the time needed for this detour and the time 
needed to refuel will make especially those base solutions13 with tight time windows 
infeasible. 
Hence, we cannot solve the problem sequentially by first running a VRPTW heuristic 
and then finding an optimal refueling strategy. As a consequence, using the model pre-
sented in the previous section we ensure feasibility each time a route is modified, e.g. a 
node is added. Before constructing the refueling model for a given route we perform a 
preprocessing step to eliminate those gas stations that cannot be part of the solution. 
This is for instance the case if the detour to the gas station plus the refueling time takes 
longer than the slack on any of the subsequent time windows allows. 
The time for solving the model depends on various factors (we will analyze the impact 
of the route length on solving time in Section 5.2). In any case, the embedded graph 
transformation and the call of the MIP solver to solve the refueling problem are rela-
tively expensive. As local search requires an efficient evaluation of moves this tech-
nique would be extremely time-consuming as well. The same also holds for Large 
Neighborhood Search14. Therefore, we limit the algorithmic approach in this paper to 
an integration of the fuel optimizer into a construction heuristic, namely the well-
known Solomon I1 heuristic15. 
In this heuristic the routes are constructed in a sequential manner. Starting with a seed 
node for each new route, further nodes are added subsequently. Those nodes are se-
lected by a heuristic criterion. Once none of the remaining nodes can be added to the 
current route – due to capacity or time window restrictions – a new route is started. 

                                              
12 Bäysy, Gendreau (2005a, 2005b) 
13 By a “base solution” we mean a solution with routes that only include customer locations and no 

intermediate stops at refueling points. 
14 Pisinger, Ropke (2010), pp. 399-420 
15 Solomon (1987) 
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Selecting a node (apart from the seed node) is a two-step process. First, for each node 
the best insertion point is determined. This includes performing a feasibility test for 
each remaining node and each possible insertion point. Second, the best node among 
the feasible insertions is chosen. As verifying if a feasible refueling solution exists is 
costly, we modify the approach slightly. In the first step we only test the classical fea-
sibility (time windows, capacity) as before. Then, when selecting the best node we 
perform the feasibility check on refueling and select the best feasible node or continue 
with a new route if no feasible solution is found.  
The original heuristic can be parameterized for the selection of the seed node (earliest 
time window vs. farthest away) as well as for the other nodes (distance minimization 
vs. shift of beginning of service at the next customer). Together with another parame-
ter that controls the preference for nodes far away from the depot, in total eight pa-
rameter combinations are possible and the best of the corresponding eight solutions is 
kept at the end. We keep this logic as well as the selection criteria. 

5 Numerical experience 

In this section we first describe how the Solomon benchmark instances were extended 
to include parameters concerning refueling. Computational results are then presented. 

5.1 Test instances  

The well-known Solomon benchmark instances16 for the VRPTW consist of 56 in-
stances distributed over 6 sets. The locations of all 100 customers are either clustered 
(sets C1 and C2), or randomly generated (sets R1 and R2) or include a mix of both 
types (sets RC1 and RC2). Each set contains between 8 and 12 instances. In test in-
stances with a short scheduling horizon (C1, R1 and RC1) routes have approximately 
5-10 customers. In contrast, a long scheduling horizon allows routes with more than 30 
customers. Furthermore, both tight and large time windows are considered. However, 
the percentage of customers with time windows varies between 25% and 100%. The 
Euclidean distance between two customers also corresponds to the travel time. 
We extended the Solomon test instances to include the additional information needed 
for the model, i.e. the candidate locations for refueling, the associated fuel prices as 
well as the refueling parameters described in Table 2. As fuel consumption is assumed 
to be constant per distance unit, the price per liter can be mapped into a price per dis-
tance unit and therefore, the vehicle tank capacity can also be expressed in a maximum 
distance reach. 
The gas stations are positioned on an equally spaced grid between the point (0, 0) and 
the point (100, 100). For each of the 56 original test instances we derive two new ver-
sions, one in which the grid is spaced by 5 distance units and one where the grid is 
spaced by 10 units. In the first case 441 gas stations are created, while the second case 

                                              
16 Solomon (1987) 
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comprises 121 gas stations. Fig. 10 shows an example of an instance with clusters of 
customers. A gas station is located at each intersection of two grid lines. 
As for the investigated price differences between the gas stations we compare varia-
tions of 0, 10 and 20 percent. The price at each station is determined by a uniformly 
distributed random variable in the interval [100, 100 + x ] with x  denoting the price 
variation in percent. Recall that the price is given per distance unit traveled. 
Start and end fuel are equally fixed to 30 distance units. This implies that the total re-
fueling quantity equals the length of the overall schedule. Furthermore, the tank capac-
ity is set to 60. As the mean length of a route over all instances (in the best known so-
lutions17) is 200.3, four refueling stops is a lower bound for the mean number of refuel-
ing stops per route. The parameters LF and MF  take the values 0, resp. 0.01. The time 
needed for refueling TF is set equal to 2.  
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Fig. 10: Depot and customer coordinates in the Solomon’s instance C101,  

gas stations are located on the intersections of the grid 

5.2 Computational results  

By combining the three price structures with the two versions of the gas station grid, 
we derived in total six variants of each original Solomon test instance. The following 

                                              
17 SINTEF (2011) 
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analysis refers to experiments performed on this set and on the resulting 336 solutions. 
All runs were executed on a PC with 2.53 GHz and 3 GB RAM. The implementation 
was done in JAVA. The refueling optimization problem described in Section 3.3 was 
solved with Cplex 12.1. 
 

Price 
variation 

Gas station 
distance 

Total nb of 
routes 

Total tour 
length Total fuel cost 

Without refueling18 458 71,612.10 - 
5 466 72,567.22 7,256,722.43 0 

10 469 73,181.67 7,318,164.69 
5 467 72,831.59 7,352,358.53 10 

10 469 73,541.19 7,545,596.50 
5 467 72,906.82 7,468,975.69 20 

10 469 73,765.64 7,783,212.85 
Table 4: Computational results for the 6 parameter sets; each line sums up the results of the 56 runs  

Table 4 shows the results in terms of the resulting number of routes, tour length and 
fuel cost summed up over all 56 instances for the six parameter combinations. Not 
surprisingly, compared to the original situation without refueling, the total number of 
routes increases and this increase is higher for the instances with the wider gas station 
grid. A closer inspection of the problem sets reveals that the contribution stems mainly 
from the RC1 and R1 sets.  
 

Price 
variation 

Gas station 
distance 

Increase in tour 
length over price 
variation of 0% 

5 0.36% 10 
10 0.49% 

5 0.47% 20 
10 0.80% 

Table 5: Relative increase of the tour length when considering a spread of 10%,  
respectively 20% over a constant price structure (no variations) 

Table 5 reports the impact of price variation on the tour length. It turns out that the 
increase in tour length is quite moderate when increasing the price variation. Observe 
that when gas stations are farther apart the vehicle may have to drive longer to reach 
refueling points with cheaper prices. Therefore, in test instances with a wider gas sta-
tion grid the probability of obtaining longer routes is higher. However, the length in-
crease does not seem to be very significant. In instances with tight time windows, de-
tours for refueling are certainly restricted. In contrast, larger deviations from the main 

                                              
18 Note that the results of our implementation differ slightly from those reported in the original paper 

by Solomon (1987). We use our results as a basis for the comparison because the solutions to our 
problems with refueling were obtained by relying on the same implementation. 
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route are possible in those instances with wider time windows. As the results shown in 
Table 5 refer to average values, a balance between these two cases is achieved. 

 
Fig. 11: Runtime for one instance as a function of the mean number  

of nodes per route in the solution of this instance 

Although all Solomon test instances comprise 100 customers, the vehicle capacity is 
larger in the C2, R2 and RC2 sets compared to the C1, R1 and RC1 sets. As a conse-
quence, the resulting routes are longer and the size of the refueling problem is also 
larger. Fig. 11 displays information on the runtime behavior of the MIP solver as a 
function of the route size. We plotted the total runtime per instance against the mean 
number of customers per route in the final solution19. The runtimes vary between 10.5 
seconds and 2023.9 seconds. While the instances with resulting short routes (on aver-
age at most 9 customers) are solved mostly in less than one minute, among the in-
stances with longer routes there are also cases with considerably longer runtimes. As 
in some test instances Cplex was not able to find a feasible solution to the refueling 
problem after several hours, we imposed a time limit of 10 seconds. If no feasible re-
fueling solution is found within this time limit, the next best node insertion is tried out. 
Table 6 contains information on the number of times Cplex failed to find a solution 
within the given time limit per instance set. The number of fails represents a small per-
centage of all internal MIP calls20. It is interesting to note however, that the sets that 

                                              
19 While constructing the routes obviously most of the calls to the MIP solver are performed with input 

routes of (much) smaller size. 
20 E.g. the number of calls of the MIP solver for the set R2 is approximately 63,408. 
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seem to contain the harder instances for the basic VRPTW (namely R2 and RC221) 
keep this characteristic when solving the refueling problem on a single route basis. 
 

Instance 
set 

No. of fails 
due to time 

limit  
C1 1
C2 71
R1 0
R2 387
RC1 0
RC2 239

Table 6: Discarded node inserts due to having reached the time limit  
to obtain a feasible refueling solution 

6 Conclusions 

In this paper we delivered evidence for significant fuel price variations even on a re-
gional basis. Starting from this observation, we adapted and extended an existing mod-
el for fuel optimization that has originally been developed for long-haul transportation. 
Major extensions are the integration of time windows and a mapping of a network 
structure into a linear sequence of customer nodes and gas stations for an existing 
route. In a first approach to solve the VRPTW with refueling we integrated this model 
into the Solomon I1 heuristic.  
In order to have a test-bed for our problem, we enriched the well-known Solomon 
benchmark instances with locations of gas stations, their prices and other necessary 
parameters for the refueling model. In total 336 instances were solved and the results 
obtained indicate that the length of the overall schedule moderately increases as the 
spread in fuel prices becomes larger. We also reported on runtime and showed that the 
maximal computational effort is a function of the mean tour length in the solution. 
A possible direction for further research is to apply local search to solve the problem 
even at the expense of longer runtimes. Alternatively, a genuine heuristic reflecting the 
refueling decision more directly in the selection process would be desirable. The suc-
cess of such an approach remains uncertain as during the route construction phase em-
phasis should be put on minimizing the number of routes. Only after that the secon-
dary objective of minimizing fuel cost would become the dominant direction of search. 
A natural extension of the problem studied in this paper is to take EU driver regula-
tions into account. In this case, the duration of travel between two nodes is not only 
influenced by the travel time but also by any driver rest periods and breaks taken along 
the route. This feature impacts both the choice of refueling stops as well as the compli-
ance with time windows. In the context of long-haul transportation it is not uncommon 

                                              
21 Especially in R2 recent improvements of the best known solution were reported (see SINTEF 2011). 
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to have alternative multiple time windows for each customer order. The selection of a 
time window is then part of the decision set and is also influenced by routing, schedul-
ing and refueling decisions. 
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Abstract/Zusammenfassung 
Beim Cross-Docking werden an einem Umschlagspunkt, dem Cross-Docking-Center (CDC), die Wa-
renein- und -ausgangsverkehre so aufeinander abgestimmt, dass die Güter im Optimalfall direkt vom 
Wareneingangstor zum Warenausgangstor transportiert werden. Falls notwendig, kann dazwischen 
noch ein kundenbezogener Sortierprozess stattfinden. Die Vorteile dieser Umschlagstechnik liegen in 
einer Vermeidung der kapitalintensiven Lagerung von Gütern und dem Einsparen von Lagerungspro-
zessen. Entscheidend hierfür ist unter anderem eine möglichst optimale Steuerung der operativen Pro-
zesse. Hierzu zählen die Tourenplanung der ein- und ausgehenden Lkw, die Torbelegungsplanung am 
CDC und die interne Ressourcensteuerung. Die Touren- und Torbelegungsplanung sind hochkomple-
xe dynamische Problemstellungen; es handelt sich jeweils einzeln bereits um NP-harte Probleme, die 
daher häufig mit Heuristiken gelöst werden. Für die einzelnen Teilprobleme wurden bereits verschie-
dene Lösungswege und Algorithmen erarbeitet, eine Verknüpfung der Teilprobleme findet in der Lite-
ratur jedoch weitestgehend nicht statt. Für Arbeiten, die sich mit der Abstimmung der Teilbereiche 
beschäftigen, ergibt sich darüber hinaus das Problem, dass sich aufgrund der Komplexität der Teil-
probleme eine zufriedenstellende Lösung kaum darstellen lässt. Unter Berücksichtigung der verschie-
denen Problemstellungen und realistisch großen Probleminstanzen treten hier massive Laufzeitprob-
leme bei der Lösungsgenerierung zu Tage. Aus diesem Grund wird im Rahmen des Beitrags ein Multi-
agentenansatz als Methode zur operativen Steuerung von Cross-Docking-Centern vorgeschlagen. Der 
Einsatz der Multiagententechnologie eignet sich besonders für Systeme, die eine hohe Komplexität 
und Dynamik aufweisen sowie für Aufgaben, bei denen das Problem selbst oder auch die Informatio-
nen verteilt vorliegen. Im Beitrag wird aufbauend auf den Ausführungen zur Forschungslücke zu-
nächst die grundsätzliche Eignung von Multiagentensystemen zur operativen Steuerung von Cross-
Docking-Centern herausgestellt. Im Anschluss wird ein Multiagentensystem - basierend auf Software-
agenten - zur Steuerung der ein- und ausgehenden Touren- und der Torbelegungsplanung konzipiert. 
Es werden die beteiligten Agenten und der Prozessablauf innerhalb des Systems vorgestellt. Weiterhin 
wird ein Einblick in das Verrechnungseinheitensystem gegeben, welches die Grundlage für die markt-
basierte Allokation der im Cross-Docking-Prozess anfallenden Aufgaben darstellt. Das entwickelte 
Multiagentensystem schafft damit einen Beitrag zur Verknüpfung der bisher einzeln behandelten Teil-
probleme.  
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1 Einleitung 

Das Konzept des bestandslosen Warenumschlags, das sogenannte Cross-Docking, 
wird sowohl in der Praxis angewandt als auch in vielfältigen wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen behandelt. Hierbei werden an einem Umschlagspunkt, dem Cross-
Docking-Center (CDC), die Warenein- und -ausgangsverkehre so aufeinander abge-
stimmt, dass die Güter direkt vom Wareneingangstor zum Warenausgangstor transpor-
tiert werden. Die Vorteile dieser Umschlagstechnik liegen in einer Vermeidung der 
kapitalintensiven Lagerung von Gütern und dem Einsparen von Lagerungsprozessen. 
Hierdurch lassen sich die Durchlaufzeiten der Produkte verringern und das Reaktions-
vermögen hinsichtlich externer Einflüsse - wie z.B. Nachfrageschwankungen - verbes-
sern.1  
Um die positiven Effekte des Cross-Dockings voll ausschöpfen zu können, ist eine 
umfassende strategische Planung des Centers sowie eine möglichst optimale Steuerung 
der operativen Prozesse erforderlich. Planungsprobleme, die der strategischen Planung 
zuzuordnen sind, wie die Positionierung im Logistiknetzwerk, die Form des CDC oder 
die Anzahl der benötigten Tore, werden im Rahmen dieses Beitrags nicht betrachtet. 
Der Fokus liegt vielmehr auf der Steuerung und Abstimmung der verschiedenen ope-
rativen Teilprobleme. Hierzu zählen die Tourenplanung der ein- und ausgehenden 
Lkw, die Torbelegungsplanung am CDC und die interne Ressourcensteuerung.  
Die strategische Auslegung des Cross-Docking-Centers hat selbstverständlich Auswir-
kungen auf die operativ zu steuernden Prozesse. Hinsichtlich des Umschlagsprozesses 
ist insbesondere die Entscheidung zwischen einem ein- oder mehrstufigen CDC rele-
vant. Die Unterscheidung der Konzepte orientiert sich hier an Stickel2, der die ein-
schlägigen Beiträge von Gue und Kang (2001) sowie Bartholdi, Gue und Kang (2001) 
äußerst zweckmäßig kombiniert hat. Bei einem einstufigen Umschlagsprozess sind die 
eingehenden Paletten bereits für die entsprechenden Destinationen kommissioniert; es 
erfolgt nur der Umschlag der Palette. Ein mehrstufiger Prozess bezieht weitere Ar-
beitsschritte mit ein. Diese können bspw. eine weitere Kommissionierung oder eine 
neue Etikettierung sein. Als Grundlage für die operative Betrachtung bezieht sich der 
Beitrag auf einen einstufigen Prozess. Eine Anpassung für einen mehrstufigen Prozess 
ist jedoch möglich.  
Ziel des Beitrags ist es, ein System zu konzipieren, welches in der Lage ist, die ver-
schiedenen operativen Planungsprobleme zu verknüpfen. Hierzu erfolgt zunächst eine 
Betrachtung relevanter wissenschaftlicher Beiträge. Im Anschluss wird die Multiagen-
tentechnologie als adäquates Instrument zur Lösungsgenerierung identifiziert. Darauf 
aufbauend wird ein Multiagentensystem zur operativen Planung von Cross-Docking-
Prozessen entwickelt. Maßgeblich bei der Konzeption des Multiagentensystems ist, 
dass das System menschliche Disponenten bei der Planung unterstützen soll. Hieraus 

                                              
1 Vgl. Stickel (2006), S. 7 f. 
2 Vgl. Stickel (2006), S. 10 f. 
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ergeben sich die Berücksichtigung realer Restriktionen und eine besondere Anforde-
rung hinsichtlich der Laufzeit des Systems zur Lösungsgenerierung. Es wird daher bei 
der Lösungssuche kein optimales Ergebnis angestrebt, sondern eine umsetzbares, ro-
bustes und schnelles.   

2 Operative Planungsprobleme beim Cross-Docking 

Im Folgenden werden verschiedene Beiträge zu den einzelnen Teilproblemen der ope-
rativen Planung betrachtet. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Touren- und 
Torbelegungsplanung gerichtet. Eine Übersicht hierzu gibt Abbildung 1. 

 
Abb. 1: Planungsprobleme - Übersicht [Eigene Darstellung, in Anlehnung an Stickel (2006), S. 31] 

2.1 Tourenplanung für Cross-Docking-Center 

Die Tourenplanung für Cross-Docking-Center umfasst die Planung aller ein- und aus-
gehenden Transporte. Die Waren werden von einem bzw. mehreren Lieferanten einge-
sammelt und zum CDC transportiert. Hier werden die Lieferungen zu neuen Touren 
für verschiedene Endkunden (bspw. Handelsfilialen) zusammengestellt. Hierbei gilt es 
Zeitfenster sowohl bei den Sammel- wie auch den Verteilfahrten einzuhalten und dies 
möglichst effizient im Hinblick auf Kosten und benötigte Zeit zu realisieren. Die Tou-
renplanung für CDC ähnelt damit bekannten Problemen, wie dem Pickup and Delivery 
Problem (PDP) und dem Vehicle Routing-Problem with Time Windows (VRPTW). 
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Die Literatur hierzu ist vielfältig, gezielt mit Cross-Docking setzen sich jedoch nur 
wenige Arbeiten auseinander. 
Lee, Jung und Lee haben als erste einen Beitrag zur gezielten Integration von Cross-
Docking und Vehicle Routing Problem geliefert.3 Da das Tourenplanungsproblem als 
NP-hart einzustufen ist, verwenden sie einen Tabu-Search-Algorithmus zur Lösung 
des mathematischen Modells. Ziel ist die Bestimmung der Fahrzeuganzahl und des 
besten Tourenplans, um die Transportkosten zu minimieren. Die Touren starten und 
enden am CDC. Als Nebenbedingung wird u.a. eine gemeinsame Ankunft der Sam-
meltouren am Cross-Docking-Center gestellt. Weitere Arbeiten in diesem Feld stam-
men von Wen et al. (2009) sowie Liao, Lin und Shih (2010). Letztere greifen in ihrem 
Beitrag auf die Problemformulierung von Lee, Jung und Lee zurück, erarbeiten aber 
einen effizienteren Tabu-Search-Algorithmus. Wen et al. entwickeln eine ähnliche 
Problemformulierung. Minimiert wird in diesem Fall die gesamte Fahrzeit und die Ne-
benbedingung für eine gemeinsame Ankunft am CDC fällt weg. Dafür werden Zeit-
fenster an den einzelnen Knoten des Netzwerks eingeführt. 
Es zeigt sich, dass es unterschiedliche Lösungsansätze hinsichtlich Zielfunktion und 
der Verwendung von Zeitfenstern gibt. Die Einführung von Zeitfenstern und der Mög-
lichkeit Ladungen aufzuteilen wird bereits von Liao, Lin und Shih als weiterer Ausbau 
ihres Ansatzes vorgeschlagen.4 

2.2 Torbelegungsplanung 

Im Rahmen der Torbelegungsplanung gilt es, den an- und abfahrenden Fahrzeugen 
sowohl räumlich als auch zeitlich ein Tor am Cross-Docking-Center zuzuordnen. Die 
Belegung der Tore kann sich auf zwei Arten auf die Effizienz des CDC auswirken. Die 
Zuordnung der Fahrzeuge zu den Toren beeinflusst maßgeblich die Umschlagsprozes-
se innerhalb des Cross-Docks. In diesem Zusammenhang ist der Weg bzw. die Zeit, 
die die Waren zwischen den Eingangs- und Ausganstoren zurücklegen, der entschei-
dende Faktor. Eine Minimierung der Wegstrecke ermöglicht einen höheren Durchsatz 
in einem gegeben Zeitraum, bzw. einen ähnlichen Durchsatz mit geringerem Personal-
aufwand. In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass es je nach An-
wendungsfall bei einer reinen Wegoptimierung zu Staus oder Behinderungen inner-
halb des CDC kommen kann, was sich negativ auf den Zeitansatz zum Umschlag bzw. 
den Durchsatz auswirkt.5 Eine weitere Beeinflussung der Effizienz des Cross-Docks 
durch die Torbelegungsplanung findet sich in der Reihenfolgeplanung der Fahrzeuge. 
Wenn zu einem Zeitpunkt mehr Fahrzeuge als Tore vorhanden sind, kommt es 
zwangsläufig zu Wartezeiten. In diesem Fall sollte eine Priorisierung erfolgen, um z.B. 
beinah versandfertige Sendungen zu komplettieren oder besonders zeitkritische Ware 
dem Umschlagsprozess zuzuführen.  

                                              
3  Vgl. Lee/Jung/Lee (2006), S. 249. 
4  Vgl. Liao/Lin/Shih (2010), S. 6873. 
5  Vgl. Bartohldi/Gue (2000), S. 824.  
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Mit die ersten Beiträge zur Torbelegungsplanung stammen von Tsui und Chang (1990, 
1992). Ziel ihres Modells ist es, die Distanz zwischen den Ent- und Beladetoren zu 
minimieren. Die entwickelten Lösungsansätze weisen dabei u.a. folgende Probleme 
auf: Vernachlässigung von Fahrzeugkapazitäten und die feste Zuordnung jeweils nur 
einzelner Tore für Herkunfts- bzw. Zielorte. Diese Annahmen eignen sich nicht für 
einen Einsatz in realen Szenarien, da eine Flexibilität vorliegen muss, die es ermög-
licht, Zielen mit besonders großen Transportaufkommen mehrere Fahrzeuge/Tore zu-
zuweisen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Gue (1999) stellt einen ande-
ren Lösungsansatz vor, der die Kapazität berücksichtigt. Jedoch wird bei der Anwen-
dung des vorgestellten Algorithmus schon von einer vorher festgelegten Torbele-
gungsplanung ausgegangen und es werden nur wartende Fahrzeuge der Reihe nach 
zugeordnet. Das Modell bietet also nicht die Möglichkeit einer dynamischen Zuord-
nung der Tore. Auf diesen Beiträgen aufbauend haben Cohen und Keren (2009) einen 
Algorithmus entwickelt, der Kapazitäten, eine dynamische Torzuordnung und die Zu-
teilung eines Zielortes zu mehreren Toren berücksichtigt. Die Notation des Modells 
orientiert sich hierbei grundsätzlich an Tsui und Chang. Ein anderer Ansatz, nämlich 
die zeitliche Taktung bzw. die Paarbildung von ein- und ausgehenden Lkw, wird von 
Soltani und Sadjadi (2010) sowie von Vahdani und Zandieh (2010) gewählt. Hier wer-
den Reihenfolgen gebildet, in denen die Lkw am Cross-Dock abgearbeitet werden sol-
len, um die Gesamtdurchlaufzeit der Ware zu minimieren. Die Modelle basieren auf 
bzw. ähneln der von Yu und Egbelu (2008) formulierten Notation und stellen eine rei-
ne Reihenfolgeplanung mit jeweils nur einem Eingangs- und Ausgangstor dar. 
Eine realitätsnahe Modellierung der Torbelegungsplanung ist aufgrund der Komplexi-
tät eine anspruchsvolle Aufgabe. Die vorgestellten Beiträge zeigen hierbei verschiede-
ne Ansätze und etliche Vereinfachungen, die einem Einsatz in der Realität entgegen-
stehen. Die von Cohen und Keren erarbeitet Heuristik berücksichtigt von den vorge-
stellten Lösungsansätzen die meisten Einflüsse. 

2.3 Kombination der Planungsprobleme   

Es zeigt sich, dass für die verschiedenen Problemstellungen eines CDC eine Reihe von 
Arbeiten zu dessen Optimierung existieren. Es handelt sich hierbei allerdings zumeist 
um die vereinzelte Betrachtung bestimmter Teilbereiche und dies häufig mit deutli-
chen Einschränkungen hinsichtlich der Anwendbarkeit, aufgrund von stark vereinfa-
chenden Annahmen. Um jedoch einen möglichst effizienten Cross-Docking-Prozess 
zu gewährleisten, müssen die verschiedenen Interdependenzen der Teilbereiche be-
rücksichtigt und ein umfassenderer Ansatz gewählt werden. Dieses Problem wird 
grundsätzlich von Stickel (2006) aufgegriffen. Er entwickelt ein Modell, welches den 
gesamten Prozess berücksichtigt und diesen kostenminimal optimieren soll. Da dieses 
Problem jedoch hochkomplex und NP-hart ist, gelingt es nicht, mittels dieses Modells 
zufriedenstellende Lösungen zu generieren. Daher wird auf ein anderes Szenario zu-
rückgegriffen, in dem nur die Torbelegung mittels Agenten und einer Vickery-Auktion 
durchgeführt wird. Dem Agenteneinsatz liegt bei der Durchführung ein Branch and 
Bound Verfahren zugrunde. 
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Ein Teilplanungsproblem - die innere Ressourcensteuerung - wird im Rahmen dieses 
Beitrags zunächst ausgeklammert. Beiträge zu diesem Thema liefern bspw. Vis und 
Roodbergen (2008) oder Li, Lim und Rodrigues (2004). Der Grund hierfür liegt in der 
vorrangigen Verknüpfung der beiden ausführlicher behandelten Planungsprobleme, da 
diese den Grundstein für eine möglichst effiziente Abwicklung des Umschlagsprozes-
ses legen. Eine bestmögliche Allokation von Mitarbeitern zu Transportaufträgen in-
nerhalb des Cross-Docks bietet Optimierungspotential; um jedoch auf der Ebene der 
gesamten Lieferkette effizient zu agieren, müssen zunächst die Touren- und Torbele-
gungsplanung möglichst optimal durchgeführt werden. Weiterhin lässt sich die Res-
sourcensteuerung anteilig der strategischen Planung zuordnen. Das Vorhalten einer 
entsprechenden Anzahl von Mitarbeitern, Ladehilfsmitteln und Flurfördermitteln ist 
eine grundlegende Voraussetzung für einen reibungslosen Umschlagsprozess. Bei ent-
sprechenden Ressourcen wird die Wartezeit der Transportaufgaben innerhalb des CDC 
als nicht weiter relevant angesehen. Die Möglichkeit für eine spätere Berücksichtigung 
dieses Planungsproblems soll gegeben bleiben.  
Die einzelnen Teilprobleme sind an sich bereits hoch komplex und NP-hart6, ihre 
Kombination verkompliziert daher die Lösungsgenerierung noch zusätzlich. Um die 
Teilprobleme zu verknüpfen und zufriedenstellend zu lösen, wird im weiteren Verlauf 
der Einsatz von Multiagentensystemen vorgeschlagen. Der Einsatz der Multiagenten-
technologie eignet sich besonders für Systeme, die eine hohe Komplexität und Dyna-
mik aufweisen, sowie für Aufgaben, bei denen das Problem selbst oder auch die In-
formationen verteilt vorliegen.7 

3 Multiagentensysteme 

Um den Begriff Agenten einzuschränken, wird darauf hingewiesen, dass sich dieser im 
Rahmen des Beitrags nur auf Software-Agenten bezieht. Die Vorteile der Multiagen-
tentechnologie ergeben sich aus den Eigenschaften und dem Zusammenspiel der ein-
zelnen Agenten. Bei einem Agenten handelt es sich um ein Softwareprogramm, wel-
ches die grundlegenden Eigenschaften Autonomie, Soziale Fähigkeit, Reaktivität und 
Pro-Aktivität aufweist.8 Diese Eigenschaften lassen es zu, dass auf externe Einflüsse 
flexibel reagiert werden kann und ermöglichen es einem Agenten, auch in nicht deter-
ministischen Umwelten zu bestehen. Für eine detailliertere Definition wird auf Lo-
ckemann (2006) sowie Wooldridge (2009) verwiesen.  
Ein Zusammenschluss mehrerer Agenten wird Multiagentensystem (MAS) genannt. 
Die Fähigkeit, komplexe Problemstellungen zu bearbeiten, erwächst bei Multiagenten-
systemen nicht aus einem global optimierenden Algorithmus, sondern aus der Kom-
munikation und Kooperation (in manchen Fällen auch Konkurrenz) der verschiedenen 
Agenten untereinander. Die Fähigkeit des einzelnen Agenten, flexibel auf Umweltein-

                                              
6  Vgl. Soltani/Sadjadi (2010), S. 665; Cohen/Keren (2009) S. 575; Lee/Jung/Lee (2006), S. 249. 
7  Vgl. Parnuak (2000), S. 221 ff. 
8  Vgl. Wooldridge/Jennings (1995), S. 116 ff. 
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flüsse reagieren zu können, überträgt sich beim Zusammenschluss auf das Gesamtsys-
tem. Dies wird weiter durch den modularen Aufbau von MAS unterstützt, der es er-
möglicht, eine Problemstellung in Teilprobleme zu zerlegen und diese verteilt parallel 
zu bearbeiten. 
Zentrale Koordinationskonzepte oder Algorithmen weisen dagegen oft Schwächen bei 
dynamischen und verteilten Problemstellungen auf. Es wird zumeist unrealistischer 
Weise von stabilen Planungsdaten ausgegangen. Kurzfristige Störungen von Be-
triebsabläufen bzw. Planungen durch externe Faktoren oder interne Abstimmungs-
probleme sind jedoch ein häufig anzutreffendes Problem. Um diesem entgegenzuwir-
ken, werden Planungsperioden „eingefroren“, d.h. eine Umplanung ist ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr möglich. Dies führt zu höheren Durchlaufzeiten und Lagerbestän-
den,9 was im klaren Gegensatz zum Cross-Docking-Konzept steht. Der Vorteil zentra-
ler Planungsalgorithmen liegt jedoch darin, dass sie streng optimale Lösungen liefern 
können, sofern dies möglich ist. Da aber NP-harte Probleme häufig mittels Heuristiken 
gelöst werden, wird auch hier zumeist keine streng optimale Lösung generiert. Weiter-
hin gilt für komplexe, verteilte und dynamische bzw. NP-harte Problemstellungen, 
dass die benötigte Rechenzeit exponentiell ansteigt.10 Dadurch wird ein praktischer 
Einsatz zentraler Planungsalgorithmen verhindert bzw. unzweckmäßig.  
Softwarebasierte Multiagentensysteme bieten - aufgrund der Eigenschaften der einzel-
nen Agenten und der Kooperation mehrerer Agenten - die Möglichkeit, dezentrale 
Problemlösungen zu generieren.11 Die generierten Lösungen sind aufgrund der laufen-
den Berücksichtigung externer Faktoren und Änderungen in der Regel heuristisch. Die 
positiven Eigenschaften der Multiagententechnologie gilt es für die komplexe Steue-
rung eines Cross-Docking Centers nutzbar zu machen. Ein MAS, welches sich zur 
operativen Steuerung eines CDC eignet und dabei die verschiedenen Teilprobleme 
abdeckt, ist bisher noch nicht bekannt. Dementsprechend wird im weiteren Verlauf die 
Konzeption eines MAS zur operativen Steuerung eines Cross-Docking Centers ver-
folgt. 
Multiagentensystemen werden häufig für logistische Problemstellungen verwendet. 
Einen Überblick zu Anwendungsbeispielen der Multiagententechnologie mit Logistik-
bezug liefern Davidson et al. (2005). Es werden insgesamt 64 Beiträge untersucht. 
Diese werden nach Merkmalen wie etwa Transportträger, Reifegrad der Entwicklung 
und Vorgehensweisen kategorisiert.  

                                              
9  Vgl. Zelewski (1998), S. 135. 
10  Vgl. Kukreja/Schmidt (2005), S. 2071 f.  
11  Vgl. Plöger (2009), S. 145. 
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4 Konzeption eines Multiagentensystems zur Steuerung von Cross-Docking-
Centern 

Bevor das Agentensystem entworfen wird, werden zunächst die Annahmen behandelt, 
die für das Cross-Docking-Center gelten sollen. Bei der Formulierung des Szenarios 
ist darauf zu achten, dass ein Ausgleich zwischen realistischen Annahmen und breiter 
Anwendbarkeit des Modells realisiert werden kann. 
Wie eingangs bereits erwähnt, wird ein einstufiger (single-stage) Cross-Docking-
Prozess angenommen. Neben dem einfacheren Prozess spricht auch der von Gue und 
Kang nachgewiesene höhere Durchsatz und die höhere Arbeitsproduktivität für ein 
single-stage Cross-Dock.12 Da dementsprechend kein Kommissionierprozess stattfin-
det, müssen die Waren schon korrekt kommissioniert eintreffen, was einem pre-
distribution CDC nach Bartholdi, Gue und Kang (2001) entspricht. Dieser Ansatz wird 
auch von Praktikern präferiert.13 Da die Ware bereits kommissioniert eintrifft, kann 
davon ausgegangen werden, dass die Informationen über die Ursprungs- und Zielorte 
der Steuerungseinheit des CDC bekannt sind. Weiterhin ist es notwendig, dass die 
Steuerungseinheit des Cross-Docks auch die Gestaltungsmacht hat, die Planungen um-
zusetzen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Cross-Docking-Center, das von einem Lo-
gistikdienstleister mit eigenem Fuhrpark betrieben wird. Entsprechende Informations-
systeme zur Kommunikation werden ebenfalls vorausgesetzt. Für das Center wird wei-
terhin eine einfache I-Form angenommen mit jeweils einer Seite für ein- und ausge-
hende Touren. Es wird davon ausgegangen, dass das Warenaufkommen nicht gleich-
verteilt ist, sondern dass einzelne Destinationen mit besonders hohem Warenaufkom-
men vorliegen.14 Durch das Agentensystem soll eine Verteilung der Fahrzeuge auf die 
Tore stattfinden, die dem CACS-Layout (Centre Arrival and Centre Shipping) von 
Yang, Balakrishnan und Cheng entspricht.15 Sie konnten in ihrem Beitrag nachweisen, 
dass die zentrale Anlieferung in der Mitte und die Zuordnung des volumenmäßig größ-
ten Zielortes in der Mitte die besten Ergebnisse hinsichtlich des Durchsatzes pro Ga-
belstapler und Handlingzeit pro Palette ergeben. Die Stauanfälligkeit dieses Ansatzes 
wird mittels indirekter Umschlagsprozesse umgangen. Indirekt bedeutet hier, dass 
nicht ein Gabelstapler den gesamten Umschlagsprozess abwickelt, sondern dieser 
bspw. ein Fahrzeug entlädt und die Palette dann nur bis an das Ausgangstor transpor-
tiert. Dort befindet sich dann ein Stapler, der nur für die Beladung des Lkw zuständig 
ist. Staus entstehen in erster Linie dadurch, dass die exakte Positionierung einer Palette 
auf einem Fahrzeug länger dauert und dies nur für jeweils einen einzelnen Gabelstap-
ler möglich ist. Das Abladen in einem Materialbereitstellungsraum vor dem Tor lässt 
sich dagegen schneller und beinah gleichzeitig durchführen. Yang, Balakrishnan und 

                                              
12  Vgl. Gue/Kang (2001), S. 1108. 
13  Vgl. Yang/Balakrishnan/Cheng (2010), S. 125. 
14  Vgl. Bartholdi/Gue (2004), S. 236. 
15  Vgl. Yang/Balakrishnan/Cheng (2010), S. 131 f. 
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Cheng konnten in ihrem Beitrag zeigen, dass dies im Vergleich zu direkten Um-
schlagsprozessen Staus reduziert und den Durchsatz des CDC erhöht.16  
Im Rahmen des Multiagentensystems wird die Allokation der verschiedenen Ressour-
cen wie etwa Laderaum oder Abfertigungstor mittels Auktionen durchgeführt. Die 
Anwendung von Auktionsansätzen bietet den Vorteil, dass diese bewährte Instrumente 
zur dezentralen Koordination arbeitsteiliger Probleme darstellen und zudem transpa-
rent wie effizient sind.17  
Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die verschiedenen Agentenrollen 
und die Verhandlungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Agentenklassen. Die 
Strukturierung der Agentenrollen orientiert sich dabei an den jeweils zu lösenden 
Problemen.18 Im weiteren Verlauf werden die Struktur und der Ablauf der Planung 
erläutert. 

 
Abb. 2: Agentenübersicht [Eigene Darstellung] 

                                              
16  Vgl. Yang/Balakrishnan/Cheng (2010), S. 145. 
17  Vgl. Zelewski (1998), S. 153. 
18  Vgl. Corsten/Gössinger (2000), S. 282 f. 
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4.1 Tourenplanung Sammelfahrten 

Der Verhandlungsprozess startet zwischen dem Dispositionsagenten und den Fahr-
zeugagenten. Der Dispositionsagent verfügt über die vorliegenden Transportaufträge. 
Das maßgebliche Zwischenziel aller Aufträge ist das Cross-Dock, weitere vorliegende 
Informationen sind die beanspruchte Kapazität im Fahrzeug, der Abholort und ggf. ein 
Zeitfenster für die Abholung. Der Dispositionsagent nimmt demnach die Rolle des 
menschlichen Disponenten ein. Die Fahrzeugagenten repräsentieren die Lkw mit den 
entsprechenden Restriktionen, wie Kapazität und Fahrzeit. Es wird davon ausgegan-
gen, dass sich die Fahrzeuge über verschiedene Standorte eines Logistikdienstleiters 
verteilen und somit unterschiedliche Distanzen zu den Sammelorten zurückzulegen 
haben. Im Auktionsverfahren zwischen dem Dispositionsagenten und den Fahrzeuga-
genten werden die Aufträge in erster Linie nach der Distanz und in zweiter Linie nach 
der Fahrzeugauslastung vergeben. Die Aufträge werden vom Dispositionsagenten an 
die Fahrzeugagenten ausgeschrieben. Diese antworten mit einer Verrechnungseinheit, 
die die Distanz zum Zielort und Auslastung berücksichtigt. Das Fahrzeug, welches 
sich am nächsten zum ausgeschriebenen Sammelort befindet und keine Restriktionen, 
wie z.B. die Kapazität verletzt, erhält den Zuschlag. Der Auftrag wird dann fest in den 
Tourenplan des Fahrzeugagenten eingefügt. Auf diese Weise werden alle vorliegenden 
Aufträge auf Lkw verteilt.  

4.2 Torbelegungsplanung Eingang 

Das nächste Planungsproblem wird zwischen den Fahrzeugagenten und den Eingangs-
toragenten (kurz: Toragenten) verhandelt. Die Fahrzeugagenten kennen die Zusam-
mensetzung ihrer Ladung entsprechend der jeweiligen Zielorte und Dringlichkeit. Die 
Toragenten verfügen über die Position des Tors im Cross-Dock, welches sie repräsen-
tieren und über die Auflistung aller finalen Zielorte entsprechend der dorthin transpor-
tierten Mengen. Die Kennung der Zielorte kann sowohl exakt über konkrete Kunden-
daten, als auch grob über Postleitzahlengebiete erfolgen. Das Verfahren wird durch die 
Fahrzeugagenten angestoßen. Diese bilden eine Verrechnungseinheit, die umso größer 
wird, desto mehr Waren der Lkw für einen einzelnen Zielort geladen hat. Auf diesem 
Wege werden zuerst die Fahrzeuge zugeordnet, die sich besonders stark auf die Effizi-
enz der Cross-Dock internen Prozesse auswirken. So ist ein Matching von großen La-
dungsanteilen mit den entsprechend gegenüberliegenden Ausgangstoren möglich, was 
zu möglichst kurzen Transportwegen innerhalb des CDC führt. Die versendete Ver-
rechnungseinheit, die darüber hinaus noch eine Komponente zur zeitlichen Dringlich-
keit enthalten kann, wird mit der Zusatzinformation des entsprechenden Zielortes der 
Ladung versehen. Die Antwort der Eingangstoragenten richtet sich an den Fahrzeuga-
genten mit der höchsten Verrechnungseinheit. Der Fahrzeugagent nimmt dann wiede-
rum die Antwort mit der höchsten Verrechnungseinheit an, somit ist eine erste Zuord-
nung von Fahrzeug und Tor erfolgt. Die Verrechnungseinheit der Toragenten wird wie 
folgt gebildet: Ziel der Zuordnung soll - wie eingangs des Kapitels beschrieben - eine 
CACS-Struktur sein. Die Toragenten prüfen die Platzierung der Ware des höchsten 
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Gebotes der Lkw in der Rangliste der Zielorte nach Menge. Je höher der Zielort plat-
ziert ist - also je mehr Ware insgesamt dorthin transportiert wird - desto höher fallen 
die Gebote der Tore in der Mitte des Cross-Docks aus. Bei einer niedrigen Platzierung 
steigen dementsprechend die Gebote der Tore am Rand des CDC. Durch das Matching 
der beiden höchsten Verrechnungseinheiten von Fahrzeug- und Toragenten wird si-
chergestellt, dass große Einzelladungen zuerst zugeordnet werden und dass hochvolu-
mige Zielorte möglichst mittig im CDC angeliefert werden. Beide Faktoren wirken 
sich auf die Effizienz des Cross-Docks aus und konnten so kombiniert werden. Die 
Zielverteilung der Fahrzeuge auf die Tore kombiniert dabei Ansätze bzw. Ergebnisse 
von Cohen und Keren (2009) sowie Yang, Balakrishnan und Cheng (2010). 

4.3 Tourenplanung Verteilfahrten 

Die Zusammenstellung der ausgehenden Touren wird aus dem Zusammenspiel von 
Zuordnungsagent, Ausgangstouragenten (kurz: Touragenten) und Ladungsagenten er-
mittelt. Die Touragenten repräsentieren hierbei gleichzeitig Ausgangstor und Fahrzeug 
mit den entsprechenden begrenzten Ressourcen wie z.B. Ladungskapazität. Die La-
dungsagenten stellen je eine Einzelladung mit einem entsprechenden Zielort und ei-
nem bestimmten Palettenvolumen dar. Bevor jedoch Tour- und Ladungsagenten die 
Detailplanung der Verteilfahrten beginnen können, stellt der Zuordnungsagent, der 
kein ressourcenbeschränktes Objekt der Realität repräsentiert, die entsprechende Aus-
gangslage zusammen. Um die bisher erfolgte Torbelegungsplanung berücksichtigen zu 
können, muss der Zuordnungsagent die Verhandlungsergebnisse der Fahrzeug- und 
Eingangstoragenten verfolgen können. Immer wenn zwischen den zuletzt genannten 
Agenten ein Matching stattgefunden hat, teilt der Zuordnungsagent dem gegenüberlie-
genden Ausgangstor bzw. dem Agenten, der dieses Tor repräsentiert, den Zielort und 
die entsprechende Teilladung zu, die dem Matchingprozess zu Grunde lagen. So wird 
gewährleistet, dass die Ware einen möglichst kurzen Weg innerhalb des Cross-Docks 
zurückzulegen hat. Hierbei wird zunächst jeder Zielort nur einmal vergeben. Dies ver-
hindert, dass mehrere Fahrzeuge zu einem Zielort fahren, wenn auch ein einzelnes 
ausgereicht hätte und trägt damit zu einer höheren Auslastung der Fahrzeuge bei. Falls 
der Zielort schon vergeben ist, erfolgt zunächst keine Zuordnung der Teilladung. Für 
die Verhandlungen zwischen Tour- und Ladungsagenten ist die Ausgangslage dem-
nach so, dass ein Teil der Aufträge (besonders großvolumige Sendungen) schon Fahr-
zeugen bzw. Toren zugeordnet ist. Nun gilt es, die verbleibenden Einzelaufträge auf 
die Touren zu verteilen. Gestartet wird dieser Ablauf von den Touragenten, die ihren 
zugewiesenen Zielort und die noch vorhandene Kapazität an die Ladungsagenten aus-
schreiben. Die Ladungsagenten überprüfen, ob die Kapazität für ihre Teilladung aus-
reichend ist sowie die Distanz zwischen den ausgeschriebenen Zielorten und ihrem 
eignen Zielort. Sie antworten im Anschluss dem Touragenten mit ausreichender Kapa-
zität und der geringsten Zielentfernung. Je geringer die Distanz zwischen den Zielorten 
ist, desto höher fällt die Verrechnungseinheit aus. Die Touragenten wählen dann das 
höchste bei ihnen eingehende Gebot aus und integrieren es in die bestehende Tour. Die 
Kapazitätsrestriktion wurde bereits in der Ausschreibung berücksichtigt; im Anschluss 
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muss ggf. noch die Einhaltung von Zeitfenstern geprüft werden. Nach diesem Schema 
werden die Einzelaufträge so lange auf die Touragenten verteilt, bis keine Aufträge 
aus Zeit- oder Kapazitätsgründen mehr angenommen werden können. Trifft dieser Fall 
ein, teilt der Zuordnungsagent der größten verbliebenen Einzelladung einen neuen 
Touragenten zu. Für den Touragenten wird das dem Einzelauftrag nächstgelegene freie 
Ausgangstor gewählt. Von da an kann die Auktion zwischen Tour- und Ladungsagen-
ten wieder starten, bis keine Kapazitäten oder keine Aufträge mehr vorliegen. 
Es ist möglich bei der Tourenplanung Schranken einzuführen, die die Allokation eines 
besonders langen zusätzlichen Tourenabschnitts verhindert. Auf diesem Wege ließe 
sich verhindern, dass kilometerintensive Touren entstehen, würde  aber bedeuten, dass 
zusätzliche Fahrzeuge notwendig werden. 

5 Einordnung des konzipierten Multiagentensystems 

Das entworfene Multiagentensystem hebt sich von bestehenden Planungskonzepten 
dadurch ab, dass ein möglichst großer Ausschnitt der Planungsaufgaben von dem Sys-
tem abgebildet werden kann. Bisherige Ansätze sahen nur die einzelne Optimierung 
von Planungsproblemen vor ohne die Verschiedenen zu verknüpfen. Eines der Ergeb-
nise des Beitrags von Stickel war eine Modellbeschreibung für eine globale Optimie-
rung,19 diese erbrachte jedoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse hinsichtlich der 
Laufzeit und damit des operativen Einsatzes.20 Daher wurde für den vorliegenden Ent-
wurf ein dezentraler Ansatz gewählt, bei dem die verschiedenen Ressourcen bzw. Ob-
jekte von Agenten repräsentiert werden. Die vorgestellten Auktionsverfahren sind 
möglichst simpel gehalten, um eine schnelle Berechnung zu ermöglichen. Gleichzeitig 
zielen die in den Verfahren hinterlegten Regeln darauf ab, im Zusammenspiel die Ab-
läufe im Cross-Docking-Center möglichst effizient zu gestalten. Die einzelnen Zielset-
zungen - z.B. Minimierung der Kilometer bei der Tourenplanung oder Minimierung 
der Umschlagsdistanzen im Cross-Dock - entsprechen den in der einschlägigen Litera-
tur zu findenden Zielgrößen.  
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Komponente „Zeit“ im Rahmen der Planung ist 
folgendes anzumerken: In den vorgestellten Beiträgen gab es Annahmen wie bspw. der 
Start aller Fahrzeuge am CDC oder das zeitgleiche Eintreffen aller Fahrzeuge am 
CDC. Ähnliches wird in dem entworfenen Multiagentensystem nicht vorausgesetzt. 
Die einzelnen Aufträge oder Aktivitäten sind mit Zeitfenstern versehen, in denen sie 
ablaufen bzw. die eingehalten werden müssen. Diese Berücksichtigung ist eine Rest-
riktion der verschiedenen Agenten. Das bedeutet, Zeitfenster werden berücksichtigt, 
aber nicht aktiv gehandhabt bzw. in Bezug auf Zeitfenster optimiert. Die zeitliche Op-
timierung erfolgt über die effiziente Gestaltung des Gesamtprozesses. Die Fahrzeuge 
können demnach zu unterschiedlichen Zeitpunkten starten und werden auch zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten am CDC eintreffen und abfahren. Das MAS bestimmt im 

                                              
19  Vgl. Stickel (2006), S. 51 ff. 
20  Vgl. Stickel (2006), S. 118 ff. 
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Rahmen des Verhandlungsprozesses ausgehend von der aktuellen Ressourcenlage die 
Allokation der entsprechenden Objekte. Falls es zu Engpässen bspw. an den Eingangs-
toren kommt, so muss über die Dringlichkeit der vorliegenden Aufträge Einfluss auf 
die Verrechnungseinheit und damit auf die Reihenfolge genommen werden.  
Da die Lösung der verschiedenen Planungsprobleme über ein Auktionsverfahren läuft, 
kann im Falle von notwendigen Teilumplanungen - welche in der Realität leicht auf-
treten können - sehr schnell reagiert werden. Es müssen lediglich die betroffenen Auf-
träge aus der bestehenden Planung genommen und im Anschluss neu ausgeschrieben 
werden.  

6 Zusammenfassung und weiterer Forschungsbedarf 

Im Rahmen des Beitrages konnte hinsichtlich der problemübergreifenden operativen 
Planung für Cross-Docking-Center eine Forschungslücke aufgezeigt werden. Um diese 
zu schließen, wurde der Einsatz eines dezentralen Multiagentensystems zur Steuerung 
vorgeschlagen. Die verschiedenen Agentenrollen des MAS wurden beschrieben und 
der Planungsablauf dargestellt. Hierbei wurden die zugrundeliegenden Zielsetzungen 
und die für die Umsetzung notwendigen Verrechnungseinheiten in ihrer Funktion vor-
gestellt. Abschließend wurde das Multiagentensystem im Vergleich zu anderen Beiträ-
gen eingeordnet.  
Der weitere Forschungsbedarf liegt in dem rechenexperimentellen Nachweis der Leis-
tungsfähigkeit des MAS. Ziel ist es dabei, in realistisch großen Probleminstanzen um-
setzbare Lösungen zu generieren, die von der Laufzeit eine Eignung im operativen 
Einsatz ermöglichen. Weiterhin ist in Bezug auf die Parameter der Verhandlungen und 
den Ablauf insgesamt eine Validierung des Systems durchzuführen. Hierbei sind auch 
unterschiedliche Szenarien hinsichtlich der Zusammensetzung der Zielorte und des 
Warenmixes in den Fahrzeugen zu berücksichtigen. Ein Vergleich mit Rechenexpe-
rimenten ausgewählter bereits existierender Algorithmen ist ebenfalls anzustreben, 
auch wenn der Vergleich aufgrund der unterschiedlichen Ansätze nur bedingt aussage-
kräftig ist. 

7 Literaturverzeichnis 
Bartholdi, J.J.; Gue, K.R. (2000): Reducing labour costs in an LTL crossdocking terminal, in: Opera-

tions Research, Bd. 48, Nr. 6, S. 823-832. 
Bartholdi, J.J.; Gue, K.R. (2004): The Best Shape for a Crossdock, in: Transportation Science, Bd. 38, 

Nr. 2, S. 235–244. 
Bartholdi, J.J.; Gue, K.R.; Kang, K. (2001): Staging Freight in a Crossdock, in: Artiba, A. (Hrsg.): 

Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Production Manage-
ment, Quebec.  

Cohen, Y. (2009): Trailer to door assignment in a synchronous cross-dock operation, in: International 
journal of logistics systems and management, Bd. 5, Nr. 5, S. 574-590. 

Corsten, H.; Gössinger, R. (2000): Produktionsplanung und -steuerung in virtuellen Produktionsnetz-
werken, in: Kaluza, B.; Blecker, T. (Hrsg.): Produktions- und Logistikmanagement in Virtuellen 
Unternehmen und Unternehmensnetzwerken, Berlin/Heidelberg/New York, S. 249-294. 



116 Falko Zimmermann und Hans-Dietrich Haasis 

Davidson, P.; Henesey, L.; Ramstedt, L.; Törnquist, J.; Wernstedt, F. (2005): An analysis of agent-
based approaches to transport logistics, in: Transportation Research Part C, Bd. 13, S. 255-271. 

Gue, K.R. (1999): The Effects of Trailer Scheduling on the Layout of Freight Terminals, in: Transpor-
tation Science, Bd. 33, Nr. 4, S. 419-428. 

Gue, K.R.; Kang, K. (2001): Staging Queues in Material Handling and Transportation Systems, in: 
Peters, B.A.; Smith, J.S.; Medeiros, D.J.; Rohrer, M.W. (Hrsg.): Proceedings of the 2001 Winter 
Simulation Conference, Arlington, S. 1104-1108.  

Lee, Y.H.; Jung, J.W.; Lee, K.M. (2006): Vehicle routing scheduling for cross-docking in the supply 
chain, in: Computers & Industrial Engineering, Bd. 51, S. 247–256. 

Li, Y.; Lim, A.; Rodrigues, B. (2004): JIT Scheduling with Time Windows, in: The Journal of the 
Operational Research Society, Bd. 55, Nr. 12, S. 1342-1351. 

Liao, C.-J.; Lin, Y.; Shih, S.C. (2010): Vehicle routing with cross-docking in the supply chain, in: 
Expert Systems with Applications, Bd. 37, S. 6868-6873. 

Kukreja, A.; Schmidt, C.P. (2005): A model for lumpy demand parts in a multi-location inventory 
system with transhipments, in: Computer & Operations Research, Bd. 32, Nr. 8, S. 2059-2075. 

Lockemann, P.C. (2006): Agents, in: Kirn, S.; Herzog, O.; Lockemann, P.; Spaniol, O. (Hrsg.): Multi-
agent Engineering, Theory and Applications in Enterprises, Berlin/Heidelberg, S. 17-34. 

Parunak, H.V.D. (2000): Agents in Overalls: Experiences and Issues in the Development and De-
ployment of Industrial Agent-Based Systems, in: International Journal of Cooperative Information 
Systems, Bd. 9, Nr. 3, S. 209–227. 

Plöger, M. (2009): Agentenbasierte Steuerung flexibler Lagersysteme, in: Haasis, H.-D.; Plöger, M. 
(Hrsg.): Flexible Lagersysteme. Von der Bestandshaltung zur produktionssynchronen Versor-
gung, Frankfurt/M., S. 125-151. 

Soltani, R.; Sadjadi, S.J. (2010): Scheduling trucks in cross-docking systems: A robust meta-heuristics 
approach, in: Transportation Research Part E, Bd. 46, S. 650–666. 

Stickel, M. (2006): Planung und Steuerung von Crossdocking-Zentren, in: Furmans, K. (Hrsg.): Wis-
senschaftliche Berichte des Institutes für Fördertechnik und Logistiksysteme der Universität 
Karlsruhe (TH), Bd. 69. 

Tsui, L.Y.; Chang, C.-H. (1990): A Microcomputer Based Decision Support Tool for Assigning Dock 
Doors in Freight Yards, in: Computers & Industrial Engineering, Bd. 19, Nr. 1-4, S. 309-312. 

Tsui, L.Y.; Chang, C.-H. (1992): An optimal solution to a dock door assignment problem, in: Comput-
ers & Industrial Engineering, Bd. 23, Nr. 1-4, S. 283-286. 

Vahdani, B.; Zandieh, M. (2010): Scheduling trucks in cross-docking systems: Robust meta-heuristics, 
in: Computers & Industrial Engineering, Bd. 58, S. 12-24. 

Vis, I.F.A.; Roodbergen, J.K. (2008): Positioning of goods in a cross-docking environment, in: Com-
puters & Industrial Engineering, Bd. 54, S. 677–689. 

Wen, M.; Larsen, J.; Clausen, J.; Cordeau, J.-F.; Laporte, G. (2009): Vehicle Routing with cross-
docking, in: Operational Research Society: Journal of the Operational Research Society : OR, 
Bd. 60, Nr. 12, S. 1708-1718. 

Wooldridge, M. (2009): An introduction to Multiagent Systems, Chichester. 
Yang, K.K.; Balakrishnan, J.; Cheng, C.H. (2010): An Analysis of Factors Affecting Cross Docking 

Operations, in: Journal of Business Logistics, Bd. 31, Nr. 1, S. 121-148. 
Yu, W.; Egbelu, P.J. (2008): Scheduling of inbound and outbound trucks in cross docking systems 

with temporary storage, in: European Journal of Operational Research, Bd. 184, Nr. 1, S. 377-
396. 

Zelewski, S. (1998): Multi-Agenten-Systeme – ein innovativer Ansatz zur Realisierung dezentraler 
PPS-Systeme, in: Wildemann, H. (Hrsg.): Innovation in der Produktionswirtschaft – Produkte, 
Prozesse, Planung und Steuerung, München, S. 133-166. 

 



Quantifying impacts of supply chain management on company 
value 

Marcus Brandenburg 

Department of International Management, 
University of Kassel, 37213 Witzenhausen, Germany, 
brandenburg@uni-kassel.de 

Stefan Seuring 

Department of International Management, 
University of Kassel, 37213 Witzenhausen, Germany, 
seuring@uni-kassel.de 

Abstract  
Supply Chain Management (SCM) plays a crucial role in achieving competitive advantage thereby 
influencing company value. Nevertheless holistic models that allow for quantifying these value im-
pacts of SCM are missing so far. Efficient approaches to calculate and compare value contributions 
from Supply Chain (SC)-related value drivers are needed. This paper proposes a model to efficiently 
calculate and compare value contributions from four SC-related value drivers that affect the profita-
bility and asset performance: (1) sales, (2) SC cost, (3) working capital and (4) fixed assets. Proper-
ties and characteristics of the quantification model, which is based on the discounted cash flow con-
cept, are illustrated based on an industrial case example. In this context, the importance of accelera-
tion, enhancement and volatility of cash flows for value creation is systematically explored. Practi-
tioners will find different aspects in this paper which contribute to managerial practice. The presented 
calculation scheme allows for efficiently quantifying impacts of SCM on company value. It is illustrat-
ed by an industrial case example that value impacts can be determined based on secondary data, e.g. 
annual reports. Furthermore, important criteria for value creation are identified and thoroughly dis-
cussed. In particular, the relevance of timing aspects and continuity of value driver developments is 
proven.  
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1 Introduction 

Supply Chain Management (SCM), known as the "integration of business processes 
from end users through original suppliers that provides products, services and infor-
mation that add value for customers" (Cooper et al. (1997)), has become a competitive 
advantage for companies from various industries (Mentzer et al. (2001), Christopher 
(2005)). It is accepted that SCM has a strong impact on the value of a company (Lam-
bert and Burduroglu (2000), Hendricks and Singhal (2003)). Christopher and Ryals 
(1999) identify four (financial) supply chain (SC)-related value drivers: (1) sales, (2) 
SC cost, (3) working capital and (4) fixed assets. Therefore SCM can be brought into 
the context to value-based management (VBM) and the term shareholder value, which 
is defined as "a management accounting system linking value-maximization to strate-
gic objectives, a coherent set of performance measures, and compensation through 
cause-and-effect-chains" (Young and O'Byrne (2001)). This is comprehended as val-
ue-based SCM. 
Improvements focusing on the four financial SC-related value drivers most often show 
conflicting effects on cost and capital respectively: methods to improve working capi-
tal components (inventory, trade payables, trade receivables) for instance can result in 
cost increases (e.g. by negative effects on cash discount or production cost) and hence 
reduce the profitability of a company. Additional sales can result in an increase of in-
ventory, e.g. caused by pipeline filling effects when a new product is introduced in the 
market (Schilling et al. (2010)) or by compromises on customers' payment terms. One 
key question is how value contributions from SC-related value drivers can be quanti-
fied efficiently and how financial comparability of profit relevant changes of sales or 
SC cost and asset relevant changes of fixed or working capital can be ensured. Other 
aspects of interest deal with the question which criteria are relevant for value creation. 
To answer these questions, the paper aims at presenting a holistic quantification model 
based on a discounted cash flow (DCF) approach. It is suggested to calculate value 
contributions arising from the four SC-related value drivers – sales, SC cost, working 
capital and fixed assets – by one aggregated figure. Besides, important criteria for val-
ue impacts stemming from characteristic developments of these SC-related value driv-
ers are systematically explored, in particular the relevance of accelerated, enhanced 
and volatile value impacts is pointed out.  
The remainder of this paper is structured as follows. In the next section 2, an overview 
on relevant literature on value-based management (VBM) and value-based SCM is 
given, which is followed by a brief note on methodological aspects in section 3. The 
subsequent section 4 comprises the definition and analysis of the proposed quantifica-
tion model. The calculation scheme is defined for each value driver and explained by 
an industrial case example of a fast moving consumer goods (FMCG) manufacturer. In 
section 5, questions of relevant criteria for value creation are assessed and answered in 
a systematical exploration from which six lemmata are obtained. A summarizing dis-
cussion in the following section 6 clarifies the positioning of this paper to extant re-
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search and related literature. The paper concludes with summarized findings and future 
prospects for research in the last section 7. The appendix comprises mathematical 
proofs for the lemmata stated in this paper. 

2 Literature review 

2.1 Value-based management 

The idea of value-based management (VBM) is strongly linked to the term shareholder 
value, which stipulates all parts of a company to be managed in such a way that the 
equity value is sustainably increased (Rappaport (1998)). Different valuation aproach-
es, such as Economic Value Added (EVA©) (Stewart (1991)), Cash Flow Return on 
Investment (CFROI) (Madden (1998)), Cash Value Added (CVA) (Ottosson and 
Weissenrieder (1996)), Earned Economic Income (Grinyer (1985)), have been devel-
oped and increased the popularity of VBM in academic research and managerial prac-
tice (Damodaran (2005), Copeland et al. (2005), Malmi and Ikäheimo (2003), de Wet 
(2005)). One well known valuation approach is the discounted cash flow (DCF) mod-
el, which is broadly accepted in academic research (Hawawini and Viallet (2002): 186 
et seq., Ross et al. (2002): 200 et seq., Brealey et al. (2008): 121 et seq.). A compre-
hensive review of literature on value-based management is given by Lueg and Schäffer 
(2010). They classify related research as discussing (1) capabilities, (2) contingency 
factors and (3) performance outcomes. Compared to these three categories, this paper 
contributes towards performance outcomes of SCM contributing to VBM. 

2.2 Value-based supply chain management 

The question of how SCM affects company value has gained considerable interest for 
academic research on strategic SCM (Schnetzler et al. (2004)). Existing literature of 
the last ten years comprises empirical studies, conceptual frameworks and quantitative 
models for value-based SCM. 
Empirical research often focuses SCM influences on market value or stock price of a 
firm. Hendricks and Singhal assess the impact of SC disruptions on stock price empiri-
cally in an ex post analysis of 519 (Hendricks and Singhal (2003)) respectively 827 
(Hendricks and Singhal (2005b)) observations from industrial practice. This observa-
tion is substantiated empirically by estimating the association of SC glitches with op-
erating performance based on a sample of 885 incidences announced by publicly trad-
ed firms (Hendricks and Singhal (2005a)). Sridharan et al. (2005) empirically explore 
the correlation between implementation of IT for SCM and market value of a firm. A 
more focused analysis is provided by Capkun et al. (2009), in which the influences of 
inventory management on profit are assessed empirically at US manufacturing compa-
nies between 1980 and 2005. An empirical evaluation of SC-related value impacts in 
globally operating FMCG manufacturers between 2003 and 2008 is provided by Bran-
denburg and Seuring (2010a). 
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Conceptual models and qualitative frameworks represent the majority of academic 
papers on value-based SCM. Christopher and Ryals (1999) point out the influence of 
SCM on company value in a conceptual model, which was developed as a reaction to 
the insight that a profitable company can destroy value by neglecting cost of capital 
and risk factors. For this model a supply chain is comprehended as a consumer-
oriented network of linked organizations which produce value in the form of products 
and services. Four basic drivers of company value – namely (1) revenue growth, (2) 
operating cost reduction, (3) fixed capital efficiency and (4) working capital efficiency 
– are identified and brought into relation with shareholder value (see figure 1). Quali-
tative arguments substantiate that each of these value drivers is directly and indirectly 
affected by SCM. In accordance with Srivastava et al. (1998), accelerating cash flows, 
enhancing cash flows, reducing volatility and vulnerability of cash flows and residual 
value of the business are pointed out as important criteria for value creation. The tim-
ing aspects associated with the first two criteria are discussed in the context of compa-
ny-focused and relational SCM. Under consideration that future competition will shift 
from company level to supply chain level, it is concluded that SCM will develop to a 
discipline of relationship management which has a considerable impact on company 
value for all members of a SC.  

 
Fig. 1: Conceptual model for value-based SCM (Christopher and Ryals (1999)) 

The four drivers introduced by Christopher and Ryals (1999) allow a holistic compre-
hension of value-based SCM and have been taken up in subsequent research. Lambert 
and Burduroglu (2000) provide qualitative arguments for the impact of logistics on 
company value measured by EVA© and discuss various metrics for value impacts of 
SCM. These metrics range from non-financial indicators for customer satisfaction and 
purely cost- or profit-oriented metrics to shareholder value, which is stated to be the 
most comprehensive measure. Hofmann and Locker (2009) combine the four SC value 
drivers and the EVA© model to a framework for value-based SC performance meas-
urement and outline how impacts of operational SC performance on company value 



 Quantifying impacts of supply chain management on company value 121 

can be calculated. The transfer of this concept to managerial practice is illustrated in a 
case example from packaging industry. Other approaches that apply EVA© for value-
based SCM are suggested e.g. by Lambert and Pohlen (2001) for a model to integrate 
eight key processes of SCM with company value or by Losbichler and Rothböck 
(2006) for a conceptual framework for value-based SC performance management. The 
application of DCF concepts for SCM is elaborated by Hofmann (2006) or Otto and 
Obermaier (2009) who propose interorganizational frameworks for value-based SCM 
on network level. 
Although it is taken for granted that SCM influences the cash flow and hence the 
shareholder value of a company (Srivastava et al. (1998)), holistic quantitative models 
which link SCM to company value in a measurable way are found rather seldom. Most 
quantitative models concentrate on specific processes or factors of value-based SCM. 
An approach which combines DCF with a discrete-event simulation model to assess 
the value impacts of SCM is proposed by Brandenburg and Schilling (2010). They 
analyze effects of uncertainty and dynamics in tactical SC design for new product in-
troduction based on a case example from FMCG industry. Hahn and Kuhn (2011) in-
tegrate the EVA© concept into a decision model for value-based SC planning in a mid- 
and short-term horizon, which hence is limited to current assets and current liabilities 
as decision factors. Brandenburg and Seuring (2010c) suggest a quantitative model for 
value-based SC planning on strategic level, which focuses value impacts of SC cost 
and working capital and their dynamic ratios to sales. A calculation scheme to deter-
mine value impacts of SC cost and working capital is proposed by Brandenburg and 
Seuring (2010b). 

3 Methodological aspects 

3.1 Research question and methodology 

This paper contributes to academic research on value-based SCM by focusing two re-
search questions: 
1. How to calculate value contributions of SCM efficiently in such a way that the fi-

nancial comparability of profit-related changes of sales and cost with asset-related 
changes of fixed and working capital is ensured? 

2. What important criteria for value creation can be identified and substantiated? 
To answer these research questions, a holistic quantitative model (Bertrand and Fran-
soo (2002)) is designed in a theorizing desk research (Halldorsson and Arlbørn (2005)) 
by combining the DCF concept with a conceptual framework for value-based SCM 
introduced by Christopher and Ryals (1999). Based on this model, the importance of 
criteria for value creation stated by Srivastava et al. (1998) is investigated in an axi-
omatic research approach (Meredith et al. (1989)). It is systematically attempted to 
find mathematical evidence for the relevance of the criteria acceleration, enhancement 
and volatility of cash flows for value creation.  
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3.2 Conceptual elements 

Value In this paper, the term company value will be perceived from a finance perspec-
tive: "In finance, the value of a firm is its ability to generate financial cash flows" 
(Ross et al. (2002): 28). In finance theory, net cash flows of a firm are multiplied by 
appropriate present-value factors to determine the value of a company, which hence is 
simply the sum of the present values of the individual net cash flows (Ross et al. 
(2002): 94). Derived from this approach, an impact of SCM on company value exists, 
if SCM influences the present values of the cash flows of a firm.  
Sales It is an accepted fact that SCM can have a significant influence on sales volume, 
although it is not possible to calculate the exact correlation between service driven by 
SCM and sales (Christopher (2005): 90). A positive causality is indicated by Corsten 
and Gruen (2003) who examined consumer reactions to out of stock situations in retail 
SC and observed that product inavailability caused sales losses of 3.9% worldwide and 
finally resulted in direct and indirect losses to manufacturers and retailers. The impact 
of logistics service on product availability and thus sales is substantiated by Marquai et 
al. (2010). Other SC-related influences on sales stem from replenishment lead times or 
the complexity of the product assortment (Schilling et al. (2010)). 
Supply chain cost Research in SC cost management ranges from concepts, instru-
ments and models (see e.g. papers in Seuring and Goldbach (2001)) to the link to other 
conceptual approaches, e.g. value based pricing (Christopher and Gattorna (2005)) or 
logistics cost management (Suang and Wang (2009)). SC cost comprise direct cost 
including cost for acquisition of material and labor, activity-based cost caused by ad-
ministration activities arising from the organizational framework and transaction cost 
stemming from interactions with other companies in the SC (Seuring (2001)): 

SC cost = Direct cost + Activity-based cost + Transaction cost (1)

 
Working capital SC strategy and logistics management are linked to requirements of 
working capital (Christopher (2005)), which has a strong influence on the liquidity 
position and the economic value of a company (Schilling (1996)). In some definitions 
working capital comprises other components such as cash, prepaid expenses or ac-
crued expenses (see e.g. Ross et al. (2002): 176 or Hawawini and Viallet (2002): 73). 
For simplicity reasons, these components are neglected in the working capital defini-
tion applied this paper. Working capital is defined as the sum of inventories and trade 
receivables reduced by trade payables (Brealey et al. (2008): 145):  

Working capital = Inventory + Trade receivables – Trade payables (2)

 
Fixed assets Fixed assets are assets which have a life that is longer than one year and 
which can be differentiated between tangible assets including property, plant and 
equipment and intangible assets comprising patents, trademarks, copyrights and 
goodwill (Hawawini and Viallet (2002): 44). Capital expenditures describe the amount 
of cash which is invested to acquire tangible assets (Hawawini and Viallet (2002): 26) 
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while depreciation expenses determine the calculatory cost of the periodic and system-
atic value-reduction process of a tangible asset (Hawawini and Viallet (2002): 52). 
Value-based supply chain management models Supply chain models can be differ-
entiated between descriptive models which help understand functional relationships 
and normative models by which decision problems are optimally solved (Shapiro 
(2007): 10 et seq.). Furthermore, supply chain models can be distinguished between 
conceptual models which qualitatively summarize and extend a number of different 
works on the same topic (Meredith (1993)) and quantitative models which are suitable 
for developing, analyzing or testing causal relationships between control variables and 
performance variables in a measurable way (Bertrand and Fransoo (2002)). According 
to these categorizations, the model proposed by Christopher and Ryals (1999) can be 
seen as conceptual descriptive model. The paper at hand aims at developing this fur-
ther to a quantitative descriptive model. 
Discounted cash flow model The DCF concept, which is introduced thoroughly by 
e.g. Hawawini and Viallet (2002): 186 et seq., Ross et al. (2002): 200 et seq., or 
Brealey et al. (2008): 121 et seq., is the basis for the proposed quantification model. 
DCF determines the company value V, which is generated during time periods p = 
1,…, P, by the sum of the free cash flows FCFp discounted by the weighted average 
cost of capital WACC (Brealey et al. (2008): 37):  

( )∑
= +

=
P

p
p

p

p

WACC

FCF
V

0 1
 (3)

 
The free cash flow FCF is defined as difference between earnings before interest and 
taxes (EBIT) and expenses for tax, depreciation and net capital adjusted for working 
capital changes (Hawawini and Viallet (2002): 399 or Brealey et al. (2008): 145):  

FCF = EBIT – Tax expenses – Net capital expenditures  
        + Depreciation expenses – Δ Working capital. (4)

 
Weighted average cost of capital WACC represent the minimum rate of return that 
must be generated in order to meet the return expectations of shareholders (Hawawini 
and Viallet (2002): 329). 

4 The quantification model 

4.1 Model introduction 

The key question is how to quantify value contributions that arise from changes of the 
four SC-related value drivers working capital, SC cost, sales and fixed assets over a 
defined horizon of time periods p = 1,…, P. As we see from formula 4, changes of 
working capital W as well as EBIT relevant changes of sales S or supply chain cost C 
affect the free cash flow FCF and thus contribute to company value. Furthermore, 
fixed assets A influence depreciation expenses as well as capital expenditures and 
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hence have an impact on FCF. Therefore the value contribution VAW, VAC, VAS or VAA 
generated by the respective value drivers over a time horizon of periods p = 1,…, P is 
the sum of the value contributions, or more precisely value contributing FCF effects, 
VAW

p, VAC
p, VAS

p and VAA
p of each period discounted by WACC:  

 

( )∑
= +

=
P

p
p

p

W
pW

WACC

VA
VA

1 1
 (5)

( )∑
= +

=
P

p
p

p

C
pC

WACC

VA
VA

1 1
 (6)

( )∑
= +

=
P

p
p

p

S
pS

WACC

VA
VA

1 1
 (7)

( )∑
= +

=
P

p
p

p

A
pA

WACC

VA
VA

1 1
 (8)

 
To quantify these value contributions of each period, the respective FCF effects are 
calculated under consideration of six propositions: 
1. Holistic approach: All value impacts of SCM can be related to exactly one of the 

four SC-related value drivers. 
2. Ceteris paribus assumption: Value impacts of sales growth are quantified under the 

assumption that its ratios to SC cost and working capital remain unchanged, i.e. 
the performance improvements of SC cost or working capital are excluded from 
sales effects. In case that the development of working capital or SC cost is propor-
tionate to sales development, the resulting value contribution is credited against 
sales development. Only in case that working capital or SC cost develops dispro-
portionate to sales, the resulting value contribution is credited against the respec-
tive SC value driver. 

3. One-time effects of working capital: Changes of working capital create one-time 
effects on free cash flow and thus result in a value contribution in only one period. 

4. Recurring effects of SC cost: Changes of SC cost create recurring effects on free 
cash flow and thus result in value contributions in all subsequent periods. 

5. Recurring effects of sales: Changes of sales create recurring effects on free cash 
flow and thus result in value contributions in all subsequent periods. 

6. Direct and indirect effects of fixed assets: Fixed asset positions are driven by capi-
tal expenditures and depreciation expenses, which affect the FCF and hence are 
directly linked to company value. Besides, fixed asset investments can enable sales 
growth or reductions of cost or working capital. Therefore, fixed assets influence 
company value furthermore indirectly. 

The ceteris paribus assumption is illustrated in Fig. 2 based on the example of value 
contributions from SC cost development: The initial level of SC cost C0 of period 0 
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(left column) is adjusted for sales development Sp/S0 (mid column) and reduced by the 
level of SC cost Cp in period p (right column) to obtain the value contribution VAC

p of 
SC cost in period p.  

 
Fig. 2: Ceteris paribus assumption for value contributions VAC

p 

Value impacts of supply chain management The first proposition is considered by 
defining the value impact VASCM

p of SCM as the sum of the value impacts VAS
p, VAC

p, 
VAW

p and VAA
p of the four SC value drivers:  

A
p

W
p
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p
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p VAVAVAVAVA +++= . (9)

 
Value impacts of working capital The value contribution VAW

p arising from working 
capital development in a time period p is defined by the difference of working capital 
Wp at the end of period p and working capital Wp-1 at the beginning of period p adjust-
ed for sales development Sp/Sp-1 in period p:  

pp
p
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S
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−
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Value impacts of supply chain cost Similar approaches as for working capital im-
pacts apply to quantify effects from supply chain cost under consideration of the fourth 
proposition. The value contribution VAC

p stemming from changes of SC cost Cp in a 
period p is defined by the difference of SC cost C0 of period 0 and SC cost Cp of peri-
od p adjusted for sales development Sp/S0 and tax rate Tp of the respective period p:  
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Value impacts of sales The value contributions VAS
p caused by sales development in 

period p is defined as the difference of sales Sp in period p and initial sales S0 in period 
0 reduced by sales proportionate changes (Sp/S0-1)⋅C0 of initial SC cost C0, expenses 
for tax Tp and sales proportionate changes (Sp/Sp-1-1) ⋅Wp-1 of working capital.  
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Value impacts of fixed assets Direct effects on company value VAA

p caused by fixed 
assets in period p are quantified by depreciation expenses Dp adjusted for tax rate Tp 
and reduced by additional capital expenditures Ep.  

( ) ppp
A
p ETDVA −−⋅= 1 . (13)

 
Furthermore indirect effects of fixed assets can arise from positive impacts which in-
vestments have on sales, cost or working capital. 

4.2 Illustrative case example 

A case example based on secondary data of a globally operating FMCG manufacturer 
illustrates how value contributions arising from SC cost and working capital can be 
determined efficiently by the quantification model. Furthermore, this example is ap-
propriate to show properties and functionality of the model and furthermore to raise 
the question what relevant criteria for value creation can be identified or proven. Hen-
kel KGaA is selected as example case, because all required data is published in the 
annual reports (Henkel (2000-2010)) of this company.  
Over a horizon of time periods p from 2000 to 2010, the value contributions stemming 
from SC cost and working capital are calculated. Working capital figures Wp were cal-
culated from balance sheet figures trade receivables Rp, inventory Ip and trade payables 
Pp. For simplicity reasons SC cost Cp are limited to cost of goods sold (COGS) figures 
taken from profit and loss statements. COGS reflect the direct cost and overhead asso-
ciated with the physical production of products for sale (Poston and Grabinski (2001)). 
Figures for tax rates Tp and cost of capital WACCp are published in the respective an-
nual reports, too. The input data from the annual reports and calculation results ob-
tained by the quantification model are depicted in Table 1. 
It can be seen that overall Henkel KGaA created value VASCM = 1,835 m € from SCM, 
and that value impacts VAW = 1,611 m € of working capital were significantly higher 
than value contributions VAC = 224 m € from SC cost. Analyzing this example in 
greater detail illustrates the incidence of recurring cost effects and the ceteris paribus 
assumption in practice. This observation indicates the relevance of performance levels 
for assessing value impacts of SC cost and working capital. Observations of working 
capital illustrate the ceteris paribus assumption and the relevance of performance lev-
els for value creation: 
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1. In 2006, the working capital showed a slight absolute increase compared to 2005 
(by 6 m €, i.e. 0.4%, from 1,693 m € to 1,699 m €). In the same period, sales in-
creased more strongly (by 6.4% from 11,974 m € to 12,740 m €). Hence the work-
ing capital performance improved and value was created (VAW

2006 = 102 m €). 
2. In 2007, the working capital decreased absolutely (from 1,699 m € to 1,500 m €) 

at increasing sales (from 12,740 m € to 13,074 m €). This resulted in a value con-
tribution of VAW

2007 = 244 m €. 
3. In 2008, the absolute increase of working capital (by 151 m €, i.e. 10.1%, from 

1,500 m € to 1,651 m €) was overproportionate compared to sales growth (by 
8.1% from 13,074 m € to 14,131 m €). This effect resulted in a loss of value 
(VAW

2008 = -30 m €). 
4. In 2009, working capital and sales both showed an absolute decline, but working 

capital decreased more strongly (by 597 m €, i.e. -36.2%, from 1,651 m € to 1,054 
m €) than sales (by -3.9% from 14,131 m € to 13,573 m €). Hence the working 
capital performance was improved and as a consequence value was created 
(VAW

2009 = 532 m €). 
 

p UOM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sp
* m € 12,779 13,060 9,656 9,436 10,592 11,974 12,740 13,074 14,131 13,573 15,092

Cp
* m € 6,999 7,264 5,103 4,965 5,615 6,533 6,963 7,013 8,190 7,411 8,078

Wp
* m € 2,896 1,735 1,760 1,845 1,840 1,693 1,699 1,500 1,651 1,054 1,045

Rp
* m € 2,302 1,591 1,545 1,581 1,743 1,794 1,868 1,694 1,847 1,721 1,893

Ip
* m € 1,711 1,081 1,073 1,053 1,196 1,232 1,325 1,283 1,482 1,218 1,460

Pp
* m € 1,117 937 858 789 1,099 1,333 1,494 1,477 1,678 1,885 2,308

Tp
* % 38.1 40.7 35.1 35.0 35.0 35.0 30.0 30.0 30.0 29.0 26.4

WACCp
* % 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.0

VAC
p
** m € - -66 120 132 121 16 10 103 -315 16 138

VAC** m € - -61 42 147 239 251 258 322 145 153 224
VAW

p
** m € - 1,225 -477 -125 231 387 102 244 -30 532 127

VAW** m € - 1,134 725 626 802 1,078 1,146 1,298 1,281 1,547 1,611
VASCM** m € - 1,073 767 773 1,041 1,329 1,404 1,620 1,426 1,700 1,835

Tab. 1: Case example – Henkel KGaA 

Detailed analysis of SC cost developments show the relevance of recurring cost effects 
and the importance of SC cost performance: 
1. In 2006, SC cost showed an absolute increase compared to 2005 (by 430 m €, i.e. 

6.6%, from 6,533 m € to 6,963 m €), which was slightly higher than the sales 
growth in that period (by 6.4% from 11,974 m € to 12,740 m €). But due to the 
fact that related to sales the SC cost level in 2006 (54.7% of sales) was still better 
than in the initial period 2000 (54.8% of sales), the SC cost development resulted 
in value creation (VAC

2006 = 10 m €). 
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2. In 2007, SC cost absolutely increased compared to 2006 (by 50 m €, i.e. 0.7%, 
from 6,963 m € to 7,013 m €) and even in comparison to the initial period 2000 
(by 14 m €, i.e. 0.2%, from 6,999 m €). But this increase was underproportionate 
to sales growth between 2000 and 2007 (by 2.3% from 12,779 m € to 13,074 m €) 
and hence resulted in value contribution (VAC

2007 = 103 m €). 
These observations indicate that assessing the absolute development of a SC-related 
value driver is not sufficient to determine the resulting value impacts. Instead, the de-
velopments have to be brought into relation to the developments of other SC-related 
value drivers. This finding raises the questions which criteria are decisive for value 
creation and how such criteria can be identified and proven. This aspect, which reflects 
the second research question of this paper, will be dealt with in the next subsection.  

5 Important criteria for value creation 

In this section, important criteria for value creation will be identified, assessed and 
proven in an axiomatic research. Srivastava et al. (1998) state that the value of any 
strategy is inherently driven by an acceleration of cash flows, an increase of cash flows 
and a reduction of volatility of future cash flows. Based on the quantification model, 
the validity of these statements in the context of value-based SCM will be systemati-
cally explored by finding mathematical evidence or counter examples. Mathematical 
proofs for all lemmata are given in the appendix of this paper. 

5.1 Terminology 

For the mathematical exploration of this section, an appropriate terminology is needed 
and hence now briefly introduced. In the following let C := (Cp)p=0

P, W := (Wp)p=0
P and 

S := (Sp)p=0
P be time series of SC cost, working capital and sales in a horizon of periods 

p = 0,…, P. 
The SC cost performance level is defined as the ratio λC(Cp) := Cp/Sp of SC cost Cp to 
sales Sp in period p. Analogous the working capital performance level is defined as the 
ratio λW(Wp) := Wp/Sp of working capital Wp to sales Sp in period p. 
The SC cost development C (respectively working capital development W) is called 
deterioration-free, iff the corresponding time series (λC(Cp))p=0

P of SC cost perfor-
mance levels (respectively (λW(Wp))p=0

P of working capital performance levels) is 
monotonically decreasing, i.e. λC(Cp) ≥ λC(Cp+1) ∀ p ∈ {0,…, P} (respectively λW(Wp) 
≥ λW(Wp+1) ∀ p ∈ {0,…, P}). 
The SC cost development C (respectively working capital development W) has a con-
tinuous improvement, iff it is deterioration-free and strictly decreasing in at least one 
period p, i.e.: ∃ p ∈ {1,…, P} : λC(Cp) > λC(Cp+1)  (respectively λW(Wp) > λW(Wp+1)). 
The SC cost development C is called enhanced compared to a time series of a SC cost 
development K := (Kp)p=0

P iff λC(Cp) < λC(Kp) for at least one p ∈ {1,…, P} and λC(Cp) 
≤ λC(Kp) ∀ p ∈ {0,…, P}. The working capital development W is called enhanced 
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compared to a time series of a working capital development V := (Vp)p=0
P iff λW(Wp) < 

λW(Vp) for at least one p ∈ {1,…, P} and λW(Wp) ≤ λW(Vp) ∀ p ∈ {0,…, P}. 
The SC cost development C is called accelerated compared to a time series of a SC 
cost development K := (Kp)p=0

P iff λC(Cq) < λC(Kp) for at least one pair p, q ∈ {1,…,P},  
q < p and λC(Cp) ≤ λC(Kp) ∀ p ∈ {0,…, P}. The working capital development W is 
called accelerated compared to a time series of a working capital development V := 
(Vp)p=0

P iff λW(Wq) < λW(Vp) for at least one pair p, q ∈ {1,…,P},  q < p and λW(Wp) ≤ 
λW(Vp) ∀ p ∈ {0,…, P}. 

5.2 Model consistency 

The mathematical exploration of relevant criteria for value creation is based on the 
proposed quantification model. Hence it is crucial to ensure that this quantification 
model represents the interplay and effects of SC value drivers in an appropriate way. 
To provide evidence that this prerequisite is fulfilled, the model is calibrated with 
standard DCF models by the following lemma: 
Lemma 1 In case that all value impacts of a company are caused by SCM, the pro-
posed quantification model calculates the same value added to a company as the 
standard DCF model. 
The basic idea of this proof is to show that ceteris paribus (i.e. value impacts which do 
not stem from SCM are neglected) the sum VAS

p + VAC
p + VAW

p + VAA
p of the value 

impacts VAS
p, VAC

p, VAW
p, and VAA

p of the four SC value drivers working capital, SC 
cost, sales and fixed assets is equal to the change ΔFCFp of free cash flow of a compa-
ny in period p.  
Having substantiated the consistency of the quantification model, the relevance of each 
criterion will now be explored based on this model for each SC value driver. 

5.3 Accelerating and enhancing value impacts 

The relevance of timing for cash flow and resulting value contributions has been elab-
orated in academic research. Christopher and Ryals (1999) state that the sooner cash is 
received the greater will be the net present value of these cash flows. Timing aspects 
are seen as success factors, especially in cases of responsiveness to market require-
ments or when a new product is launched in the marketplace (Srivastava et al. (1998)). 
In this context, the value impact of accelerated or enhanced sales growth is evaluated 
first. 
Lemma 2 Increasing a monotonically increasing and value creating sales development 
generates additional value. 
The mathematical proof for this lemma is straightforward by calculating that higher 
and faster growing sales result in additional value. As can be seen from the prerequi-
sites of this lemma, the development of sales levels in each period of the considered 
time horizon and the interplay with other value drivers have to be taken into account. 
In scenarios which show intermediate sales decline or value losses, an overall value 
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creation is not guaranteed and a mathematical analysis of such a scenario would have a 
higher complexity.  
Similar conclusions can be made for accelerating or enhancing SC cost performance 
improvements. 
Lemma 3 Accelerating or enhancing improvements of SC cost performance in a dete-
rioration-free SC cost development increases the resulting value contribution. 
The prerequisite of a deterioration-free SC cost development indicates that positive 
value impacts cannot be guaranteed by accelerating SC cost developments which show 
intermediate value losses. In case that an intermediate cost deterioration is expedited, 
an acceleration might be counterproductive for value creation. 
The question if accelerating or enhancing working capital improvements results in ad-
ditional value cannot be answered without considering developments of sales and cost 
of capital. Although the basic assumption that reduced working capital requirements 
increase company value is taken for granted (Farris and Hutchison (2002)), the inter-
play of working capital with other value drivers, e.g. sales, or parameters such as cost 
of capital has to be taken into account. Lemma 4 shows that accelerating or enhancing 
the working capital performance can increase the value contribution. With additional 
prerequisites for WACC and sales growth rate, this statement can be proven mathemat-
ically. 
Lemma 4 In cases of a deterioration-free improvement of working capital perfor-
mance at constant WACC which is not exceeded by the sales growth rate, an accelerat-
ed or enhanced improvement of the working capital performance results in higher val-
ue contributions. 
Overall the lemmata 2 – 4 show that value impacts of SCM can be increased by accel-
erating or enhancing cash flows, although the proof of this statement for working capi-
tal requires additional prerequisites. 

5.4 Volatility of value impacts 

Srivastava et al. (1998) state that a reduction in vulnerability and volatility of future 
cash flows can have a positive impact on cost of capital and hence on company value. 
In this context it will be tested if more continuous or less volatile developments of SC 
value drivers result in higher value contributions. Regarding the volatility it is not pos-
sible to formulate a general statement for SC-related value drivers. For each SC-
related value driver - sales, cost, capital - it is possible to find scenarios in which a de-
velopment with increased volatility results in higher value contributions. 
Lemma 5 Increasing the volatility of sales, SC cost or working capital developments 
can result in higher value contributions compared to more smooth developments. 
Simple scenarios which proof lemma 5 are given in the appendix of this paper. The 
basic idea of these scenarios is that improvements achieved in an earlier period over-
compensate deteriorations of a later period which hence is discounted at a higher fac-
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tor. Nevertheless, aspects of continuity are considerable criteria for value impacts of 
sales, SC cost and working capital. This can be seen by the following lemma: 
Lemma 6 Deterioration-free developments of SC cost performance or working capital 
performance do not result in value losses. Constant developments of SC cost perfor-
mance or working capital performance do not create value, while continuous im-
provements of SC cost performance or working capital performance result in value 
creation. 
Note: As a prerequisite for value creation, it would be sufficient to ensure that the ini-
tial level λC(C0) of cost performance is not exceeded in any subsequent period (i.e. 
λC(Cp) ≤ λC(C0) ∀ p ∈ {1,…, P}). This weaker prerequisite for SC cost makes this 
lemma stronger. For working capital performance, it is not possible to obtain a strong-
er statement by relaxing the prerequisite to λW(Wp) ≤ λW(W0) ∀ p ∈ {1,…, P}. 

5.5 Overall findings on criteria for value creation 

Based on the quantification model, the relevance of acceleration and enhancement of 
value impacts from SCM is substantiated by mathematical proofs. It is furthermore 
illustrated that, especially for assessing working capital impacts, the interplay with 
other value drivers and parameters must be considered. Beyond this, the continuity of 
value driver developments is identified as important criterion for value creation. On 
the contrary, the relevance of volatility reduction for value creation could not be vali-
dated. The findings of the exploration of important criteria for value creation are sum-
marized in table 2. 

Criterion1 SC cost Working cap. Sales 

Acceleration √ (√) √ 
Enhancement √ (√) √ 
Volatility ¬ ¬ ¬ 
Continuity √ √ √ 

Tab. 2: Criteria for value creation  

6 Summary and discussion 

In summary, the research questions of this paper can be answered as follows: 
1. How to calculate value contributions of SCM efficiently in such a way that the 

financial comparability of profit-related changes of sales and cost with asset-
related changes of fixed and working capital is ensured?  
Based on a conceptual model for value-based SCM and the DCF method, a quanti-
fication model is designed to calculate and compare SC-related impacts of sales, 
SC cost, working capital and fixed assets on company value. Properties and func-

                                              
1  √ = criterion fully validated for this value driver; (√) = criterion partially validated for this value 

driver; ¬ = criterion not validated for this value driver 
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tionality of the model are illustrated by a generic scenario and an industrial case 
example of an FMCG manufacturer. 

2. What important criteria for value creation can be identified and substantiated? 
Based on the quantification model, the relevance of accelerating and enhancing 
value impacts of SCM is mathematically proven. Further mathematical evidence 
shows that value can be generated by continuous improvements of SC-related val-
ue drivers. 

The following brief discussion, which is based on the literature reviewed within the 
second section of this paper, will point out the positioning of this manuscript to exist-
ing research on value-based SCM. 
The conceptual model for value-based SCM introduced by Christopher and Ryals 
(1999) is developed further by the quantification model proposed in this paper. The 
purely conceptual model is enhanced by a quantitative aspect which allows for calcu-
lating and comparing value impacts of profit related SC value drivers and asset related 
factors. This adds to research done by Lambert and Burduroglu (2000) who discuss the 
linkage between EVA© and SCM impacts on sales, cost and capital. An industrial case 
example illustrates that value impacts of SCM can be determined based on secondary 
data. This helps covering the need for cost effective ways to measure shareholder val-
ue impacts addressed by Lambert and Burduroglu (2000).  
The paper at hand contributes to academic research by providing a holistic quantifica-
tion model for value-based SCM in contrast to other quantitative descriptive models 
for this area, which focus only selected value drivers or analyze the coherence of com-
pany value and specific aspects of SCM, and hence cannot be considered holistic. 
The calculation scheme to quantify value impacts suggested by Brandenburg and 
Seuring (2010b) for instance is focused on SC cost and working capital only. Their 
approach for value-based strategic SC planning (Brandenburg and Seuring (2010c)) 
faces similar limitations and furthermore is directed to strategic planning aspects of 
SCM. A value-based SCM model designed by Brandenburg and Schilling (2010), 
which combines the DCF method and discrete event simulation, additionally covers 
SCM impacts on sales, but is mainly suitable to evaluate SC design options or new 
product introduction scenarios. 
Limitations of the paper, which leave room for further research, mainly arise from 
conceptual constraints and required empirical substantiation. Value impacts of SC risk 
management were not considered explicitly in the quantification model. For the value-
based SCM framework, qualitative arguments are needed to substantiate the correla-
tion between SCM performance and sales increase. 
To ensure consistency between the quantification model and industrial practice, the 
model has been calibrated with standard DCF methods by a mathematical approach. A 
thorough empirical analysis would help to validate this consistency. Furthermore em-
pirical research is needed to substantiate the findings of the systematic exploration of 
important criteria for value creation. Further research directions for value-based SCM 
arise when taking into account the inter-organizational or network perspective. 
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7 Conclusion 

In this paper, a conceptual model for value-based SCM introduced by Christopher and 
Ryals (1999) has been developed further. A quantification model is proposed to effi-
ciently calculate and compare value impacts of sales, SC cost, working capital and 
fixed assets. Based on this model, important criteria for value creation are systematic-
cally elaborated and the relevance of timing aspects for value creation are proven 
mathematically. In particular it is shown that accelerating or enhancing value impacts 
of SC cost or working capital results in additional value. Furthermore it is proven that 
value can be generated by continuous developments of SC-related value drivers. 
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Appendix: Proofs of the lemmata 

Proof of lemma 1: 
The idea of this proof is to show that under the assumption that apart from SCM no 
other factors influence company value, the value added VASCM by SCM in a period p is 
equal to the free cash flow FCFp of the company in this period p. 
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The proof ends with the following observations: The term [Sp-Cp-( S0-C0)] represents 
the change ΔEBITp in EBIT in period p, the term [Sp-Cp-( S0-C0)]⋅(1-Tp) represents the 
change in tax expenses in period p, the term Wp-Wp-1 represents the change in working 
capital in period p, the term Dp⋅(1-Tp) represents the depreciation expenses in period p 
and the term Ep stands for the capital expenditures in period p. Hence, the right side of 
the last equation is the additional free cash flow ΔFCFp in period p obtained by SCM. 

 
Proof of lemma 2: 
Let S := (Sp)p=1

P be a monotonous growing time series of sales which in a horizon of 
periods p = 1,…, P results in positive value contribution, i.e. VAS(S) > 0 at given time 
series of working capital W := (Wp)p=1

P and SC cost C := (Cp)p=1
P. Let an additional 

growth of this sales development be given by a monotonous growing time series R := 
(Rp)p=1

P
 of sales which has the same initial level and exceeds S in all subsequent pe-

riods, i.e. R0 = S0 and Ri > Si ∀ p ∈ {1,…, P}. To proof the statement it is sufficient to 
show VAS(R) - VAS(S) > 0: 
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By showing (1 - C0/S0)·(1-Ti)-(Wi-1/Si-1) > 0, the proof ends. For simplicity reasons, tax 
rate and performance ratios of cost and working capital are assumed constant, i.e. the 
right side of the last equation given above can be rearranged to the following term: 
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The developments of sales S, cost C and working capital W are assumed to be value 
creating from cost and working capital. Therefore one obtains: 
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Proof of lemma 3:  
Acceleration: Let C := (Cp)p=0

P and S := (Sp)p=0
P be time series of SC cost and sales in a 

horizon of periods p = 0,…, P. Assume C is deterioration-free and shows an improve-
ment of SC cost performance in period p + 1, i.e. Cp+1/Sp+1 < Cp/Sp for a p ∈ {1,…, P} 
and Cp+1/Sp+1 ≤ Cp/Sp ∀ p ∈ {0,…, P}. 
Defining K by Ki-1 := (Si-1/Si)·Ci for i ∈ {p, p+1}and Ki := Ci ∀ i ∈ {0,…, P}\{p-1, p} 
results in a deterioration-free time series K of SC cost with an improvement of SC cost 
performance in period p, i.e. K simply accelerates the improvement of SC cost perfor-
mance of C by one period. This follows directly from the definition of K. 
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To proof the statement for acceleration it is sufficient to show VAC(K) > VAC(C):2 
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2 Consider the linearity of the value functions VAC and VAW. 
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The last inequality can be seen easily by considering that C is deterioration-free and 
has an improvement in period p+1. C is deterioration-free, i.e. (Cp-1/Sp-1) ≥ (Cp/Sp), 
which results in the inequality (Cp-1-(Sp-1/Sp)·Cp) ≥ 0. C shows an improvement in peri-
od p+1, i.e. (Cp/Sp) ≥ (Cp+1/Sp+1), which leads to (Cp-(Sp/Sp+1)·Cp+1) > 0. 
Enhancement: Let C := (Cp)p=0

P and K := (Kp)p=0
P be time series of SC cost for a time 

series S := (Sp)p=0
P of sales in a horizon of periods p = 0,…, P. Assume Kp < Cp for one 

p ∈ {1,…, P} and Ki := Ci ∀ i ∈ {0,…, P}\{p}, i.e. K shows an enhanced SC cost per-
formance in period p compared to C, because (Kp/Sp) < (Cp/Sp). Due to the linearity of 
the value function for SC cost, the proof for this statement is straightforward by show-
ing VAC(K) > VAC(C): 
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Proof of lemma 4: 
Let WACC be constant, i.e. WACCi := α ∀ i ∈ {1,…, P}, and let S := (Sp)p=0

P be a time 
series for sales in a horizon of periods p = 0,…, P with a growth rate limited by 
WACC, i.e. α > (Sp-Sp-1)/Sp-1 ∀ i ∈ {1,…, P}.  
Acceleration: Let W := (Wp)p=1

P be a time series of working capital which shows a de-
terioration-free development of working capital performance and an improvement of 
working capital performance in period p, i. e. (Wi/Si) ≤ (Wi+1/Si+1) ∀ i ∈ {0,…, P} and 
(Wp/Sp) < (Wp+1/Sp+1) for a p ∈ {1,…, P}. Define V := (Vp)p=0

P by Vp := (Sp/Sp+1)·Wp+1 
and Vi := Wi ∀ i ∈ {0,…, P}\{p}. Then V is a deterioration-free working capital devel-
opment that shows an improvement in period p-1, because Vp/Sp ≤ (1/Sp)·(Sp/Sp+1)·Wp+1 
= (Wp+1/Sp+1) < (Wp/Sp) and (Vp-1/Sp-1) = (W p-1/Sp-1) ≥ (Wp/Sp) > (Wp+1/Sp+1) = (Vp/Sp) 
and furthermore (Vp+1/Sp+1) = (Wp+1/Sp+1) = (Vp/Sp).  

The acceleration part of the proof is completed by showing VAW(V) > VAW(W): 
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W shows an improvement of working capital performance in period p, i.e. (W p+1/Sp+1) 
< (Wp/Sp) and hence ((Sp/Sp+1) · Wp+1-Wp) < 0. From the prerequisite that the sales 
growth rate does not exceed the constant cost of capital WACC = α, it can as follows 
be concluded that ((Sp+1/Sp)-(1+α)) < 0 as follows: 
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A combination of both inequalities shows that the numerator of the last fraction is 
greater than 0 and the acceleration part of the proof is complete. 
Enhancement: Let V := (Vp)p=1

P and W := (Wp)p=1
P  be time series of working capital 

with V0 = W0 and Vp ≤ Wp ∀ p ∈ {1,…, P}. It is sufficient to show VAW(V) > VAW(W): 
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The last inequality, by which the enhancement part of the proof is completed, is ob-
tained by considering the definition of V and W and the prerequisite of the correlation 
between sales growth and cost of capital α: 
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Proof of lemma 5: 
Assume a time horizon of three periods p = 0, 1, 2 and constant sales S = 100 m €, 
constant tax rate T = 25% and constant WACC = 10%. Constant developments of 
working capital Wi = 20 m € and SC cost C i = 30 m € for i = 1, 2, 3 have no volatility 
but, as can be seen by lemma 6 do not generate value (VAW = 0 m € and VAC = 0 m €). 
Achieving intermediate improvements of working capital (W2 = 20 m €) or SC cost (C2 
= 20 m €) increases the volatility of the respective value driver but results in value 
contribution (VAW = 0.8 m € and VAC = 6.8 m €). 

 
Proof of lemma 6: 
Working capital: Let W := (Wp)p=0

P and S := (Sp)p=0
P be time series of working capital 

and sales which show a deterioration-free development in a horizon of periods p = 
1,…, P, i. e. (Wp/Sp) ≤ (Wp-1/Sp-1) ∀ p ∈ {1,…, P}. Considering that Sp > 0 ∀ p ∈ 
{0,…, P}, these inequalities can be rearranged to 0 ≤ ((Sp/Sp-1)·Wp-1-Wp) ∀ p ∈ {1,…, 
P}. As the right side of the last inequality is defined as VAW

p, the proof that continuous 
improvements of working capital performance create value is complete. Turning these 
inequalities into equations (simply write "=" instead of "≤") shows that constant devel-
opments of working capital ratios do not affect company value. Assuming that W := 
(Wp)p=0

P and S := (Sp)p=0
P show a continuous improvement in a period p ∈ {1,…, P}, 

i.e. (Wp-1/Sp-1)>(Wp/Sp) and (Wi-1/Si-1) ≥ (Wi/Si) ∀ i ∈ {1,…, P}\{p}, implies VAW
p > 0.  

SC cost: Let C := (Cp)p=0
P and S := (Sp)p=0

P be time series of SC cost and sales which 
show a deterioration-free development in a horizon of periods p = 1,…, P, i.e. (Cp/Sp) ≤ 
(Cp-1/Sp-1) ∀ p ∈ {1,…, P}. This implies (Cp/Sp) ≤ (C0/S0) ∀ p ∈ {1,…, P}. Consider-
ing that Sp > 0, this inequality can be rearranged to 0 ≤ ((Sp/S0) · C0 - Cp) ∀ p ∈ {1,…, 
P} and finally 0 ≤ (Sp/S0)·C0-Ci·(1-Tp) ∀ p ∈ {1,…, P}. As the right side of the last 
inequality is defined as VAC

p , the proof for the first statement is complete. By turning 
these inequalities into equations (simply write "=" instead of "≤") the proof of the se-
cond statement is obtained. Assuming that C := (Cp)p=0

P and S := (Sp)p=0
P show a con-

tinuous improvement in a period p ∈ {1,…, P}, which means (Cp-1/Sp-1)>(Cp/Sp) and 
(Ci-1/Si-1) ≥ (Ci/Si) ∀ i ∈ {1,…, P}, implies VAC

p > 0. 
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Unternehmenswertorientiertes Logistik-Controlling durch 
Ableitung eines wertstrom- und kennzahlenbasierten 
Zielgrößensystems: Ein Abgleich zwischen Theorie und Praxis am 
Beispiel der Automobilzulieferindustrie 
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Zusammenfassung 
Um Wettbewerbsvorteile zu erlangen, ist die Unternehmenslogistik heutzutage nicht nur kosten- und 
leistungseffizient zu gestalten, sondern sie muss auch einen Beitrag zur nachhaltigen Steigerung des 
Shareholder Value als dem obersten finanzwirtschaftlichen Unternehmensziel leisten. Dies erfordert 
eine wertorientierte Steuerung durch das Logistik-Controlling und die Lösung der zugrunde liegenden 
Prinzipal-Agenten-Beziehungen. Dazu muss das Controlling wertorientierte Logistikkennzahlen gene-
rieren und diese als Zielgrößen einsetzen, um das Verhalten der Logistikmanager auf den unterschied-
lichen Hierarchieebenen zu steuern. Ein entsprechend ausgeprägtes Berichtswesen und betriebliches 
Anreizsystem runden das wertorientierte Steuerungskonzept ab. Anhand einer aktuellen Fallstudie aus 
der Automobilzulieferindustrie zeigt dieser Beitrag auf, wie das Controlling ein derartiges kennzah-
lenbasiertes Zielgrößensystem zur unternehmenswertorientierten Logistiksteuerung entwickelt. Im 
ersten Schritt werden mithilfe eines Werttreiberbaumes die richtigen wertstrombezogenen Kennzahlen 
abgeleitet und ein Kennzahlensystem gebildet. Im zweiten Schritt müssen diese Kennzahlen gemäß 
dem Controllability-Prinzip als Zielgrößen implementiert werden. Eine jeweils zwischen Vorgesetztem 
und Mitarbeiter geschlossene Zielvereinbarung bildet hierzu die vertragliche Grundlage im Sinne der 
Prinzipal-Agent-Theorie und ist ein Instrument der Logistiksteuerung. Durch einen Abgleich mit der 
Theorie der logistischen Kennzahlengenerierung sowie der Zielbildung im Rahmen des Management 
by Objectives wird die Vorgehensweise des Automobilzulieferers kritisch reflektiert. Das Ergebnis ist 
ein hoher Grad an Übereinstimmung zwischen theoretischer und praktischer Methodik. Die Fallstu-
dien- in Verbindung mit der Literaturbetrachtung lässt auch schlussfolgern, dass Logistikkennzahlen, 
Zielgrößen und insbesondere Zielvorgaben an die jeweiligen Gegebenheiten eines Unternehmens oder 
Werkes anzupassen und regelmäßig zu überprüfen sind. 
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1 Einleitung: Die Steuerung der Unternehmenslogistik basiert auf mehrstufigen 
Prinzipal-Agenten-Beziehungen 

Logistik als Führungskonzeption – mit dem eigenständigen Erkenntnisziel der Fluss-
orientierung – beinhaltet das Management sämtlicher Material- sowie dazugehöriger 
Informations- und Finanzflüsse im Unternehmen.1 Die Unternehmenslogistik integriert 
somit die Beschaffungs-, Produktions-, Distributions- und Entsorgungslogistik, deren 
Einflussbereich an den Schnittstellen zu den Beschaffungs- und Absatzmärkten endet.2 
Das Logistik-Controlling unterstützt das Logistikmanagement, indem es die Füh-
rungsteilsysteme Planung, Kontrolle und Informationsversorgung koordiniert und da-
mit eine kontinuierliche Entscheidungsunterstützung und Wirtschaftlichkeitskontrolle 
der Leistungsprozesse gewährleistet.3 Ferner kann das Controlling auch die Teilsyste-
me der Personalführung und Organisation mit einbeziehen.4 
Den Ansätzen von Lochthowe (1990), Syska (1990), Fischer (1991) und Pfohl (2004) 
folgend, stellt das Logistik-Controlling dabei primär die Ausrichtung der Logistik auf 
Erreichung der Unternehmensziele sicher, indem es Zielsysteme entwickelt. In Form 
einer Zielhierarchie werden die normativen Unternehmensziele in strategische und 
operative Logistikziele transformiert. Zur Operationalisierung des Zielsystems und zur 
Ableitung entsprechender Steuerungsgrößen bildet das Controlling Kennzahlen und 
Kennzahlensysteme, die den Grad der Zielerfüllung messen. 
Nach einer eingehenden Untersuchung konstatierten Weber et al.,5 dass sich bis dato 
weder Wissenschaft noch Praxis umfassend mit dem Thema Kennzahlen und Kenn-
zahlensysteme für die Logistik auseinandergesetzt haben. Weber et al. erarbeiten da-
raufhin theoretisch-fundiert sowie empirisch-gestützt eine Methode zur Generierung 
von Logistikkennzahlen.6 Dieser Beitrag überprüft anhand einer aktuellen Fallstudie 
aus der Automobilzulieferindustrie, ob sich diese empfohlene Methodik in der Unter-
nehmenspraxis etabliert hat. Zudem wird aufgezeigt, wie die Controllingpraxis diese 
wertstrombezogenen Kennzahlen als Zielgrößen einsetzt, um die Handlungen der Lo-
gistikmanager an der Steigerung des Unternehmenswertes – des Shareholder Value – 
auszurichten und um Logistikprozesse in dezentralen Einheiten – den Werken – zu 
steuern. 

                                              
1 Vgl. Klaus (2002), S. 84 ff.; vgl. Göpfert (2005), S. 23. Die Arbeit legt das Verständnis der dritten 

Entwicklungsstufe der Logistik-Konzeption zugrunde: Logistik als flussorientiertes Management. 
2 Vgl. Pfohl (2010), S. 17 ff. 
3 Vgl. bereits Pfohl/ Hoffmann (1984), S. 43 f.; vgl. Reichmann (2001), S. 417 ff.; vgl. Küpper (2005), 

S. 453 ff.; vgl. Schulte (2009), S. 615 ff. 
4 Vgl. Weber (1998), S. 34. Diese Auffassung teilen auch Eschenbach/ Niedermayr (1995), S. 49 ff. 

und Küpper (2005), S. 28 ff. und S. 455 f., der gleichzeitig anmerkt, dass für den Bereich des Lo-
gistik-Controlling diese Teilabstimmungen bisher wenig betrachtet wurden. 

5 Vgl. Weber et al. (1995a), S. 15 ff. 
6 Vgl. Weber et al. (1995a), S. 22 ff. und Weber et al. (1995b), S. 195 ff. 
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Speziell die Verknüpfung von logistischen Kennzahlen- und Zielsystemen stellt ein 
Themengebiet dar, dem Weber et al. ein Forschungsdefizit attestieren.7 Der vorliegen-
de Beitrag will diese Lücke schließen, indem er zwei Forschungsfragen adressiert: Wie 
entwickelt das Controlling ein kennzahlenbasiertes Zielgrößensystem zur unterneh-
menswertorientierten Logistiksteuerung am Beispiel der Automobilzulieferindustrie? 
Und nachfolgend: Welche Erkenntnisse offenbart hier ein Vergleich der theoretischen 
Grundlagen zur Kennzahlengenerierung und Zielgrößenimplementierung mit der Un-
ternehmenspraxis? Ihre Beantwortung zeigt, wie die Herausforderung einer kapital-
marktorientierten Logistiksteuerung gelöst werden kann. Von einer Detailbetrachtung 
ausgeklammert bleiben die vielfältigen Formen der Incentivierung im Rahmen des 
Anreizsystems. 
Vom theoretischen Ansatz geht es bei Betrachtung einer derartigen Problemstellung 
um die Gestaltung mehrstufiger Prinzipal-Agenten-Beziehungen – herunter gebrochen 
über die verschiedenen Hierarchieebenen – im Logistikmanagement.8 Die Prinzipal-
Agent-Theorie, ein Forschungsansatz der Neuen Institutionenökonomie, betrachtet 
arbeitsteilige Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen, die annahmegemäß durch 
asymmetrische Informationsverteilung und divergierende Zielsetzungen beider Partei-
en gekennzeichnet sind.9 Zur Reduzierung auftretender, intraorganisatorischer Interes-
senskonflikte können entsprechende Anreiz- und Kontrollsysteme installiert werden.10 
Ein bewährter Anreizmechanismus setzt mittels vertraglicher Zielvereinbarung an der 
Vergütung eines Agenten an und damit an der Definition objektiver Leistungsgrößen 
in Form von Kennzahlen und Zielvorgaben. 
Strukturiert ist dieser Beitrag wie folgt: Das anschließende Kapitel 2 schafft - literatur-
basiert – die begrifflichen sowie konzeptionellen Grundlagen für das Verständnis der 
Kennzahlenbildung und Zielgrößenimplementierung im Rahmen des wertorientierten 
Logistik-Controlling. Kapitel 3 beinhaltet den empirischen Teil der Untersuchung mit 
einer Fallstudie in der Automobilzulieferindustrie. Ein Abgleich zwischen Theorie und 
Praxis erfolgt in Kapitel 4. Das von der Controllingpraxis entwickelte wertorientierte 
Steuerungskonzept für die Unternehmenslogistik wird einer kritischen Würdigung un-
terzogen. Die gewonnenen theoretischen und praktischen Erkenntnisse fasst Kapitel 5 
zusammen und gibt Gestaltungsempfehlungen für das Logistik-Controlling. 

                                              
7 Vgl. Weber et al. (1995a), S. 19 f. Unter den wenigen Arbeiten hierzu vgl. Syska (1990), S. 82 ff.; 

vgl. Lochthowe (1990), S. 80 ff.; vgl. Fischer (1991), S. 89 ff.; vgl. Pfohl (2004), S. 206 ff. 
8 Vgl. Küpper (2005), S. 76 ff. zur Bedeutung agencytheoretischer Ansätze für die Verhaltenssteue-

rung im Rahmen des führungsunterstützenden Controllings. 
9 Vgl. Spremann (1990), S. 562 ff.; vgl. Picot/ Reichwald/ Wigand (2001), S. 48 ff. sowie ausführlich 

vgl. Jost (2001); vgl. Göbel (2002), S. 98 ff. und vgl. Meinhövel (2005), S. 65 ff. Die Prinzipal-
Agent-Theorie basiert vornehmlich auf Arbeiten von Ross (1973), Jensen/ Meckling (1976) und 
Fama (1980). 

10 Vgl. ausführlich bspw. Küpper (2005), S. 67 ff. Nach der Form der Informationsasymmetrie und 
dem Entstehungszeitpunkt lassen sich vier typische Konfliktsituationen und deren Lösungsansätze 
unterscheiden: hidden characteristics, hidden information, hidden action und hidden intention. 
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2 Konzeptionelle Grundlagen: Zur Verhaltenssteuerung generiert das Logistik-
Controlling wertorientierte Kennzahlen und implementiert sie als Zielgrößen 

Die Ableitung von Kennzahlen für die Logistik erfordert eine tragfähige theoretische 
Verankerung, da unstrukturierte Sammlungen von Kennzahlen die Gefahr einer Fehl-
steuerung bergen. Eine adäquate Basis liefert das Konzept des wertorientierten Logis-
tik-Controllings. Als Managementteilfunktion ist es organisatorisch verankert und mit 
entsprechenden Aufgaben und Instrumenten ausgestattet, die zu einer langfristigen 
Steigerung des Unternehmenswertes beitragen können. Der Unternehmenswert fun-
giert in diesem Fall als interne Führungsgröße mit dem Ziel unternehmerische und ins-
besondere logistische Entscheidungen daran auszurichten.11 
Zurückführen lässt sich die seit den 1980er-Jahren steigende Bedeutung und Etablie-
rung einer wertorientierten Unternehmenssteuerung in erster Linie auf folgende Ursa-
chen:12 
− Eine Mergers und Acquisitions-Welle, ausgelöst insbesondere durch so genannte 

Corporate Raider, die durch feindliche Übernahme unterbewerteter13, diversifizier-
ter Großunternehmen, deren anschließender Zerschlagung und Verkauf einzelner 
Geschäfte enorme Gewinne erzielten. 

− Die Globalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte verschärft den Wettbewerb um 
die knappe Ressource Kapital. 

− Die Veränderung der Eigentümerstrukturen durch die zunehmende Bedeutung in-
stitutioneller sowie internationaler Investoren (z.B. Banken, Versicherungen, In-
vestmentfonds) auf den Kapitalmärkten und deren Rendite-Anforderungen. 

− Die traditionellen, gewinnorientierten Steuerungsgrößen weisen zahlreiche Defizi-
te auf. Kritisiert wird u.a. die Vergangenheitsorientierung, die mangelhafte Be-
rücksichtigung von Risiken sowie der Kosten des Eigenkapitals und die geringe 
Korrelation zwischen jahresabschlussorientierten Kennzahlen und der Wertent-
wicklung am Kapitalmarkt.14 

− Durch die personelle Trennung von Eigentum und Management treten Informati-
onsasymmetrien und folglich Prinzipal-Agenten-Probleme auf.15 

                                              
11 Hinsichtlich der Tragweite der Wertorientierung existieren in Theorie und Praxis unterschiedliche 

Auffassungen. Vgl. Riedl (2000), S. 85 ff. zu verschiedenen Auslegungen der Unternehmenswer-
torientierung. 

12 Vgl. ausführlich Günther (1997), S. 5 ff.; vgl. Knorren (1998), S. 5 ff.; vgl. Riedl (2000), S. 105 ff. 
13 Ein unterbewertetes Unternehmen verfügt über eine so genannte Wertlücke, d.h. es existiert eine 

monetäre Differenz zwischen der Bewertung des Unternehmens am Kapitalmarkt und dem poten-
ziellen, maximalen Wert des Unternehmens nach Durchführung von wertsteigernden Maßnah-
men; vgl. Günther (1997), S. 8 ff. auch zu den Ursachen von Wertlücken. 

14 Vgl. ausführlich Herter (1994), S. 32 ff.; vgl. Günther (1997), S. 50 ff.; vgl. Knorren (1998), S. 10 
ff. und vgl. Rappaport (1999), S. 15 ff. zu den Mängeln traditioneller Erfolgsgrößen. 

15 Vgl. außerdem Rappaport (1999), S. 3 ff. zum Thema Informationsasymmetrien als Erklärungsan-
satz für die Notwendigkeit der Wertorientierung. 
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− Großunternehmen sind durch eine zunehmende Dezentralisierung von Führungs- 
und Entscheidungsstrukturen gekennzeichnet. Es stellen sich auch hier Prinzipal-
Agenten-Probleme und die Frage nach deren effizienter Steuerung.16 

Diese Entwicklungen begründen die Notwendigkeit unternehmerisches Handeln an der 
nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes als dem obersten finanzwirtschaftli-
chen Unternehmensziel auszurichten. Der Unternehmenswert – ausgedrückt als 
Marktwert des Eigenkapitals oder Shareholder Value – ergibt sich aus dem Gesamtun-
ternehmenswert abzüglich des Wertes des Fremdkapitals.17 Dem auf der Arbeit von 
Rappaport18 basierenden Shareholder Value-Konzept liegt die Überlegung zugrunde, 
dass ein Unternehmen den Wert für seine Eigentümer nur dann erhöht, wenn die er-
zielte Eigenkapitalrendite über den Eigenkapitalkosten liegt. Demgegenüber fordert 
der Stakeholder Value-Ansatz, Werte nicht nur für die Anteilseigner zu schaffen, son-
dern für alle Anspruchsgruppen19 einer Unternehmung, wobei Wertschaffung gleichzu-
setzen ist mit der Generierung von qualitativem oder quantitativem Nutzen.20 Aller-
dings zeigt sich, dass die Berücksichtigung der divergierenden Stakeholder-Interessen 
mit vielen Problemen behaftet ist, vor allem bezüglich der Operationalisierung.21 
Auf der Shareholder Value vs. Stakeholder Value-Diskussion basierend, wählt der vor-
liegende Beitrag einen integrativen Ansatz.22 Zwecks Operationalisierbarkeit – in Form 
einer monetär messbaren Spitzenkennzahl – wird dem Shareholder-Ansatz gefolgt, 
womit jedoch indirekt allen Anspruchsgruppen Rechnung getragen wird. Denn durch 
eine nachhaltige Unternehmenswertsteigerung wird der Fortbestand eines Unterneh-
mens gesichert und damit die Voraussetzung geschaffen für die Erfüllung der Interes-
sen der Stakeholder. So ermöglicht eine hohe Wertschaffung – neben Dividendenaus-
schüttungen – u.a. die Zahlung von Löhnen und Gehältern, den Erhalt von Arbeitsplät-
zen sowie eine langfristige Bindung zu Lieferanten und Kunden. Ferner werden Zins-
zahlungen und Kredittilgungen an Banken sowie die Begleichung von Steuerschulden 
an den Fiskus gewährleistet. In der Umsetzung erfordert dies die wertorientierte Aus-
gestaltung des gesamten Führungssystems eines Unternehmens, so auch für das Logis-
tik-Controlling. 

                                              
16 Vgl. Herter (1994), S. 30 f. 
17 Vgl. Rappaport (1999), S.40; wobei sich der Gesamtunternehmenswert als Barwert zukünftiger 

Cashflows des Unternehmens errechnet, die mit einem gewichteten durchschnittlichen Kapi-
talkostensatz diskontiert werden. 

18 Vgl. Rappaport (1986). 
19 Unter Anspruchsgruppen sind Personen(gruppen) zu verstehen, die Einfluss auf die Ziele eines Un-

ternehmens nehmen können  und von den Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit in irgendei-
ner Form betroffen sind. Hierzu gehören u.a. Eigen- und Fremdkapitalgeber, Top-Management, 
Führungskräfte und Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Wettbewerber, Staat, Öffentlichkeit. 

20 Vgl. Janisch (1993), S. 34. Zur Kritik am Shareholder-Ansatz vgl. Janisch (1993), S. 96 ff. 
21 Vgl. bspw. Rappaport (1999), S. 6 ff.; vgl. Beck (2003), S. 28 ff. für eine ausführliche Darstellung 

der Kritik am Stakeholder-Konzept. 
22 Vgl. auch Pape (2010), S. 40 ff.; vgl. Hungenberg (2011), S. 30 ff. 
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2.1 Ein Steuerungskonzept für das wertorientierte Logistik-Controlling 

Unter Logistik-Controlling ist ganz allgemein die Anwendung einer Controlling-
Konzeption auf die Logistik zu verstehen.23 Das Logistik-Controlling unterstützt dem-
nach das Management bei der Ausrichtung von Führungsaktivitäten auf die Unterneh-
mensziele.24 Hinsichtlich des Aufgabenbereichs existieren jedoch unterschiedliche 
Auffassungen, die von der Informationsversorgung25 über die Koordination einzelner 
oder aller Führungsteilsysteme des Unternehmens26 bis zur Sicherstellung der Rationa-
lität der Führung27 reichen. Für die vorliegende Arbeit wird das – auf Küpper basieren-
de – koordinationsorientierte Controllingverständnis zugrunde gelegt. Demnach koor-
diniert das Controlling das Führungssystem mit allen Teilsystemen (Planungs-, Kon-
troll-, Informationsversorgungs-, Personalführungs- und Organisationssystem), um das 
Management zur Koordination des Ausführungssystems zu befähigen.28 
Die spezifische Problemstellung des wertorientierten Logistik-Controllings besteht – 
analog dazu – in der Unterstützung des Logistikmanagements bei der Ausrichtung der 
Ausführungshandlungen im Bereich Beschaffung, Produktion und Distribution auf die 
Steigerung des Unternehmenswertes.29 Aus dieser Zielsetzung lassen sich die Koordi-
nationsaufgaben des Logistik-Controllings ableiten; differenziert zwischen systembil-
denden und systemkoppelnden Tätigkeiten.30 Während die Systembildung alle Aufga-
ben beinhaltet, die zum Aufbau eines umfassenden, wertorientierten Logistikführungs-
systems beitragen, sorgt die Systemkoppelung für die laufende Koordination der ein-
zelnen Führungsteilsysteme. Einen laufenden Rückkoppelungsprozess gewährleisten 
die Controllingfunktionen der Planung, Kontrolle, Informationsversorgung und Steue-
rung.31 Eine Steuerungsfunktion ist zentral, da die Erreichung der festgelegten Ziele 
basierend auf einer Planung und der anschließenden Kontrolle durch das Logistik-

                                              
23 Vgl. Göpfert (2005), S. 54; vgl. Pfohl (2004), S. 201. Eine Controlling-Konzeption besteht i.d.R. aus 

den Komponenten: spezifische Problemstellung des Controlling, Controllingziele, -organisation,  
-aufgaben, und -instrumente. 

24 Vgl. bspw. Küpper/ Weber/ Zünd (1990), S. 283; vgl. Hahn/ Hungenberg (2001), S. 265; vgl. Hor-
váth (2003), S. 151. 

25 Vgl. Hahn/ Hungenberg (2001), S. 265; vgl. Reichmann (2001), S. 13. 
26 Vgl. Horváth (2003), S. 148 ff.; vgl. Küpper/ Weber/ Zünd (1990), S. 283; vgl. Küpper (2005), S. 25 

ff. Im Gegensatz zu Küpper beschränkt Horváth die Controllingaufgaben auf die Koordination 
von Planungs- und Kontrollsystem mit dem Informationsversorgungssystem. 

27 Vgl. Weber/ Schäffer (2011), S. 42 ff. 
28 Vgl. Küpper/ Weber/ Zünd (1990), S. 283 f.; vgl. Küpper (2005), S. 35 ff. Hier zeigt sich eine Paral-

lele zwischen Controlling und Logistik: Dem Controlling obliegt die Koordination des Führungs-
systems, während die Logistik im Ausführungssystem durch die Steuerung der Material- und In-
formationsflüsse entlang der Unternehmensgrundfunktionen Koordinationsaufgaben wahrnimmt; 
vgl. Küpper (2005), S. 453. 

29 Unterschiede zum klassischen Logistik-Controlling ergeben sich vor allem bei den Controllingauf-
gaben und -instrumenten; vgl. Böhl (2006), S. 41 f. 

30 Vgl. detailliert Böhl (2006), S. 43 ff. 
31 Vgl. Vollmuth (1999), S. 11 und S. 47, wobei die Steuerung den Schwerpunkt bildet. Planung, Steu-

erung und Kontrolle wirken in Form eines kybernetischen Regelkreises zusammen. 
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Controlling nicht per se gewährleistet ist. So sind im Fall einer Soll-Ist-Abweichung 
zeitnah Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um die vorab definierten Ziele noch reali-
sieren zu können.32 Neben der regelmäßigen Bereitstellung von Informationen schließt 
dies eine Verhaltenssteuerung33 der Entscheidungs- und Handlungsträger mit ein. 
Um die in dezentral organisierten Unternehmensstrukturen auftretenden Prinzipal-
Agenten-Beziehungen ergebnisorientiert und somit wertorientiert zu steuern, ist das 
Logistik-Controlling gehalten ein adäquates Steuerungssystem zu implementieren.34 
Dessen Bestandteile und Zusammenhänge sind in Abbildung 1 veranschaulicht. 

 
Abb. 1: Bestandteile eines wertorientierten Steuerungssystems35 

Im Zentrum stehen wertorientierte Steuerungsgrößen36 in Form von Kennzahlen und 
daraus gebildeten Kennzahlensystemen, wobei insbesondere die Ziele des Prinzipals 
die Elemente und Struktur des Kennzahlensystems bestimmen. Mit der Kennzeich-
nung der Kennzahlen als zu verfolgende Ziele legt der Prinzipal das für die Agenten 
relevante Zielsystem der Unternehmung fest. Damit will der Prinzipal sicherstellen, 
dass die von den Agenten getroffenen Entscheidungen seinen wertorientierten Interes-
sen entsprechen. 

                                              
32 Vgl. Vollmuth (1999), S. 46. 
33 Unter Verhaltenssteuerung ist grundsätzlich die Einflussnahme auf ‚fremde’ Entscheidungen zu 

verstehen. 
34 Vgl. im Folgenden sowie ausführlich Weber et al. (2004), S. 22 ff. Vgl. hierzu auch die Arbeit von 

Faul (2005), die zur Umsetzung einer wertorientierten Führung eine stärkere Verbindung von Un-
ternehmenssteuerung und Verhaltenssteuerung fordert. 

35 In Anlehnung an Weber et al. (2004), S. 23. 
36 Vgl. ausführlich Schultze/ Hirsch (2005), S. 15 ff.; vgl. Weber et al. (2004), S. 84 ff. zu Anforde-

rungskriterien an wertorientierte Steuerungsgrößen. Hierzu gehören: Zukunfts- und Risikoorien-
tierung, Zielkongruenz, Maßgenauigkeit, Analysefähigkeit, Verständlich- und Wirtschaftlichkeit. 
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Die erfolgreiche Umsetzung des Zielgrößensystems hängt jedoch von weiteren Be-
standteilen ab: Die auf diese Weise abgeleiteten wertorientierten Größen sind erstens 
in die – i.d.R. jährlich stattfindende – Zielplanung der Logistik aufzunehmen. Diese 
sollte alle Hierarchieebenen erfassen und in Form von Zielvereinbarungen zwischen 
Prinzipal und Agenten dokumentiert werden. Um die Agenten zu unternehmensziel-
konformem Handeln zu motivieren, sind zweitens – neben der Verständlichkeit des 
Zielgrößensystems – geeignete Anreize zu schaffen. Eine wirksame Anreizgestaltung 
ist mit der Vergütung der Agenten verbunden, indem der Grad der Zielerfüllung die 
Bemessungsgrundlage für ihre Entlohnung darstellt. Drittens sind Prinzipal wie Agen-
ten unterjährig – i.d.R. monatlich – mit relevanten Steuerungsinformationen durch das 
Logistik-Controlling zu versorgen. Dies ermöglicht einen laufenden Soll-Ist-Vergleich 
und zeigt den Agenten ggf. notwendige Verhaltenskorrekturen an. Hierfür ist ein zu-
verlässiges Berichtswesen zu installieren, das Auskunft über die wertorientierten Steu-
erungsgrößen gibt.37 Dieser Beitrag vertieft nachfolgend die Aspekte der Kennzahlen-
bildung und Zielplanung, wobei ein funktionierendes, wertorientiert ausgeprägtes be-
triebliches Anreizsystem und Berichtswesen unterstellt werden.38 

2.2 Eine Vorgehensmethodik zur Gewinnung logistischer Kennzahlen aus der 
Unternehmensstrategie und den Materialflusscharakteristika 

Für die interne Unternehmenssteuerung wurden Konzepte erarbeitet, die den Share-
holder Value als finanzwirtschaftliche Größe abbilden. Zu den in Wissenschaft und 
Praxis diskutierten und verbreiteten Kennzahlenkonzepten zählen die Discounted 
Cashflow-Methode in der originären Version von Rappaport (1986 und 1999) sowie in 
der Interpretation von Copeland/ Koller/ Murrin (2002), der Economic Value Added 
von Stewart (1991 und 1994) und der Cash Value Added von der Boston Consulting 
Group (1999). Diesen Konzepten ist gemein, dass sich der so ermittelte Unterneh-
menswert nicht direkt beeinflussen lässt. Zur Operationalisierung des relativ abstrakten 
Ziels der Unternehmenswertsteigerung werden Vorsteuerungsgrößen – so genannte 
Werttreiber – in Form von Kennzahlen benötigt. 
Kennzahlen39 verkörpern ein zentrales Controllinginstrument40, das in allen Unterneh-
mensbereichen (z.B. Beschaffung, Produktion, Distribution) zum Einsatz kommt. De-
finiert als absolute Zahl (z.B. Working Capital, Umsatz) oder relative Größe (z.B. 

                                              
37 Kennzahlen sind Kernbestandteil des formalen Berichtswesens; vgl. hierzu Gladen (2003), S. 245 ff. 
38 Vgl. ausführlich Weber et al. (2004), S. 189 ff. zur wertorientierten Anreizgestaltung und Weber et 

al. (2004), S. 237 ff. zur wertorientierten Ausgestaltung des Berichtswesen. Zur wertorientierten 
Vergütung von Führungskräften vgl. auch Schnabel (1998). 

39 Alternative Begriffe hierfür sind: Kenngröße, Kennziffer, Messgröße, Messzahl, Indikator oder die 
englischsprachigen Ausdrücke Key Performance Indicator (KPI), Performance Measure, Perfor-
mance Indicator, Ratio. Eine einheitliche Terminologie hat sich nicht durchgesetzt. Voraussetzung 
zur Bildung von Kennzahlen ist eine funktionierende Kosten- und Leistungsrechnung. 

40 Als Controllinginstrumente werden alle Methoden, Modelle und technischen Hilfsmittel bezeichnet, 
die der Erfüllung der Controllingaufgaben und damit der Erreichung der Controlling- und Unter-
nehmensziele dienen; vgl. Horváth (2003), S. 150. 
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ROCE, Lagerumschlagsrate), informieren sie in konzentrierter Form über einen quan-
titativ erfassbaren Tatbestand.41 Allerdings sind sie isoliert betrachtet wenig aussage-
kräftig.42 Ihren eigentlichen Nutzen erfahren sie im Rahmen von Kennzahlensystemen, 
die eine Zusammenstellung mehrerer Kennzahlen darstellen, zwischen denen mathe-
matische und/ oder sachlogische Beziehungen bestehen.43 
Neben der Operationalisierung des Unternehmensziels verwendet das Logistik-
Controlling wertorientierte Kennzahlen und Kennzahlensysteme, um dem Logistikma-
nagement fundierte Informationen zur Steuerung der Unternehmenslogistik zu liefern. 
Kennzahlen für die Logistik44 werden zwar in zahlreichen Veröffentlichungen aus 
Theorie und Praxis thematisiert,45 jedoch gehen diese Darstellungen i.d.R. nicht über 
eine Aufzählung von Einzelkennzahlen hinaus.46 Eine fundierte Herleitung von Logis-
tikkennzahlen und die daraus resultierende Entwicklung eines Kennzahlensystems für 
die Logistik finden sich in konzeptionellen Arbeiten kaum.47 Lediglich einige wenige 
Beiträge leiten Kennzahlensysteme strukturiert aus den Logistikzielen oder der Lo-
gistikstrategie ab.48 Um eine systematische Kennzahlengenerierung zu unterstützen, 
erarbeiten Weber et al. theoretisch-fundiert sowie empirisch-gestützt ein generalisier-
tes Vorgehensmodell speziell für die Logistik.49 Zur Ableitung von Kennzahlen  
(-systemen) befürworten sie eine Kombination aus deduktivem und induktivem An-
satz.50 Dadurch soll sichergestellt werden, dass sowohl strategische Führungsüberle-
gungen (Unternehmens- und Logistikziele) als auch operative Besonderheiten des Lo-
gistiksystems (Komplexität und Dynamik) ihre Berücksichtigung finden und mitei-
nander verknüpft werden. Eine nähere Beschreibung der in Abbildung 2 kompakt dar-
gestellten Ableitungsschritte erfolgt in Kapitel 4 im Rahmen der Fallstudienanalyse. 
                                              
41 Vgl. Reichmann (2001), S. 19; vgl. ähnlich Küpper (2005), S. 359; vgl. hierzu auch Gladen (2003), 

S. 12 ff. und Siegwart (2002), S. 5 ff. 
42 Vgl. Reichmann (2001), S. 22 f. 
43 Vgl. Siegwart (2002), S. 27. Vgl. demgegenüber Reichmann (2001), S. 23, der in systematische, 

mathematische oder empirische Beziehungen unterscheidet und vgl. Küpper (2005), S. 361 f., der 
hier logische, empirische oder hierarchische Beziehungen nennt. Zu den bedeutendsten Kennzah-
lensystemen zählen u.a. das DuPont-System und das ZVEI-System; vgl. Siegwart (2002), S. 30 ff. 

44 Vgl. Göpfert (2005), S. 348 zu den Arten logistischer Kennzahlen. 
45 Vgl. Weber et al. (1995a), S.16 für eine Übersicht der zu Logistikkennzahlen erschienenen Beiträge. 
46 Vgl. Pfohl/ Zöllner (1991), S. 323. Vgl. auch Caplice/ Sheffi (1995), S. 62, die nach Auswertung der 

englischsprachigen Logistikliteratur eine ähnliche Schlussfolgerung ziehen. 
47 Vgl. Weber et al. (1995a), S. 15, die zugleich auf einen entsprechenden Bedarf in der Unternehmen-

spraxis hinweisen; vgl. Weber et al. (1995a), S. 22. Vgl. bspw. Pfohl (2004), S. 207 f. zu den An-
forderungen an die Kennzahlenbildung. 

48 Vgl. u.a. die Arbeiten von Pfohl/ Hoffmann (1984), S. 47 ff.; vgl. Andersson/ Aronsson/ Storhagen 
(1989); vgl. Pfohl/ Zöllner (1991) und vgl. Keebler et al. (1999), S. 71 ff. 

49 Vgl. im Folgenden ausführlich Weber et al. (1995a), S. 22 ff. und Weber et al. (1995b), S. 195 ff. 
Vgl. ergänzend die Vorgehensweise bei Göpfert (2005), S. 363 ff. Im Unterschied zu Weber et al. 
sind die Logistikziele ihr einziger Ansatzpunkt. 

50 Als mögliche Ableitungswege zur Entwicklung von Kennzahlen- und Zielsystemen nennt Küpper: 
die logische Herleitung, die empirisch-theoretische Fundierung, die empirisch-induktive Gewin-
nung, die modellgestützte Rechtfertigung und deren Kombinationen; vgl. Küpper (2005), S.368ff. 
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Abb. 2: Deduktive und induktive Schritte zur Ableitung von Logistikkennzahlen 

Die auf diese dualistische Weise gewonnenen Logistikkennzahlen lassen sich an-
schließend in unterschiedlichen Formen und Zusammensetzungen zu Kennzahlensys-
temen verbinden. Folglich ergeben sich jeweils unternehmensindividuelle Kennzah-
lensysteme. Weber et al. differenzieren hier vier Fälle: 51 die nach den verschiedenen 
Methoden abgeleiteten Kennzahlen weisen keinen Zusammenhang auf; es besteht 
entweder eine sachlogische oder eine mathematisch-funktionale Beziehung; es liegt 
Kennzahlenidentität vor. Zudem ist bei ihrer Entwicklung der jeweilige Verwendungs-
zweck zu berücksichtigen. 
Kennzahlen und Kennzahlensystemen erfüllen im Wesentlichen Analyse- und Steue-
rungszwecke, wobei vergangenheits- und zukunftsbezogene Analysen die Steuerungs-
funktion ergänzen.52 Werden sie nicht nur zur Analyse, sondern auch zur Steuerung 
herangezogen, handelt es sich um Zielgrößen und Zielgrößensysteme.53 Beispiele sol-
cher steuerungsspezifischer Kennzahlensysteme sind die Balanced Scorecard und 
Zielhierarchien. In dieser Funktion angewendet, stellen Kennzahlen(-systeme) ein In-

                                              
51 Vgl. Weber et al. (1995a), S. 35 ff. Vgl. auch Weber (1995), S. 47 ff. zu Praxisberichten aus Indust-

rie, Handel und Dienstleistung bezüglich der Generierung von Logistikkennzahlen. 
52 Vgl. im Folgenden Gladen (2003), S. 18 ff. Küpper nimmt hierfür eine Unterscheidung in Informa-

tions- und Steuerungsfunktion vor; vgl. Küpper (2005), S. 362 ff. 
53 Ziele haben normativen Charakter und können prinzipiell qualitativer oder quantitativer Art sein. 

Setzt sich ein Zielsystem ausschließlich aus quantitativen Größen zusammen, ist es zugleich als 
Kennzahlensystem interpretierbar. 
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strument der Planung, der Verhaltenssteuerung von Handlungsträgern und der Kon-
trolle dar; sie koordinieren damit den wertorientierten Führungsprozess der Logistik.54 
Die nachfolgenden Ausführungen vertiefen diesen Aspekt. 

2.3 Eine unternehmenswertorientierte Logistiksteuerung durch Umsetzung des 
Konzepts des Management by Objectives 

Das wertorientierte Logistik-Controlling setzt Kennzahlen als Steuerungsinstrument 
ein, indem es Zielgrößen für organisatorische Einheiten wie z.B. Werke, Bereiche, 
Abteilungen oder Stellen formuliert; so genannte stellenspezifische Zielsysteme.55 
Damit die vorgegebenen wertorientierten Kennzahlen in verschiedenartigen Hand-
lungssituationen Orientierungsgrößen bieten, sind sie zum einen an der sachlichen 
Entscheidungskompetenz der Stelleninhaber und zum anderen insbesondere an der 
hierarchischen Organisationsstruktur des Unternehmens auszurichten. Stellenspezifi-
sche Kennzahlen- und Zielsysteme operationalisieren dadurch zum einen die normati-
ven Zielvorstellungen des Unternehmens bzw. der Logistik in eindeutig definierte, 
kommunizier- und messbare Zielgrößen. Zum anderen motivieren sie die unterschied-
lichen Organisationseinheiten zu einem koordinierten Handeln, d.h. die von den In-
stanzen i.d.R. unabhängig voneinander getroffenen Entscheidungen sollen die Errei-
chung eines unternehmerischen Gesamtzieles – die Unternehmenswertsteigerung – 
fördern. Dabei ist zu differenzieren zwischen der vertikalen Koordination über die ver-
schiedenen Hierarchieebenen im Unternehmen, die der Steuerung untergeordneter 
Einheiten dient, und der horizontalen Koordination von mehreren, weitgehend selb-
ständigen Unternehmensbereichen derselben Organisationsebene, bei der es um die 
Lenkung dezentraler Einheiten geht.56 Beiden Varianten liegt der Gedanke des Führens 
durch Ziele57 zugrunde, das als Konzept des Management by Objectives in Theorie und 
Praxis Verbreitung gefunden hat und die Umsetzung einer wertorientierten Logistik-
steuerung unterstützt. 
Management by Objectives58 kann aufgrund eines konsistenten Zielbildungs- und Be-
urteilungsprozesses als ein unternehmerisches Planungs-, Steuerungs- und Kontrol-
linstrument sowie als Führungsprinzip angesehen werden.59 Dieses Konzept erfordert 
die Implementierung eines kontinuierlichen, langfristig angelegten, mehrstufigen Pro-
zesses im Unternehmen, in dessen Mittelpunkt jeweils der Abschluss einer Zielverein-
barung zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter steht.60 Die konkrete Zielfestlegung 
                                              
54 Vgl. auch Limberger (2010), S. 81 ff. zum Führen mit Kennzahlen in der Unternehmenslogistik. 
55 Vgl. im Folgenden Küpper (2005), S. 365 f. Küpper nennt zudem die Möglichkeit Ziele zur Lösung 

von einzelfallspezifischen Entscheidungsproblemen vorzugeben. 
56 Vgl. im Detail Küpper (2005), S. 382 ff. 
57 Ziele sind im Allgemeinen als von Menschen angestrebte zukünftige Zustände zu verstehen. 
58 Die Entwicklung dieses Konzepts geht insbesondere auf die Arbeiten von Drucker (1954), Odiorne 

(1965) und Humble (1972) zurück. Vgl. hierzu auch Schwaab et al. (2010). 
59 Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf der Darstellung bei Krause (2003), S. 35 ff. 
60 Vgl. ausführlich Watzka (2011); vgl. Eyer/ Haussmann (2009) zu Zielvereinbarungen und Zielbo-

nussystemen in Unternehmen; vgl. speziell Mohnke (2006) zu den rechtlichen Grundlagen. 
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kann entweder durch eine partizipative Vereinbarung erfolgen oder über eine autoritä-
re Vorgabe durch den Vorgesetzten. Ziele bewerten die Resultate menschlichen Han-
delns und sind in arbeitsteiligen Unternehmen für den Prinzipal ein Mittel zur Verhal-
tenssteuerung und Leistungsbeurteilung der Agenten. Die Zielvereinbarung bildet dazu 
die vertragliche Grundlage im Sinne der Prinzipal-Agent-Theorie. Um den Handlungs-
spielraum der Mitarbeiter motivationspsychologisch zu begrenzen, ist die Zielplanung 
und -erreichung regelmäßig mit dem Anreizsystem für die Entlohnung und Karriere-
planung zu verknüpfen.61 
Der Prozess des Management by Objectives kann – wie in Abbildung 3 veranschau-
licht – anhand eines Kreislaufmodells mit den drei Phasen Zielbildung, Zielrealisie-
rung und Zielerreichungskontrolle dargestellt werden.62 Angewendet auf die Logistik, 
lassen sich mithilfe dieses Konzepts die Entscheidungen der Logistikmanager an der 
Steigerung des Unternehmenswertes ausrichten. Hierzu sind folgende Schritte erfor-
derlich, die sich zeitlich i.d.R. am Geschäftsjahr eines Unternehmens orientieren. 

 
Abb. 3: Prozess und Aufgaben im Rahmen des Management by Objectives 

Im Rahmen der Zielbildung – dem Ausgangspunkt des gesamten Prozesses – ist zu-
nächst eine Zielhierarchie63 für die Logistik – parallel zur Organisationshierarchie – 
aufzustellen, so dass im Ergebnis stellenspezifische Zielsysteme vorliegen (Zielkaska-
dierung). Damit ein hoher Zielerreichungsgrad auf den unterschiedlichen oder gleichen 

                                              
61 Vgl. bspw. Schnabel (1998) zu den Möglichkeiten der wertorientierten Vergütung von Führungs-

kräften. 
62 Um diesen Prozess allgemeingültig darzustellen, werden die Begriffe Prinzipal und Agent verwen-

det. Es wird angenommen, dass ein Prinzipal mehrere Agenten hat. 
63 Unter einer Zielhierarchie ist ein entsprechend der Organisations- und Führungsstruktur hierarchisch 

aufgebautes Steuerungskennzahlensystem zu verstehen; vgl. Gladen (2003), S. 129. 
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Hierarchieebenen zu einer optimalen Steigerung des Unternehmenswertes führt, sind 
beim Ableiten von Zielhierarchien so genannte Zweck-Mittel-Relationen zu berück-
sichtigen, d.h. die untergeordneten Ziele sollten stets Mittel zur Erreichung eines über-
geordneten Zwecks in Form eines nächsthöheren Ziels sein.64 Jedoch ist es nicht aus-
reichend die Zweck-Mittel-Beziehungen definitionslogisch aus den obersten Unter-
nehmenszielen abzuleiten. Es müssen zudem die zugrunde liegenden empirischen Ur-
sache-Wirkungs-Beziehungen beachtet werden,65 damit die Entwicklung eines wider-
spruchsfreien operationalen Zielsystems für die Logistik gelingt.66 Für den Abschluss 
von bilateralen Zielvereinbarungen müssen diese Ziele im nächsten Schritt weiter kon-
kretisiert werden. Hierzu gehört die Spezifizierung der Ziele nach Art ihres Inhaltes in 
Formal- oder Sachziele, ihrer Messgröße, ihres angestrebten Ausmaßes, ihres zeitli-
chen Bezuges und ihrer Gewichtung. 67 Die theoretischen Grundlagen und Empfehlun-
gen für eine arbeits- und motivationsoptimale Zielfestlegung liefert die Zielsetzungs-
theorie.68 Im Ergebnis sollte ein Logistikmanager klar formulierte, objektive Leis-
tungsziele für die nächste Beurteilungsperiode erhalten. 
In der Phase der Zielrealisierung liegt es weitgehend im Verantwortungsbereich des 
jeweiligen Agenten die gesteckten Ziele zu erreichen, wobei ihm laufende Selbstkon-
trollen helfen. Ergänzend finden Fremdkontrollen durch den Prinzipal statt. In regel-
mäßigen Abständen informiert er den Agenten über den bis dato erreichten Leistungs-
stand, überprüft Ziele auf Akzeptanz, Aktualität, Abweichungsursachen sowie Reali-
sierungschancen und sollte dem Agenten Planungssicherheit bezüglich der vereinbar-
ten Bewertungsmaßstäbe geben. 
Innerhalb der Zielerreichungskontrolle – der letzten Phase – geht es um die abschlie-
ßende periodische Leistungsbeurteilung des Agenten durch den Prinzipal. In einer ge-
meinsamen Ziel-Ergebnis-Analyse wird die zurückliegende Leistung des Agenten um-
fassend erörtert; differenziert zwischen Abweichungen, die der Agent zu verantworten 
hat und Abweichungen bedingt durch externe Einflüsse. Die eingangs vereinbarten 
                                              
64 Vgl. Gladen (2003), S. 132 f.; vgl. Reichmann (2001), S. 51 f. 
65 Vgl. Gladen (2003), S. 129 ff., der anmerkt, dass das explizite Aufdecken empirisch fundierter 

Zweck-Mittel-Beziehungen zwischen den Kennzahlen für die Praxis eine eher unerfüllbare Auf-
gabe darstellt, u.a. treten zahlreiche Interdependenzen auf. Berthel (1973) hat in einer grundlegen-
den Arbeit und im Zusammenhang mit der Operationalisierung von Zielkonzeptionen nachgewie-
sen, dass es bei der Herleitung von Zielhierarchien heuristische Verfahren zur Ermittlung empi-
risch fundierter Zweck-Mittel-Beziehungen gibt. Diese erfordern jedoch einen umfangreichen 
Planungsprozess im Unternehmen. 

66 Vgl. Krause (2003), S. 71 ff. zu Gütekriterien von Zielen. 
67 Vgl. hierzu Watzka (2011), S. 89 ff.; vgl. Weber/ Schäffer (2011), S. 63 ff.; vgl. Krause (2003), S. 

90 ff. Zur Definition von Formal- und Sachzielen vgl. Kapitel 3.3 dieses Beitrages. 
68 Die Zielsetzungstheorie (Goal Setting Theory) geht wesentlich auf die Arbeiten von Locke/ Latham 

(1984 und 1990) zurück. Hierzu hat Locke (1968) in einer Untersuchung festgestellt, dass der 
Wille zur Zielerreichung grundsätzlich von vier Einflussfaktoren abhängt: dem Schwierigkeits-
grad, der Akzeptanz, der Exaktheit des Ziels sowie der Verpflichtung zum Ziel. Kernaussage die-
ser Theorie ist, dass schwer erreichbare Ziele zu einer höheren Arbeitsleistung führen, als vage 
formulierte‚ anspruchslose Ziele; vgl. Krause (2003), S. 17 ff. zu einer kompakten Darstellung. 
Vgl. auch die Arbeit von Waldforst (2007) zur Wirkung von Zielen auf die Arbeitsleistung. 
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Ziele bilden hierfür den objektiven Gradmesser und die Grundlage für seine Entloh-
nung. Da die Zielerreichungskontrolle planungsrelevante Informationen aufbereitet, ist 
sie wiederum Ausgangspunkt für eine Zielneuformulierung und damit für einen neu 
durchlaufenden Zielvereinbarungsprozess.69 

3 Fallstudie in der Automobilzulieferindustrie: Entwicklung eines kennzahlen-
basierten Steuerungsgrößenkonzepts zur Verbesserung der Prinzipal-
Agenten-Beziehungen im Rahmen des wertorientierten Logistik-Controlling 

Automobile Wertschöpfungsketten befinden sich in einem komplexen Spannungsfeld. 
Auf der einen Seite sind sie im globalen Wettbewerb starkem Kostendruck ausgesetzt, 
auf der anderen Seite müssen Liefermengen und -termine zu einem Höchstmaß dem 
Kundenwunsch unterworfen werden. Ungeachtet der genannten Restriktionen steigt 
die Komplexität von Produkten und Prozessen angesichts zunehmenden Innovations- 
und Differenzierungsdrucks sowie angesichts verkürzter Entwicklungszeiten.70 
Hinzukommt eine gegenwärtig volatile Marktlage. Die im September 2008 weltweit 
ausgelöste Finanzmarktkrise und ihre realwirtschaftlichen Folgen haben die Automo-
bilindustrie – eine Schlüsselbranche der deutschen sowie europäischen Wirtschaft – in 
große ökonomische Probleme gestürzt. Im Krisenjahr 2009 sorgte das Wegbrechen der 
Fahrzeugnachfrage für unausgelastete Kapazitäten, anwachsende Lagerbestände sowie 
für das Auftreten des Bullwhip-Effekts bei den Automobilherstellern und -zulieferern. 
Im Kontrast dazu war das Folgejahr 2010 durch einen Nachfrageboom gekennzeich-
net. Die starken Umsatzerlöse wurden jedoch durch hohe Logistikzusatzkosten bei den 
Automobilzulieferern gedämpft, die – als Folge des Bullwhip-Effekts – erforderlich 
waren, um Versorgungsengpässen bei den Automobilherstellern zu begegnen. 

3.1 Rahmenbedingungen, Zielsetzung und Vorgehensweise für das Projekt zur 
Ableitung wert- und wertstromorientierter Zielgrößen 

Eine gegenwärtig unbefriedigende Logistikleistung – ausgelöst durch die Auswirkun-
gen der Wirtschaftskrise – war für einen 1st-Tier Automobilzulieferer der Anlass eine 
neue, unternehmensweite Logistikvision zu entwickeln.71 Mit diesem Auftrag ausge-
stattet, wurde Mitte 2010 ein in den Logistikzentralbereichen und einem Referenzwerk 
angesiedeltes, interdisziplinäres Projekt ins Leben gerufen. Um marktgetriebenen Her-
ausforderungen und kurzfristigen Nachfrageschwankungen zukünftig besser und 
schneller gewachsen zu sein, besteht die Zielsetzung dieses Projektes in der Entwick-
lung eines idealtypischen Logistikkonzepts, das den Werken zu einer deutlich verbes-

                                              
69 Vgl. Krause (2003), S. 43 ff. zu einer Bewertung des Konzeptes Management by Objectives hin-

sichtlich der Chancen und Risiken. 
70 Vgl. Klaus (2007), S. 6 ff. zu weltweiten Megatrends, die Impulsgeber moderner Logistikentwick-

lungen sind. Vgl. Klug (2010), S. 42 ff. zu den speziellen Komplexitätstreibern der Automobillo-
gistik. 

71 Die nachfolgenden Ausführungen basieren – wenn nicht anders gekennzeichnet – auf unternehmens-
internen Projektdokumenten. 
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serten, operativen Logistikleistung verhilft; unter Optimierung der Lagerbestände und 
der Logistikgesamtkosten. Ebenso bestimmen die aktuellen Besonderheiten der Unter-
nehmenslogistik die Lösung dieser Aufgabe: Nachfrageunsicherheiten, hochkomplexe 
Versorgungsnetzwerke, teilweise lange Lieferzeiten für Produktionsmaterialien, Mate-
rialknappheit respektive Materialüberbestände und Konzentration auf maximale Aus-
lastung der Produktionskapazitäten. Um ein Rahmenkonzept zu erarbeiten, das robuste 
Strukturen schafft und dadurch flexible Logistikprozesse gewährleistet, wurden sechs 
Aktionsfelder identifiziert und als Teilprojekte deklariert. Innerhalb eines Teilprojekts 
– das nachfolgend vertieft behandelt wird – befasste sich das zentrale Logistik-
Controlling mit der Ableitung wertstrombezogener Kennzahlen, die sich zugleich als 
Zielgrößen für die Logistiksteuerung eignen. Die Vorgehensweise sowie das Projekt-
gesamtergebnis lassen sich als eine Kombination aus Grüne-Wiese-Ansatz und ge-
wachsenen, produktspezifischen Logistikstrukturen unter Einbezug etablierter logisti-
scher Methoden und Prinzipien beschreiben. 
Ausgangssituation und Zielsetzung im Teilprojekt „Ableitung wertstromorientierter 
Zielgrößen“ gestalten sich wie folgt: Das bestehende wertorientierte Zielgrößensystem 
der Logistik ist zum einen vorwiegend funktional geprägt und durch heterogene und 
teils nicht aufeinander abgestimmte Zielgrößen gekennzeichnet. Zum anderen existiert 
für die Produktionswerke derzeit kein einheitliches Zielgrößenkonzept. So dass der 
Teilprojektauftrag in der Konzipierung eines durchgängigen, konsistent aufgebauten 
Zielgrößensystems besteht. Als ein standardisiertes Rahmenkonzept für die Steuerung 
der Werkslogistik, wird es zunächst im Referenzwerk eingesetzt und erprobt; danach 
ist eine weltweite Einführung geplant. Dieses Projektziel wurde – begleitet von regel-
mäßigen Abstimmungstreffen auf Gesamtprojekt- und Referenzwerkebene – anhand 
eines zweistufigen Vorgehens erarbeitet: In einem ersten Schritt gilt es die richtigen 
und wesentlichen wertstrombezogenen Kennzahlen zu selektieren. In einem zweiten 
Schritt sind diese Kennzahlen in geeigneter Form als Zielgrößen im Werk zu imple-
mentieren. Entsprechend ist die weitere Einteilung der Fallstudie in zwei Unterkapitel 
gewählt; eine Bewertung erfolgt in Kapitel 4. 

3.2 Ein Werttreiberbaum verknüpft die logistischen Steuerungskennzahlen mit dem 
Unternehmensziel der Wertsteigerung 

Kennzahlen für die wertorientierte Logistiksteuerung sind am Ziel der Unternehmens-
wertsteigerung auszurichten, die im Fall des Automobilzulieferers anhand der Spitzen-
kennzahl Economic Value Added (EVA)72 gemessen wird. Der EVA ist eine so ge-
nannte Residualgewinngröße, die den in einer Periode geschaffenen Shareholder Value 
nach Abzug der Eigen- und Fremdkapitalkosten ausdrückt; ein positiver (negativer) 
EVA symbolisiert eine Wertsteigerung (Wertvernichtung). Diese Spitzensteuerungs-
kennzahl lässt sich über zwei alternative Wege bestimmen.73 In der zweiten Rechen-

                                              
72 Vgl. Stewart (1991 und 1994). 
73 Vgl. Beck (2003), S. 111. 
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formel ist die Rentabilitätsgröße Return on Capital Employed (ROCE) enthalten, die 
die Verzinsung des gebundenen Kapitals angibt: 
 

EmployedCapitalWACCNOPATEVA *−=  (1)

EmployedCapitalWACCROCEEVA *)( −=  (2)

mit: 

NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) = operatives Ergebnis nach Steuern 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) = gewichteter Gesamtkapitalkostensatz 

Capital Employed    = investiertes Kapital 

 
Um bei der Bildung von Logistikkennzahlen den Unternehmenszielbezug herzustellen, 
wird diese Spitzenkennzahl bzw. ihre Berechnungskomponente Return on Capital 
Employed (ROCE) mit ihrem Werttreiberbaum als Deduktionsbasis gewählt. Ein 
Werttreiberbaum74 verkörpert ein System formal- und/ oder sachlogisch verknüpfter 
Einflussfaktoren – so genannter Werttreiber oder Vorsteuerungsgrößen – auf den Un-
ternehmenswert. In den oberen Ästen des Baumes – wie in Abbildung 4 verdeutlicht – 
ist eine exakte, formallogisch-mathematische Aufspaltung des ROCE in seine treiben-
den Faktoren möglich; Veränderungen dieser Kenngrößen lassen sich unmittelbar als 
Wertbeitrag quantifizieren. Eine weitergehende Dekomposition in logistische Treiber 
gelingt über die Herstellung sachlogischer Beziehungen, denen vermutete oder empi-
risch bestätigte Ursache-Wirkungs-Beziehungen zugrunde liegen. 

 
Abb. 4: Der ROCE-Baum als Deduktionsbasis für wertstrombezogene Kennzahlen und Zielgrößen 

                                              
74 Ein anderer, häufig verwendeter Begriff ist Werttreiberhierarchie. 
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Für dieses Vorgehen, einen Werttreiberbaum als Controllinginstrument heranzuziehen, 
haben einige Argumente gesprochen: Werttreiber verbinden strategische und operative 
Steuerungsebene, so dass kennzahlenbasiert die Operationalisierung des Wertsteige-
rungsziels gelingt. Die typische Darstellungsform begünstigt ferner eine Fokussierung 
auf die wesentlichen Einflussgrößen, zeigt Interdependenzen auf und vermeidet zu-
sammenhanglose Kennzahlenfriedhöfe. Zudem lassen sich diejenigen Werttreiber 
leichter identifizieren, die im besonderen Maße durch die Unternehmenslogistik beein-
flussbar sind und deren Auswirkungen sich gut abschätzen lassen. Darüber hinaus 
kann der ROCE-Baum im Rahmen des Zielvereinbarungsprozesses genutzt werden, 
um das Geschäftsverständnis auf einfache, transparente Weise zu kommunizieren und 
zu verankern sowie um Akzeptanz für die Zielbildung zu schaffen. 

 
Abb. 5: Kennzahlensystem für das wertorientierte Logistik-Controlling 

Von diesen Grundüberlegungen ausgehend, wurden Kennzahlen generiert, die zum 
einen die Besonderheiten der Materialflüsse wiedergeben und zum anderen eine sach-
logische Verknüpfung zum Unternehmenswert aufweisen. So ist es zum Beispiel nicht 
möglich die Effekte einer höheren Liefertreue zum Kunden auf den Umsatz, respektive 
den ROCE, exakt zu messen; trotzdem ist diese Größe zentraler Bewertungsmaßstab 
für die erbrachte Logistikleistung. Da im Unternehmen bereits eine regelmäßige Erhe-
bung zahlreicher Logistikkennzahlen existiert, wurde bei der Gewinnung wertorien-
tierter Steuerungsgrößen darauf zurückgegriffen. Die vorhandenen Kennzahlen wur-
den hinsichtlich Aktualität und Eignung überprüft, einige neue Kennzahlen wurden 
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hinzugenommen. So dass im Ergebnis eine überschaubare Anzahl an wert- und wert-
stromorientierten Kennzahlen resultiert, die in Abbildung 5 zusammengefasst sind.75 
Die aus dem Werttreiberkonzept abgeleiteten Kennzahlen sollen künftig den Rahmen 
für die strategische und operative Logistiksteuerung bilden. Mit den fünf Perspektiven 
werden alle zentralen Aspekte der Wertschöpfungskette – Finanzen, Transport, Lage-
rung, Produktion und Prozesse – berücksichtigt. Das Logistik-Controlling stellt dazu 
die regelmäßige Berichterstattung dieser Kennzahlen sicher. 

3.3 Eine Einbindung der wertorientierten Logistikkennzahlen in die periodische 
Unternehmensplanung auf der Basis von Zielvereinbarungen zwischen Prinzipal 
und Agenten 

Um den Steuerungszweck zu erfüllen, werden die auf diese Weise gewonnenen wert-
strombezogenen Kennzahlen in die periodische Zielplanung integriert. Damit liefern 
sie Maßstäbe für das Ziel der Unternehmenswertsteigerung, anhand derer sich erken-
nen lässt, ob und in welchem Ausmaß sich ein Logistikmanager im Verlauf einer Peri-
ode – i.d.R. während eines Geschäftsjahres – wertschaffend verhalten hat. Als Mess-
größen für dieses Ziel werden die Kennzahlen zu Beginn einer Periode bekannt gege-
ben und am Periodenende zur Ermittlung des Zielerreichungsgrades herangezogen. 
Vorgesetzter und Mitarbeiter schließen hierzu eine Zielvereinbarung; das Konzept des 
Management by Objectives wird angewandt. Unter den vereinbarten Zielen können 
gleichermaßen Formal- und Sachziele enthalten sein. Sachziele beziehen sich auf das 
Produkt- oder Dienstleistungsprogramm eines Unternehmens und legen z.B. zu errei-
chende Qualitäts-, Mengen- und Zeitziele fest; Formalziele hingegen auf das von der 
Unternehmensführung angestrebte finanzielle Ergebnis, zu dem die Steigerung des 
Unternehmenswertes zählt.76 Während Sachziele monetärer und nicht-monetärer Art 
sein können, sind Formalziele ausschließlich monetärer Natur und werden durch die 
Realisierung von Sachzielen erreicht. Des Weiteren kann in unternehmensbezogene 
und individuelle Ziele differenziert werden. Individuelle Ziele kann der Mitarbeiter 
i.d.R. unmittelbar beeinflussen; sie verkörpern ein konkretes Arbeitsergebnis. Demge-
genüber sind unternehmensbezogene Ziele an betriebswirtschaftliche Erfolgsgrößen 
gekoppelt, deren Erreichung von diversen Faktoren abhängt und bei denen eine direkte 
Beeinflussbarkeit durch den Mitarbeiter nicht unbedingt gegeben sein muss. Letztend-
lich ist im Einzelfall – unter Berücksichtigung der Tätigkeit des Mitarbeiters – zu ent-
scheiden, ob es sich um ein unternehmensbezogenes oder individuelles Ziel handelt. 
Der betrachtete Automobilzulieferer nutzt ein derart ausgestaltetes Zielsystem sowohl 
zur horizontalen Koordination der weltweit verteilten Produktionswerke als auch zur 
vertikalen Koordination der logistischen Führungsprozesse in diesen Werken. Hierfür 
wurde ein entsprechendes Rahmenkonzept erarbeitet, so dass das Zielgrößensystem 
auf Werksebene die in Abbildung 6 wiedergegebene Struktur aufweist. 

                                              
75 Um dem in Zusammenhang mit Werttreiberbäumen stehenden Problem der Scheinkausalität zu be-

gegnen, wurde eine Zuordnung der gebildeten Kennzahlen unter den ROCE-Baum vermieden. 
76 Vgl. Gladen (2003), S. 29 ff. 
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Abb. 6: Dimensionen des Zielgrößensystems nach Führungsebenen im Werk77 

In dieses Zielgrößensystem sind die zuvor abgeleiteten wert- und wertstromorientier-
ten Kennzahlen aufzunehmen. Dazu sind die Kennzahlen in eine hierarchische Ord-
nung zu bringen, damit eine entsprechend der Organisations- und Führungsstruktur 
aufgebaute Zielhierarchie entsteht. Dies ist in Abbildung 7 erfolgt; es ergeben sich die 
relevanten Zielgrößen – unterteilt nach Formal- und Sachzielen – für die Führungs-
ebenen im Werk. 
Diese Zielgrößen sind für alle wertstrombezogenen Unternehmensfunktionen heranzu-
ziehen und als Orientierungsrahmen zu verstehen. Abhängig von der jeweils ausgeüb-
ten Funktion und Führungsebene des Logistikmanagers sind passende Zielgrößen zu 
selektieren und als unternehmensbezogene oder individuelle Zielvorgaben in der jähr-
lichen Zielvereinbarung festzuschreiben. Üblicherweise vereinbaren Vorgesetzter und 
Mitarbeiter sechs bis acht unterschiedliche Ziele, mit einer entsprechenden Gewich-
tung zwischen Formal- und Sachzielen. Dieser Zielvereinbarungsprozess im Rahmen 
des Management by Objectives vollzieht sich wie unter Kapitel 2.3 beschrieben. Bei 
Bildung der Stellenziele ist insbesondere das Controllability-Prinzip zu beachten, ge-
mäß dem ein Logistikmanager nur für Zielerreichungen – im positiven wie im negati-
ven Sinn – verantwortlich gemacht werden kann, die in seinem Einflussbereich liegen. 
Das jeweilige Zielausmaß hängt von den top-down Vorgaben sowie von der aktuellen 
und künftig angestrebten Logistikleistung des betrachteten Werkes ab. 

                                              
77 Die Abkürzung ‚AT’ steht für ‚außertariflich bezahlte Mitarbeiter’. 
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Abb. 7: Zielgrößen nach Führungsebenen im Werk 

4 Synthese: Analyse der Fallstudienergebnisse vor dem theoretischen 
Hintergrund des unternehmenswertorientierten Logistik-Controlling 

Nachdem Kapitel 2 auf die theoretischen Grundlagen einer wertorientierten Logistik-
steuerung eingegangen ist und Kapitel 3 eine Fallstudie dazu vorgestellt hat, gilt es 
nun einen Abgleich zwischen Theorie und Praxis des Logistik-Controllings vorzu-
nehmen. Diese Analyse ist zweigeteilt: Zunächst wird die Vorgehensweise des Auto-
mobilzulieferers bei der Ableitung von Logistikkennzahlen untersucht. Eine anschlie-
ßende Bewertung des entwickelten, wertorientierten Steuerungsgrößensystems für die 
Unternehmenslogistik zeigt dessen Stärken und Schwächen auf. 
Das unter Kapitel 2.2 dargestellte, von Weber et al. entwickelte Vorgehensmodell zur 
Gewinnung logistischer Kennzahlen kombiniert einen deduktiven Ansatz (6 Schritte) 
und einen induktiven Ansatz (2 Schritte).78 Die ersten vier deduktiven Ableitungs-
schritte sehen eine strategische Positionierung der Logistik im Unternehmenskontext 
vor. Der Automobilzulieferer hatte dies bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorge-
nommen; zu Beginn dieses Projektes erfolgte eine Aktualisierung. Die Wertorientie-

                                              
78 Vgl. Abbildung 2. 
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rung der Logistik ist ein Merkmal, das die Verbindung zur Unternehmensstrategie ver-
deutlicht. Schritt 5 und 6 beinhalten die Bildung strategischer und operativer Kennzah-
len für die Logistik und ihre Teilbereiche. Dies korrespondiert mit der Operationalisie-
rung des Wertsteigerungsziels – ausgedrückt durch die EVA-Größe – unter Zuhilfen-
ahme des ROCE-Werttreiberbaumes in konkrete, beeinflussbare Logistikgrößen des 
Tagesgeschäftes. Dem induktiven Ansatz folgend, sind zudem Komplexität und Dy-
namik der Materialflüsse bei der Bildung von Kennzahlen zu berücksichtigen. Inner-
halb des Projektes wurde dies nicht neu durchgeführt; hier erfolgte insbesondere der 
Rückgriff auf die bereits im Unternehmen vorhandenen und berichteten Größen. Re-
sümierend kann am Beispiel der Automobilzulieferindustrie festgehalten werden, dass 
sich diese empfohlene Methodik zur Generierung logistischer Kennziffern als nützlich 
erweist und in dieser Form auch Anwendung findet. Im entwickelten Logistikkennzah-
lensystem des Automobilzulieferers stehen die Größen in einer sachlogischen Bezie-
hung zueinander. 

 
Abb. 8: Bewertung des entwickelten Steuerungsgrößenkonzepts für die Unternehmenslogistik 

Dieses Logistikkennzahlensystem beinhaltet Größen mit Zielcharakter, d.h. neben ih-
rer Analyse- und Informationsfunktion erfüllen die Kennzahlen einen Steuerungs-
zweck und sind hierzu mit dem betrieblichen Anreiz- und Bonussystem verknüpft. Die 
beiden Merkmale liefern folglich die Bewertungsmaßstäbe. Dabei ist die Liste der all-
gemeinen Anforderungskriterien an Kennzahlen(-systeme) und Ziele(-systeme) um-
fangreich. Kennzahlen sollten grundsätzlich die Eigenschaften der Validität, Relevanz, 
Mächtigkeit, Vollständigkeit, Vergleichbarkeit, Kompatibilität und eines angemesse-
nen Kosten-Nutzen-Verhältnisses erfüllen.79 Zielgrößen sollten den Anforderungen der 
                                              
79 Vgl. hierzu Pfohl (2004), S. 207 f. 
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Zukunfts- und Risikoorientierung, Zielkongruenz, Maßgenauigkeit, Analysefähigkeit, 
Verständlichkeit und ebenfalls der Wirtschaftlichkeit genügen.80 Auf Grundlage dieser 
Kriterienkataloge lässt sich eine abschließende, kritische Würdigung durchführen. Für 
das in der Fallstudie vorgestellte automobile Steuerungsgrößenkonzept sind die in Ab-
bildung 8 aufgelisteten Stärken und Schwächen herauszustellen. 

5 Zusammenfassung: Implikationen für die Unternehmenspraxis zur Ableitung 
wert- und wertstromorientierter Steuerungsgrößen 

Das Logistik-Controlling gewährleistet einerseits den wirtschaftlichen Ablauf der un-
ternehmensinternen Wertschöpfungsprozesse und andererseits den Unternehmensziel-
bezug sowie die Konsistenz von Planung und Kontrolle, indem es hierarchisch aufge-
baute Zielsysteme entwickelt. Damit erfüllt das Controlling zum Großteil Steuerungs-
aufgaben. Kennzahlen und daraus gebildete Kennzahlensysteme gehören zu den wich-
tigen Steuerungsinstrumenten. Sie sind Messgrößen sowohl der Logistikleistung als 
auch der quantitativ formulierten strategischen und operativen Logistikziele. Trotz der 
verdeutlichten Vorzüge von Kennzahlen und Zielgrößen sind ihrer Anwendung Gren-
zen gesetzt. Um eine Fehlsteuerung zu vermeiden, dürfen folgende Gefahren nicht 
missachtet werden: Kennzahlen können nicht alle Sachverhalte abbilden und ihre Aus-
sagekraft ist begrenzt. Das Controlling kann Messgrößen falsch konstruieren oder auf-
grund einer qualitativ oder quantitativ schlechten Datenbasis falsch ermitteln. Kenn-
zahlen liefern erst dann führungsunterstützenden Informationen, wenn aus der Daten-
fülle die wenigen richtigen Größen ausgewählt, zusammengestellt, verglichen und 
ausgewertet werden. Eine Kennzahleninterpretation setzt zudem das richtige Erkennen 
und Beurteilen der Gesamtzusammenhänge im Unternehmen voraus. Andernfalls be-
steht die Gefahr Fehlentscheidungen zu treffen. Ähnlich verhält es sich bei Zielgrößen: 
Wenn falsche Ziele gesetzt oder Ziele falsch gesetzt werden, dann gefährdet dies mit 
großer Wahrscheinlichkeit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. 
Dennoch sind Kennzahlen und Zielgrößen für die Unternehmens- und Logistikplanung 
sowie die Leistungsbeurteilung unerlässlich. Der vorliegende Beitrag untermauert dies 
anhand von Theorie und Praxis. Die Fallstudie in Kapitel 3 hat aufgezeigt, wie das 
Controlling ein kennzahlenbasiertes Zielgrößensystem zur unternehmenswertorientier-
ten Logistiksteuerung entwickelt und damit die erste der eingangs gestellten For-
schungsfragen beantwortet. Ausgerichtet auf die Steigerung des Unternehmenswertes 
sind Formalziele als finanzielle Werttreiber und Sachziele als operative Werttreiber zu 
interpretieren. Die Antwort auf die zweite Frage gibt Kapitel 4 in Verbindung mit den 
Ausführungen in Kapitel 2. Am Beispiel der Automobilzulieferindustrie zeigt sich, 
dass die Kennzahlen- und Zielbildung konform mit dem theoretischen Vorgehensmo-
dell ist. Allerdings lässt die Fallstudien- und Literaturbetrachtung auch schlussfolgern, 
dass kein idealtypisches Steuerungskonzept für Logistikprozesse existiert. Vielmehr 
sind Logistikkennzahlen, Zielgrößen und insbesondere Zielvorgaben an die jeweiligen 

                                              
80 Vgl. hierzu Schultze/ Hirsch (2005), S. 15 ff.; vgl. Weber et al. (2004), S. 84 ff. 
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Gegebenheiten eines Unternehmens oder Werkes anzupassen und regelmäßig zu über-
prüfen. Generalisierende Handlungsempfehlungen können zu Konzipierung und Im-
plementierung gegeben werden. 
Die Kennzahlengenerierung und Zielgrößenimplementierung stellt für das Logistik-
Controlling eine zentrale Aufgabe dar, die alle Führungsteilsysteme koordiniert. Wäh-
rend die Steuerung mittels Kennzahlen die Teilsysteme der Planung, Kontrolle und 
Informationsversorgung regelmäßig abstimmt, bezieht die Steuerung über Ziele zu-
sätzlich das Personalführungs- und Organisationssystem mit ein. Aufgrund dieser 
Tragweite sollte bei der Einführung eines neu gestalteten Zielgrößenkonzepts die Zu-
stimmung der Unternehmensleitung vorliegen. Bei einer Einführung im internationa-
len Kontext sollte weiterhin das Arbeitsrecht und die Arbeitskultur des jeweiligen 
Landes sowie der Einfluss von Gewerkschaften und Betriebsräten respektiert werden. 
Ein Zielsystem sollte über alle Hierarchieebenen und Funktionen konsistent aufgebaut, 
transparent und verständlich sein. Hierzu gehört eine partizipative Herleitung des 
Kennzahlen- und Zielsystems zusammen mit den betroffenen Vorgesetzen und Mitar-
beitern. Dies erhöht deren Akzeptanz und Identifikation mit den im System enthalte-
nen Zielgrößen und Zusammenhängen. Des Weiteren sollten die Berechnungsvor-
schriften der Kennzahlen über einen längeren Zeitraum beibehalten werden, um Zeit-
vergleiche zu ermöglichen. Analog dazu sollten die in eine Zielvereinbarung aufge-
nommenen Zielgrößen nicht zu schnell und häufig geändert werden, um den Mitarbei-
tern relativ konstante Orientierungspunkte für die Arbeitsverrichtung zu geben. 
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Zusammenfassung 
Es existiert eine Vielzahl von Arbeiten zu den Einsatzmöglichkeiten der Balanced Scorecard in der 
Logistik sowie als Instrument des Risikomanagement. Beide Anwendungsbereiche der BSC werden 
bislang jedoch ausschließlich getrennt voneinander diskutiert. Der vorliegende Beitrag führt beide 
Anwendungsfelder der BSC zusammen unterbreitet ausgehend von einer Analyse und Systematisierung 
der existierenden Arbeiten zum Einsatz der BSC in der Logistik einerseits und im Risikomanagement 
andererseits Vorschläge zur Ausgestaltung der BSC für das Risikomanagement in der Logistik. 
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1 Problemstellung 

Die zunehmende Angleichung und Substituierbarkeit der Produkte verschiedener Her-
steller hinsichtlich Funktionalität, Qualität, Design und Preis hat eine immer stärkere 
Verlagerung des Wettbewerbs von der Primärleistungsebene (Produkt) auf die Sekun-
därleistungsebene (Serviceleistung) zur Folge. Eine hochgradig wettbewerbsrelevante 
Serviceleistung stellt der Logistikservice dar, der zunehmend über den Kauf eines Pro-
duktes bzw. über die Auftragsvergabe entscheidet.1 Somit wird die Logistik als Ser-
vicefunktion zur bedarfsgerechten Bereitstellung von Gütern zu einem strategischen 
Erfolgsfaktor, indem sie einerseits über niedrige Logistikkosten zu einer günstigen 
Kostenposition beiträgt und andererseits über kurze Reaktions-, Durchlauf- und Lie-
ferzeiten, eine hohe Lieferflexibilität, Termintreue und Informationsbereitschaft insbe-
sondere bei der Erfüllung der immer individueller werdenden Kundenwünsche einen 
Beitrag zur Erhöhung des Kundennutzens und damit zur Differenzierung gegenüber 
den Wettbewerbern liefert. Empirische Studien belegen den hohen Einfluß, den die 
Logistik auf den Unternehmenserfolg hat.2 Gleichzeitig bewirken nicht nur die Indivi-
dualisierung der Nachfrage, sondern auch die seit Jahren zu beobachtende Verkürzung 
der Produktlebenszyklen und damit einhergehend auch der Innovationszyklen einen 
enormen Komplexitätsanstieg der Logistikprozesse. 
In diesem durch hohen Wettbewerbsdruck sowie steigende Komplexität und Dynamik 
geprägten Wettbewerbsumfeld sind Unternehmen gegen Störungen jedweder Art be-
sonders anfällig. Um dennoch eine effektive und effiziente Abwicklung der Logistik-
prozesse sowie sowohl beschaffungs- als auch absatzseitig die jederzeitige Verfügbar-
keit der benötigten bzw. nachgefragten Erzeugnisse sicherzustellen, ist ein leistungsfä-
higes Logistikcontrolling notwendig. Dessen Aufgabe besteht zum einen darin, die 
Logistikleistungen und -kosten und deren Beitrag zum Unternehmenserfolg in geeig-
neter Form zu messen und transparent zu machen, um die der Logistik innewohnenden 
Potentiale zur Steigerung des Unternehmenserfolgs tatsächlich in vollem Umfang er-
schließen zu können. Denn so wie die Erfolgswirksamkeit der Logistik ist auch der 
positive Einfluß eines gut ausgebauten Logistikcontrolling auf den Logistikerfolg (und 
damit wiederum auf den Unternehmenserfolg) empirisch nachweisbar.3 Da überlegene 
Logistikleistungen den empirischen Erhebungen zufolge einen deutlich stärkeren Ein-
fluß auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ausüben als niedrige Logis-
tikkosten, muß das Logistikcontrolling die Kosten- und die Leistungsseite gleicherma-
ßen berücksichtigen. Zum anderen muß das Logistikcontrolling sicherstellen, daß ei-
nerseits Störfaktoren, die die Logistik daran hindern (könnten), ihre Aufgabe der Be-
reitstellung von Gütern im Sinne der 5r der Logistik auf wirtschaftliche Art und Weise 
zu erfüllen, andererseits aber auch positive Einflußfaktoren auf die Leistungserbrin-

                                              
1  Vgl. Göpfert (2005), S. 20. 
2  Vgl. die Studien von Dehler (2001) und Engelbrecht (2004). 
3  Vgl. die Studie von Blum (2006). 
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gung frühzeitig erkannt werden, um so dem Management zu ermöglichen, rechtzeitig 
auf entsprechende Chancen und Risiken zu reagieren. 
Als Instrument, das beide Anforderungen erfüllt, wird sowohl in der betriebswirt-
schaftlichen Forschung als auch in der betrieblichen Praxis die Balanced Scorecard 
angesehen, wie zahlreiche Veröffentlichungen zu den Einsatzmöglichkeiten der BSC 
in der Logistik einerseits sowie als Instrument des Risikomanagement andererseits 
belegen. Beide Anwendungsgebiete der BSC werden in der Literatur jedoch aus-
schließlich getrennt voneinander diskutiert, so daß bislang keine Ansätze existieren, 
die die Anwendungsmöglichkeiten der BSC als Instrument für das Risikomanagement 
in der Logistik zum Gegenstand haben. Daher sollen im Folgenden ausgehend von 
einer Analyse und Systematisierung der existierenden Arbeiten zum Einsatz der BSC 
in der Logistik einerseits und im Risikomanagement andererseits Empfehlungen für 
die Gestaltung einer Risiko-BSC für die Logistik abgeleitet werden, indem beide As-
pekte in geeigneter Weise integriert werden. 

2 Gestaltungsansätze einer Balanced Scorecard für die Logistik 

2.1 Überblick 

Um die Balanced Scorecard adäquat zur Steuerung der Logistik einsetzen zu können, 
sind nach herrschender Auffassung Anpassungen inhaltlicher (Integration logistikrele-
vanter Kennzahlen in die vier Standard-Perspektiven) und ggf. struktureller Art (Modi-
fikation von Art und Anzahl der Perspektiven) notwendig.4 Daher wurden in der Lite-
ratur sowohl von theoretischer als auch von praktischer Seite zahlreiche Vorschläge 
zur (Um-) Gestaltung der Balanced Scorecard im Hinblick auf ihren Einsatz zur Steue-
rung der Logistik gemacht. Diese lassen sich, wie in Tabelle 1 dargestellt, nach fol-
genden Kriterien systematisieren: 
− Nach der Art der vorgenommenen Anpassung des Grundmodells der BSC an die 

spezifischen Bedürfnisse der Logistik sind Ansätze, die lediglich logistikbezogene 
Kennzahlen in die klassischen Perspektiven der BSC integrieren (rein inhaltliche 
Anpassung) von solchen zu unterscheiden, die zusätzlich Modifikationen in Bezug 
auf die Perspektiven der BSC vornehmen (inhaltliche und strukturelle Anpassung). 

− Im Hinblick auf den Anwendungskontext der Konzepte bzw. den Stellenwert der 
Logistik für das betrachtete Unternehmen ist weiter dahingehend zu differenzieren, 
ob sie für ein Industrie- oder Handelsunternehmen, für die die Logistik eine Unter-
stützungsfunktion zur Erfüllung des eigentlichen Kerngeschäfts darstellt und die 
Logistikleistungen somit als Sekundärleistungen anzusehen sind, oder für einen 
Logistikdienstleister entwickelt wurden, dessen Kerngeschäft in der Erbringung 
von Logistikleistungen für andere Unternehmen besteht (Logistikleistungen als 
Primärleistungen). 

                                              
4  Vgl. Stölzle/Karrer (2004), S. 137. 
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− Nach dem Detaillierungsgrad kann zwischen Vorschlägen, die sich (nur) auf die 
Gesamtlogistik beziehen und solchen, die die Gesamtlogistik eines Unternehmens 
(alternativ oder zusätzlich) in einzelne Teilbereiche zerlegen, unterschieden wer-
den.  

− Schließlich können rein konzeptionelle Ansätze von solchen differenziert werden, 
die aus Praxisprojekten entstanden sind. Letztere sind in Tabelle 1 kursiv darge-
stellt. Sofern das Unternehmen, für das die BSC entwickelt wurde, genannt wird, 
ist der Name zusätzlich hinter den Autoren angegeben. 

 

 Rein inhaltliche Anpassung Inhaltliche und strukturelle  
Anpassung  

Industrie 
und/oder 
Handel 

Engelke/Rausch (2002) 
Engelhardt (2002) 
Borsum/Kämpf/Kern (o.J.) 
Liberatore/Miller (1998) 
Eschenbach/Haddad (1999) 
Kindel/Lang/Schwarz/Sommerer 
(2005) – Blechformwerke Berns-
bach 

Siepermann (2003), aufgegriffen 
durch Vahrenkamp (2007) 
Piontek (2007) bzw. Gerberich 
(2003) 
Stölzle (2001) 

Karrer/Placzek/Stölzle (2004) 

Galgenmüller/Gleich/Gräf (2000) 
– DaimlerChrysler 

Caplice/Sheffi (1995) – Digital 
Equipment 

Gesamt-
logistik 

Binner (2002) Weber (2002) Teilbereiche 

Logistik-
dienst-
leister 

Clausen/Erdmann/Schmidt (2003) 
Göpfert (2007) 
Borsum/Kämpf/Kern (o.J.) 
Vulpius (2000) – Deutsche Bahn 

Boecker (2001) – F.S.G. 

Karrer/Petzold (2004) Gesamt-
logistik 

 

Schwolgin (2006), aufgegriffen 
durch Haasis (2008) 
Schneider (2002, 2003a, 2003b) 
bzw. Schneider/Draeger (2003) – 
Schenker 

Teilbereiche 

Tabelle 1: Gestaltungsansätze einer Logistik-BSC 

Bei der Analyse der Gestaltungsansätze ist zunächst grundlegend dahingehend zu dif-
ferenzieren, welchen Stellenwert die Logistikleistungen für das betrachtete Unterneh-
men haben, d.h. ob es sich bei den Logistikleistungen um Primärleistungen und bei 
dem betrachteten Unternehmen somit um einen Logistikdienstleister handelt, oder ob 
ein Industrie- oder Handelsunternehmen betrachtet wird, für das die Logistik eine Se-
kundärleistungsfunktion repräsentiert. 
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2.2 Analyse der Gestaltungsansätze für Industrie- und Handelsunternehmen 

Bei den Ansätzen für Industrie- und/oder Handelsunternehmen sind vor allem die vor-
geschlagenen strukturellen Anpassungen von Interesse. Weber präsentiert ein System 
von Logistik-BSCs, das sich aus je einer BSC für die Beschaffungs-, Produktions-, 
Distributions- und Gesamtlogistik zusammensetzt.5 Da Quellen und Senken des Mate-
rial- und Warenflusses für die Logistik gleichermaßen bedeutsam sind, sollten neben 
kundenbezogenen Zielen explizit auch lieferantenbezogene Ziele in einer Logistik-
BSC berücksichtigt und mit Hilfe entsprechender Kennzahlen operationalisiert wer-
den. Um diesen das gleiche Gewicht zu verleihen wie den kundenbezogenen Zielen 
und Kennzahlen, integriert Weber in die Scorecards für die logistischen Teilbereiche 
zusätzlich zur Kundenperspektive, die die Senken des Material- und Warenflusses re-
präsentiert, jeweils eine Lieferantenperspektive für die Quellen der Material- und Wa-
renflüsse. Die Verbindung zwischen den drei Logistik-Teilbereichs-Scorecards ergibt 
sich daraus, daß die Kundenperspektive eines vorgelagerten logistischen Teilbereichs 
die Belange des jeweils nachgelagerten Teilbereichs und die Lieferantenperspektive 
eines nachgelagerten Teilbereichs die Belange des jeweils vorgelagerten Bereichs ab-
bildet. Auf die Integration einer Lern- und Entwicklungsperspektive wird auf dieser 
Ebene im Sinne einer Komplexitätsreduktion verzichtet, zumal sich hier keine nen-
nenswerten Unterschiede zwischen den einzelnen logistischen Teilbereichen feststel-
len lassen. Ihre Berücksichtigung erfolgt daher erst auf der Ebene der Gesamtlogistik. 
Die Scorecard für die Gesamtlogistik enthält neben Finanz- und Lern- und Entwick-
lungsperspektive eine Koordinationsstruktur- und eine Koordinationsprozeßperspekti-
ve zur Abbildung der Leistungsfähigkeit der Logistik bei der Koordination der betrieb-
lichen Wertschöpfungsprozesse als Kernaufgabe der Logistik, wobei die Koordinati-
onsstrukturperspektive den Koordinationserfolg über strukturelle Maßnahmen (z.B. 
explizite Berücksichtigung logistischer Belange bei der Produktentwicklung und  
-gestaltung) und die Koordinationsprozeßperspektive das Ausmaß laufender Koordina-
tionsaktivitäten mißt. Da Lieferantenaspekte mit der Lieferantenperspektive der Be-
schaffungslogistik-BSC und die Kundenbeziehungen mit der Kundenperspektive der 
Distributionslogistik-BSC vollständig abgedeckt sind, kann auf diese Perspektiven auf 
der Ebene der Gesamtlogistik (wiederum vor dem Hintergrund der Komplexitäts-
reduktion) verzichtet werden. 
Auch andere Autoren integrieren in ihre (für die Gesamtlogistik konzipierte) Logistik-
BSC zusätzliche Perspektiven: 
− Am häufigsten wird eine Lieferantenperspektive empfohlen.6 Die Begründung ist 

jeweils ähnlich wie bei Weber. Als Alternative zu einer solchen wird auch eine 
Erweiterung der Kundenperspektive um Lieferantenaspekte als Möglichkeit ge-
nannt; die resultierende Perspektive wird dann als Marktperspektive bezeichnet.7 

                                              
5  Vgl. Weber (2002), S. 301 ff. 
6  Vgl. Piontek (2007), S. 179 ff.; Gerberich (2003), S. 361 ff.; Karrer/Placzek/Stölzle (2004), S. 506 

ff.; Siepermann (2003), S. 319 ff.; Vahrenkamp (2007), S. 431 ff. 
7  Vgl. Siepermann (2003), S. 319 und 322. 
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Eine Lieferantenperspektive wird allerdings auch unabhängig vom Anwendungs-
kontext der Logistik vorgeschlagen.8 

− Um die Logistik-BSC unternehmensstrategiekonform ausrichten zu können, muß 
die Logistikstrategie mit der Strategie des Gesamtunternehmens verknüpft werden. 
Zu diesem Zweck erweitert Stölzle das Grundkonzept der BSC um eine Strategie-
perspektive, deren Aufgabe darin besteht, den Beitrag der Logistik zur Umsetzung 
der Gesamtunternehmensstrategie aufzuzeigen.9 

Um die Logistik-BSC nicht mit Perspektiven zu überfrachten, wird die Einführung 
einer neuen Perspektive meist durch den Verzicht auf eine andere, im Grundmodell 
der BSC enthaltene Perspektive oder die Zusammenlegung zweier originärer Perspek-
tiven kompensiert: 
− Im Modell von Weber entfallen (wie bereits erläutert) auf Ebene der Teilbereichs-

Scorecards die Lern- und Entwicklungsperspektive und auf Ebene der BSC für die 
Gesamtlogistik die Kunden- und die Prozeßperspektive.10 

− Auch andere Autoren verzichten in ihren (gesamtlogistikbezogenen) Ansätzen auf 
die Lern- und Entwicklungsperspektive mit der Begründung, daß diese im Ver-
gleich zu den übrigen Perspektiven eher logistikunspezifisch ist und somit im Sin-
ne einer Komplexitätsreduktion in einer Logistik-Scorecard am ehesten entfallen 
kann.11 In der Praxis ist ein Wegfall der Lern- und Entwicklungsperspektive in ei-
ner Logistik-BSC auch dann zu beobachten, wenn keine zusätzliche Perspektive 
implementiert wird.12 

− Als Alternative zu einem völligen Verzicht auf die Lern- und Entwicklungsper-
spektive nehmen Karrer/Placzek/Stölzle eine Zusammenlegung mit der internen 
Prozeßperspektive vor und bezeichnen die resultierende Perspektive (übersetzt) als 
"Mitarbeiter und Prozesse". Begründet wird dies mit dem engen Zusammenhang 
zwischen effektiven und effizienten Logistikprozessen einerseits (interne Prozeß-
perspektive) und der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter 
und Informationssysteme andererseits (Lern- und Entwicklungsperspektive).13 

− Galgenmüller/Gleich/Gräf hingegen spalten die Lern- und Entwicklungsperspekti-
ve der klassischen BSC in die beiden Perspektiven "Führung und Mitarbeiter" so-
wie "Innovationen, Lernen und Wissen" auf und nehmen somit eine Gegenposition 
zu der oben angesprochenen Auffassung hinsichtlich der Bedeutung der Lern- und 
Entwicklungsperspektive für eine Logistik-BSC ein. Hintergrund dieser Modifika-
tion ist die Verbindung der Balanced Scorecard mit dem EFQM-Modell.14 

                                              
8  Vgl. Friedag/Schmidt (2002), S. 197 ff. 
9  Vgl. Stölzle (2001), S. 46 ff. 
10  Vgl. Weber (2002), S. 302 und 305 f. 
11  Vgl. Siepermann (2003), S. 322; Vahrenkamp (2007), S. 435 f. 
12  Vgl. Caplice/Sheffi (1995), S. 69 ff.; Kohler/Köhler (2002). 
13  Vgl. Karrer/Placzek/Stölzle (2004), S. 506. 
14  Vgl. Galgenmüller/Gleich/Gräf (2000), S. 25. 
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− Piontek und Gerberich fassen schließlich beide Finanz- und Kundenperspektive zu 
einer als "Ansprüche des Unternehmens" bezeichneten Perspektive zusammen.15 
Diese Idee stammt aus einer von Eschenbach für die Materialwirtschaft konzipier-
ten Balanced Scorecard.16 Die Zusammenlegung der beiden Perspektiven läßt sich 
in Bezug auf die Materialwirtschaft damit begründen, daß diese ausschließlich in-
terne Kunden versorgt. Auf die Logistik trifft dieses Argument allerdings nicht zu, 
da diese mit der Distributionslogistik immer auch in Kontakt zu den externen 
Kunden tritt. 

Von den Gestaltungsvorschlägen für Industrie- und Handelsunternehmen mit rein in-
haltlicher Anpassung bedarf lediglich der Ansatz von Binner einer kurzen Erläuterung. 
Binner unterteilt die Logistik in sechs sog. Hauptprozesse (Vertrieb, Entwicklung, Be-
schaffung, Produktion, Distribution und Entsorgung) und sieht für jeden Teilbereich 
eine aus den vier klassischen Perspektiven bestehende Balanced Scorecard vor. Für 
jede Perspektive schlägt er Struktur- und Leistungskennzahlen sowie Logistikkennzah-
len vor.17 Im Gegensatz zum Ansatz von Weber stehen die einzelnen Scorecards un-
verbunden nebeneinander. 

2.3 Analyse der Gestaltungsansätze für Logistikdienstleister 

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, behalten die in der Literatur vorgestellten Ansätze für 
Logistikdienstleister überwiegend die vier von Kaplan/Norton vorgeschlagenen Per-
spektiven bei und ordnen die logistischen Ziele und Kennzahlen diesen Perspektiven 
zu. Ausnahmen bilden die Ansätze von Karrer/Petzold, Schwolgin und Schneider:  
− Der Vorschlag von Karrer/Petzold sieht zwei strukturelle Modifikationen vor: 

Zum einen wird die Kundenperspektive um eine Abbildung der Konkurrenzver-
hältnisse erweitert und als Marktperspektive bezeichnet. Zum anderen wird eine 
Kooperationsperspektive zur Erfassung kooperationsrelevanter Sachverhalte bzgl. 
der (langfristigen) Zusammenarbeit mit den Verladern hinzugefügt. Diese bezieht 
sich in erster Linie auf das kundenindividuelle Geschäftsfeld der Kontraktlogistik, 
während kundenbezogene Ziele, Kennzahlen und Maßnahmen, welche standardi-
sierte Netzdienstleistungen betreffen, in der Kundenperspektive abgebildet werden. 
Durch diese Trennung soll eine bessere Abstimmung zwischen beiden Leistungs-
bereichen erreicht werden.18 

− Schwolgin spaltet in seiner für einen (fiktiven) Betreiber von Güterbahnen konzi-
pierten BSC die Lern- und Entwicklungsperspektive in eine Mitarbeiter- und eine 
Innovationsperspektive auf, ohne dies jedoch näher zu begründen oder weiterge-
hende Hinweise zur konkreten Ausgestaltung dieser Perspektiven zu geben. Dar-
über hinaus wird die Einführung einer Nachunternehmer- oder Netzwerkperspekti-

                                              
15  Vgl. Piontek (2007), S. 181; Gerberich (2003), S. 363. 
16  Vgl. Eschenbach (1999), S. 39. 
17  Vgl. Binner (2002), S. 265 ff. 
18  Vgl. Karrer/Petzold (2004), S. 98 ff. 
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ve für den Vor- und Nachlauf mit anderen Verkehrsträgern diskutiert, aus Gründen 
der Übersichtlichkeit aber wieder verworfen.19 Im Gegensatz zu Karrer/Petzold 
geht Schwolgin auch auf die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit des Auffächerns der 
gesamtunternehmensbezogenen BSC auf die einzelnen Geschäftsbereiche (z.B. 
Einzelwagenverkehr, Ganzzugverkehr, Kombinierter Verkehr, Traktion) ein.20 

− Auch der von Schneider für das Unternehmen Schenker konzipierte Ansatz sieht 
eine Kaskade von Balanced Scorecards vor. Auf Abteilungsebene werden die Sco-
recards in die Perspektiven Markt, Produktion und interne Prozesse gegliedert. In-
nerhalb jeder Perspektive werden finanzielle Kennzahlen und Werttreiber unter-
schieden.21 Der genaue Inhalt der drei Perspektiven bleibt allerdings ebenso offen 
wie die Struktur der Balanced Scorecard auf Unternehmensebene. 

3 Gestaltungsansätze einer Balanced Scorecard für das Risikomanagement 

3.1 Überblick 

Durch die Ergänzung finanzieller Kennzahlen um sog. Leistungstreiberkennzahlen, die 
als vorlaufende Indikatoren oder Frühindikatoren über Ursache-Wirkungs-Ketten 
frühzeitig Aufschluß über die zu erwartende Entwicklung der Finanzkennzahlen geben 
sollen, unterstützt die BSC bereits in ihrer Grundform die Früherkennung künftiger 
Risiken und erscheint daher als Instrument des Risikomanagement grundsätzlich ge-
eignet.22 Dies wird allerdings von vielen Autoren als nicht ausreichend erachtet, um die 
den Fortbestand der Unternehmung gefährdenden Risiken frühzeitig zu identifizieren, 
wie es nach § 91 Abs. 1 AktG seit der Änderung durch das KonTraG gefordert wird.23 
Vor diesem Hintergrund wurden in der Literatur sowohl von theoretischer als auch von 
praktischer Seite zahlreiche Vorschläge zur adäquaten Berücksichtigung von Risiken 
in der Balanced Scorecard gemacht. Die Palette reicht von der einfachen Integration 
risikoorientierter Kennzahlen in eine oder mehrere traditionelle Perspektiven über ge-
ringfügige Modifikationen der klassischen BSC bis hin zu einer grundlegenden Umge-
staltung und Erweiterung des Konzepts. Abbildung 1 gibt hierzu einen Überblick.24 
Von Bedeutung sind dabei neben unternehmensbezogenen Ansätzen, die im Fokus 
dieses Beitrags stehen, zum Teil auch solche, die sich auf ganze Supply Chains bezie-
hen, da auch diese zum Teil wertvolle Anregungen für die Gestaltung einer unterneh-
mensbezogenen Risiko-Balanced Scorecard liefern.  
 

                                              
19  Vgl. Schwolgin (2006), S. 10; Hassis (2008), S. 195. 
20  Vgl. Schwolgin (2006), S. 9. 
21  Vgl. Schneider (2002), S. 45. 
22  Vgl. Kaninke (2004), S. 89. 
23  Vgl. z.B. Link/Münster (2007), S. 147. 
24  Vgl. auch Burger/Buchhart (2002a), S. 208 f.; Kaninke (2004), S. 80 ff.; Schmitz/Wehrheim 

(2006), S. 122 ff.; Bauer (2007), S. 24. 
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Abbildung 1: Integrationsmöglichkeiten von Risikoaspekten in die Balanced Scorecard 
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3.2 Integration des Risikoaspekts in die traditionellen Perspektiven 

Bei der Integration des Risikoaspekts in die traditionellen Perspektiven ist zwischen 
Konzepten zu unterscheiden, die die perspektiveninterne Struktur der traditionellen 
BSC unverändert beibehalten und solchen, die die Perspektiven der traditionellen BSC 
um einen gesonderten Risikobereich erweitern. Innerhalb der zuerst genannten Gruppe 
finden sich in der Literatur folgende Vorschläge: 
− Integration risikobezogener Ziele und Kennzahlen in die Finanzperspektive25 (diese 

Möglichkeit wird bereits von Kaplan/Norton erwähnt26), 
− Integration des Risikoaspekts in die Prozeß- oder Lern- und Entwicklungsperspek-

tive,27 
− Integration von Risikokennzahlen in alle vier klassischen Perspektiven.28 
Die Ansätze der zweiten Gruppe von Autoren unterscheiden sich insbesondere in der 
konkreten Ausgestaltung des vorgesehenen Risikobereichs: 
− In der Balanced Scorecard Plus von Weber/Weißenberger/Liekweg werden für je-

des strategische Ziel neben Kennzahlen, Vorgaben und Maßnahmen zusätzlich 
wichtige Chancen und Risiken mit den dahinterstehenden Einflußfaktoren ausge-
wiesen, die die Zielerreichung positiv oder negativ beeinflussen können. Für jeden 
Einflußfaktor bzw. jede Kennzahl wird ein Grenzwert festgelegt, bei dessen Über- 
bzw. Unterschreitung die Erreichung der Unternehmensziele als gefährdet gilt.29 

− In dieselbe Richtung geht der Vorschlag von Horváth & Partners, welcher zu-
nächst eine Erweiterung der traditionellen Perspektiven um die Spalten "Risiken" 
und "Risikoindikatoren" vorsieht.30 Link/Münster erweitern den Risikoteil jeder 
Perspektive um eine weitere Spalte "Schwellenwerte".31 Später modifizieren Hor-
váth & Partners ihr Konzept dahingehend, daß sog. Gegensatzpaare aus strategi-
schem Ziel (= Chance) und korrespondierendem (Einzel-) Risiko gebildet werden 
sollen, die durch gemeinsame Meßgrößen operationalisiert werden, für die neben 
dem (positiv gerichteten) Zielwert (Chancensicht) jeweils auch ein Schwellenwert 
(Risikosicht) festgelegt wird, bei dessen Erreichen eine akute Gefahr des Risi-
koeintritts besteht und ebenfalls in der BSC zu hinterlegende Maßnahmen zur Ri-
sikoabwehr zu ergreifen sind.32 Problematisch ist diese Vorgehensweise allerdings 
dann, wenn es zu einem Ziel kein korrespondierendes Einzelrisiko gibt, wenn meh-

                                              
25  Vgl. Wicki-Breitinger (2000), S. 154 f.; Wiedemann (2001), S. 499; Körnert (2006), S. 171. 
26  Vgl. Kaplan/Norton (1997), S. 49, 59 und 151. 
27  Vgl. Kaninke (2004), S. 83 und 85; Scholey (2006). 
28  Vgl. Oepping/Siemes (2003); Scheibeler (2004); Aichholz (2002), S. 279 f.; Kaganskaya (2007), 

S. 69 ff.; Horstmann (1999), S. 198. 
29  Vgl. Weber/Weißenberger/Liekweg (1999a); Weber/Weißenberger/Liekweg (1999b), S. 31 ff.  
30  Vgl. Horváth/Gleich (2000), S. 114 ff..  
31  Vgl. Link/Münster (2007), S. 147 f.; Link (2010), S. 140. 
32  Vgl. Horváth & Partners (2007), S. 366 ff.; Gleich/Höhner (2002); Höhner/Rossitsch (2002). 



 Gestaltung einer Balanced Scorecard für das Risikomanagement 179 

rere Risiken auf ein Ziel wirken oder ein Risiko auf mehrere strategische Ziele 
wirkt sowie bei (vornehmlich externen) Risiken, denen keine Ziele entsprechen.33 

− Auch im Konzept der Value-Based-Scorecard (VBS) bzw. der FutureValue Score-
card (FVS) von Gleißner werden jeder Kennzahl potentielle Störgrößen (Risiken) 
zugeordnet, die bei dieser Kennzahl Planabweichungen auslösen könnten.34 Wei-
tergehende Ausführungen zur Ausgestaltung des Risikobereichs der Perspektiven 
enthalten die Ausführungen des Autors jedoch nicht.  

− Kaluza/Dullnig bzw. Winkler stellen eine integrierte Performance-Risiko-BSC für 
Supply Chains vor,35 deren Perspektiven ebenfalls jeweils um einen Risikobereich 
erweitert werden, in dem dann die verschiedenen Risiken, die die Erreichung der 
in der Perspektive abgebildeten Ziele gefährden können, erfaßt werden. Die Risi-
ken werden dabei als zu minimierende Ziele angesehen und mit Hilfe von Kenn-
zahlen, Zielvorgaben und Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben operatio-
nalisiert. Die "traditionellen" BSC-Kennzahlen können dann wie im Ansatz von 
Horváth & Partners als Indikatoren für die Chancen angesehen werden. Eine ein-
deutige Zuordnung zwischen strategischen Zielen und Risiken wie in den zuvor 
vorgestellten Ansätzen beinhaltet die integrierte Performance-Risiko-BSC jedoch 
nicht. Dadurch wird das im Kontext der Ausführungen zum Ansatz von Horváth & 
Partners angesprochene Problem der nicht immer möglichen 1:1-Zuordnung zwi-
schen Chance und Risiko umgangen. 

− Noch einen Schritt weiter als die bislang beschriebenen Ansätze geht der von 
Zimmermann/Jöhnk beschriebene Ansatz einer Bausparkasse, die parallel zur tradi-
tionellen, als "Balanced Scorecard des strategischen Managements" bezeichneten 
BSC eine ebenfalls nach den vier Standardperspektiven gegliederte separate Ba-
lanced Scorecard für das Risikomanagement implementiert hat. Dort werden für 
die einzelnen Risikokomponenten die Risikoursachen, Eintrittswahrscheinlichkeit, 
Schadenshöhe und Gegensteuerungsmaßnahmen festgehalten. Über die Maßnah-
men erfolgt die Verbindung mit der BSC des strategischen Managements.36 Dieser 
Ansatz kann als Vorstufe zum weiter unten vorgestellten Konzept der Balanced 
Chance- and Risk-Card angesehen werden, welches ebenfalls getrennte Scorecards 
für Chancen bzw. strategische Ziele und Risiken vorsieht. 

3.3 Ergänzung der traditionellen BSC um eine zusätzliche Perspektive 

Die in der Literatur unterbreiteten Vorschläge zur Ergänzung der traditionellen BSC 
um eine zusätzliche Perspektive sehen entweder die Erweiterung der klassischen Ba-

                                              
33  Vgl. Schmitz/Wehrheim (2006), S. 129. 
34  Vgl. Gleißner (2000), S. 162 f., insbesondere S. 163, Anmerkung 4; Gleißner (2003a), S. 309 ff., 

insbesondere S. 309; Gleißner (2003b), insbesondere S. 4; Gleißner (2004), S. 255 ff., insbeson-
dere S. 285. 

35  Vgl. Kaluza/Dullnig (2004), S. 503 ff.; Winkler (2005), S. 281 ff. und 387 ff. 
36  Vgl. Zimmermann/Jöhnk (2002), S. 896 f. 
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lanced Scorecard um eine separate Risikoperspektive oder um eine Umfeld- bzw. 
Umweltperspektive vor: 
− Die Einrichtung einer gesonderten Risikoperspektive wird insbesondere im Kon-

text des Risikomanagements von Banken propagiert.37 In der Risikoperspektive 
sind dann alle maßgeblichen Bestimmungsgrößen eines erfolgreichen Risikomana-
gements darzustellen, für welche wiederum Ziele, Kennzahlen, Vorgabewerte und 
entsprechende Reaktionsmaßnahmen definiert werden. Auch wenn die Integration 
einer separaten Risikoperspektive bisher fast ausschließlich im Finanzdienstleis-
tungsbereich Anwendung gefunden hat,38 erscheint die Idee dennoch auf andere 
Branchen und Bereiche übertragbar. 

− Ansätze mit einer zusätzlichen Umfeld- bzw. Umweltperspektive stammen von 
Broetzmann/Oehler, Kirchner, Dieckmann, Fröhling und Lingnau/Jonen. Der 
Kerngedanke der von Broetzmann/Oehler entwickelten "Risk Enhanced Balanced 
Scorecard" (REBS) besteht in der Integration von Kennzahlen zum Unternehmen-
sumfeld in die Ursache-Wirkungs-Kette. Diese Umfeldindikatoren sollen frühzei-
tig Aufschluß über externe Umfeldentwicklungen geben, die die Erreichung der in 
den übrigen Perspektiven abgebildeten Ziele beeinflussen können.39 Auch Kirchner 
schlägt zur Berücksichtigung externer, vom Unternehmen nicht beeinflußbarer Ri-
siken die Ergänzung der Balanced Scorecard um eine fünfte Perspektive "äußeres 
Umfeld" vor. Die intern beeinflußbaren Risiken sind den vier klassischen Perspek-
tiven zuzuordnen und mit geeigneten Kennzahlen zu quantifizieren. Während in 
diesen Perspektiven dann eine parallele Betrachtung von Chancen und Risiken er-
folgt, beinhaltet die Umfeldperspektive nur Risiken.40 Weitere Vorschläge zur Ein-
führung einer Umwelt- bzw. Umfeldperspektive stammen von Dieckmann und 
Fröhling;41 beide Autoren machen dazu aber keine weiteren Erläuterungen. 
Lingnau/Jonen greifen schließlich in ihrer für das Supply Chain Risikomana-
gement konzipierten "Balanced Supply Chain Risk Map" (BSCRM) die Idee der 
Einrichtung einer Umweltperspektive auf und erweitern die so entstandene 5-
Perspektiven-Scorecard zusätzlich um eine Risikotabelle zur Darstellung der Risi-
kointerdependenzen, welche an die noch zu erläuternde Risk-Scorecard im Ansatz 
von Wurl/Mayer angelehnt ist.42 

                                              
37  Vgl. Meyer/Köhle (2000); Kaum (2000); Harengel (2000), S. 182 ff.; Wagner (2000); Schwaiger 

(2002), S. 20. 
38  Der einzige diesbezügliche Vorschlag außerhalb des Bankgeschäfts wurde von Teichmann/Erkens 

für die Wohnungswirtschaft gemacht (vgl. Teichmann/Erkens (2000)). 
39  Vgl. Broetzmann/Oehler (2001); Broetzmann/Oehler (2002). 
40  Vgl. Kirchner (2002), S. 56 ff., insbesondere S. 66 ff. 
41  Vgl. Dieckmann (2002); Fröhling (2003), S. 201. 
42  Vgl. Lingnau/Jonen (2007), S. 345 f. 
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3.4 Ansätze auf Basis strategischer Erfolgsfaktoren 

Im Gegensatz zu den bisher dargestellten Ansätzen verlassen die nun vorzustellenden 
Ansätze den klassischen Aufbau der BSC und führen innerhalb des Konzepts eine wei-
tergehende strukturelle Modifikation durch. Im Ansatz von Reichmann et al., welcher 
auch als Balanced Chance- and Risk-Card (BCR-Card) bezeichnet wird,43 werden die 
traditionellen Perspektiven der BSC durch strategische Erfolgsfaktoren ersetzt, von 
denen Chancen und Risiken mit Wirkung auf den Unternehmenswert als zentrale Ziel-
größe ausgehen und welche durch die Formulierung strategischer Ziele eine Konkreti-
sierung erfahren. Der Unternehmenswert wird dabei durch die Kennzahlen "Discoun-
ted Cash Flow", "Economic Value Added" und "Market Value Added" abgebildet. Als 
Erfolgsfaktoren werden beispielhaft die Bereiche Finanzen, Kunden/Absatzmarkt, 
Leistungserstellung/Produktionslogistik, Personal und Produkt unterschieden, wodurch 
wiederum die Ähnlichkeit zu den klassischen Scorecard-Perspektiven zum Ausdruck 
kommt. Eine Operationalisierung der mit den strategischen Zielen in Beziehung ste-
henden Chancen und Risiken erfolgt auf operativer wie auch strategischer Ebene durch 
die Integration geeigneter Kennzahlen. Hierbei wird innerhalb der Scorecard für jeden 
Erfolgsfaktor ein Chancen- und Risikobereich unterschieden, wodurch eine erfolgsfak-
torenorientierte Gegenüberstellung von Chancen und Risiken ermöglicht und deren 
wechselseitiges Zusammenspiel abgebildet wird. Da Risiken jedoch nicht nur im Zu-
sammenhang mit den strategischen Erfolgsfaktoren eines Unternehmens bestehen, 
sondern auch innerhalb des Unternehmensumfelds zu identifizieren sind, erfolgt inner-
halb des Risikobereichs zusätzlich eine Erfassung entsprechender Umfeldrisiken. "Die 
Chance-Card enthält [hingegen] keine Umweltkomponente, obwohl aus Umweltent-
wicklungen [auch] zahlreiche Chancen resultieren können, die oft auf den gleichen 
Einflußfaktoren beruhen wie die Risiken".44 
Die von Wurl/Mayer vorgeschlagene Erfolgsfaktoren-basierte Balanced Scorecard mit 
integriertem Früherkennungssystem45 baut auf dem Konzept der von denselben Auto-
ren entwickelten Erfolgsfaktoren-basierten Balanced Scorecard46 auf. Dabei wird für 
jeden einzelnen Erfolgsfaktor eines Unternehmens eine separate BSC definiert. Jede 
BSC beinhaltet einen Kernteil mit finanziellen Kennzahlen sowie eine Reihe von 
Frühindikatoren, die mit Hilfe sog. Meßkriterien gruppiert werden. Die Meßkriterien 
und der Kernteil entsprechen den Perspektiven der klassischen BSC.  
Im Konzept der Erfolgsfaktoren-basierten Balanced Scorecard mit integriertem Früh-
erkennungssystem, die auch als Evolutionsstufe II der Erfolgsfaktoren-basierten Ba-
lanced Scorecard bezeichnet wird, wird zusätzlich für jeden Frühindikator das mögli-
che Gefährdungspotential, ggf. differenziert in unterschiedliche Gefährdungsstufen, 
festgehalten. Die Balanced Scorecard eines jeden Erfolgsfaktors wird um eine Risiko-

                                              
43  Vgl. Reichmann/Form (2000); Reichmann/Richter (2001), S. 186 ff.; Reichmann (2001); Reich-

mann (2006), S. 650 ff. 
44  Burger/Buchhart (2002b), S. 598. 
45 Vgl. Wurl/Mayer (2001), S. 202 f. und S. 207 ff.; Mayer (2003); Mayer (2000), S. 233 ff. 
46  Vgl. Wurl/Mayer (2000); Hornung/Mayer (1999); Mayer (2000). 
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tabelle erweitert, in welcher die erfolgsfaktorspezifischen Risiken mit den entspre-
chenden Eintrittswahrscheinlichkeiten, dem jeweiligen Schadenspotential und der er-
warteten Dauer der Risikorelevanz erfaßt werden. Dieses System aus verschiedenen 
erfolgsfaktorbasierten Scorecards wird um eine supplementäre (erfolgsfaktorübergrei-
fende) Risk Scorecard ergänzt, welche sich wiederum aus einem Kernteil und einem 
Basisteil zusammensetzt. Im Basisteil werden die Einzelrisiken aus den verschiedenen 
erfolgsfaktorbasierten Scorecards in einer Tabelle zusammengeführt und durch Risi-
ken, welche den einzelnen Erfolgsfaktoren nicht direkt zugeordnet werden konnten, 
ergänzt. Der Kernteil der supplementären Risk Scorecard beinhaltet neben einer Über-
sicht über die finanziellen Risikokennzahlen mit zugehörigen Zielen, Initiativen, Maß-
nahmen und festgestellten Abweichungen ein Risiko-Portfolio bestehend aus den Di-
mensionen "Schadenspotenzial" und "Eintrittswahrscheinlichkeit", in welches die im 
Basisteil aufgelisteten Einzelrisiken eingeordnet werden. Die supplementäre Risk Sco-
recard bietet zwar einen komprimierten und vollständigen Überblick über die gesamte 
Risikosituation eines Unternehmens und stellt sicher, daß sich wirklich alle Risiken 
erfassen lassen,47 die Kombination aus zusammenfassenden und ergänzenden Elemen-
ten hat jedoch zahlreiche Redundanzen und eine insgesamt etwas überladene Darstel-
lung zur Folge, welche die Übersichtlichkeit beeinträchtigt.48 

3.5 Sonderfall RABASCO 

Einen Sonderfall stellt schließlich die sog. Risk Adjusted Balanced Scorecard (RA-
BASCO) von Pollanz dar.49 Die RABASCO besteht aus den Feldern Eigenkapitalkos-
ten (= Renditeerwartung der Aktionäre), Transaktionskosten, Kernchancen und Kern-
risiken (Auflistung der 20 wichtigsten mit den Kernkompetenzen des Unternehmens 
verbundenen Chancen und (systematischen) Risiken), unsystematisches (= branchen-
unabhängiges) Risiko (z.B. individuelle Organisations- und Kontrollrisiken des Unter-
nehmens) sowie jeweils einer Auflistung von Maßnahmen zum Umgang mit den sys-
tematischen bzw. unsystematischen Risiken. Der Anwendungsfokus der RABASCO 
liegt auf dem Bankensektor und dem dort dominierenden systematischen Risiko. 
Dadurch besteht die Gefahr, daß die in den meisten Branchen außerhalb des Bankbe-
reichs vorherrschenden unsystematischen Risiken vernachlässigt werden, so daß das 
Konzept außerhalb des Bankensektors nur sehr eingeschränkt anwendbar ist.50 Da die 
RABASCO zudem nur noch einen sehr rudimentären Bezug zur Balanced Scorecard 
aufweist, findet sie in den folgenden Überlegungen keine Berücksichtigung mehr. 

                                              
47  Vgl. Tewald (2005), S. 21 f. 
48  Vgl. Lingnau/Jonen (2007), S. 342. 
49  Vgl. Pollanz (1999). 
50  Vgl. Form (2005), S. 140. 
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4 Empfehlungen zur Gestaltung einer Risiko-BSC für die Logistik 

4.1 Überblick über die weitere Vorgehensweise 

Wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, besteht in Wissenschaft und Pra-
xis weder Einigkeit im Hinblick auf die Gestaltung einer Balanced Scorecard für das 
Risikomanagement noch in Bezug auf die Berücksichtigung der Belange der Logistik. 
Im folgenden werden daher die vorgestellten Gestaltungsansätze einer Logistik-BSC 
einerseits und einer Risiko-BSC andererseits zunächst getrennt voneinander einer kri-
tischen Analyse unterzogen und daraus Gestaltungsempfehlungen für den jeweiligen 
Anwendungskontext abgeleitet. Anschließend werden die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse zu einem Vorschlag zur Gestaltung einer Balanced Sorecard für das Risi-
komanagement in der Logistik zusammengeführt. 

4.2 Ableitung von Gestaltungsempfehlungen für eine Logistik-BSC 

Bei der Beurteilung der in der Literatur unterbreiteten Vorschläge zur Gestaltung einer 
Balanced Scorecard für die Logistik ist wieder eine grundlegende Unterscheidung zwi-
schen Industrie- und Handelsunternehmen einerseits und Logistikdienstleistern ande-
rerseits vorzunehmen. Wie in Kapitel 2 beginnen wir wieder mit den Industrie- und 
Handelsunternehmen. 
Unbestritten ist die Relevanz der Finanzperspektive. Mit ihrer Hilfe kann überprüft 
werden, ob die Umsetzung der Logistikstrategie erfolgreich war und welchen Beitrag 
die Logistik zum (finanziellen) Unternehmenserfolg leistet. 
Die Kundenperspektive soll Aufschluß darüber geben, inwieweit die Logistik die An-
sprüche der Kunden erfüllt. Dabei kann es sich um externe und/oder interne Kunden 
handeln. Auch wenn kein externer Kundenkontakt besteht, z.B. weil die Distributions-
logistik auf einen Logistikdienstleister übertragen wurde oder ein innerbetrieblicher 
Logistikteilbereich wie die Beschaffungs- und Produktionslogistik betrachtet wird, 
wirken sich die von der Logistik bereitgestellten Leistungen aufgrund ihrer Quer-
schnitts- und Koordinationsfunktion maßgeblich auf den von den (externen) Kunden 
wahrgenommenen Lieferservice und damit die Kundenzufriedenheit aus, welche ihrer-
seits das (künftige) Kaufverhalten und damit die Umsatzerlöse bestimmt. Eine Zu-
sammenlegung mit der Finanzperspektive kommt vor dem Hintergrund der empirisch 
nachgewiesenen hohen Bedeutung der Logistikleistungen für den Unternehmenserfolg 
daher nicht in Frage. 
In der internen Prozeßperspektive geht es um die effektive und effiziente Gestaltung 
der Logistikprozesse. Die Effektivität der Abläufe ist Voraussetzung für ein hohes Lie-
ferserviceniveau und beeinflußt somit die Erreichung der Ziele der Kundenperspekti-
ve. Effiziente Prozesse ermöglichen niedrige Logistikkosten und wirken sich unmittel-
bar auf die monetäre Zielerreichung aus. Aufgrund der Vielfalt, Komplexität und He-
terogenität der Logistikprozesse sollte zumindest in Industrieunternehmen, für die die 
Logistik einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor darstellt, auf eine Zusammenlegung 
der internen Prozeßperspektive mit anderen Perspektiven verzichtet werden. 
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Da es sich bei der Logistik um einen personalintensiven Leistungsbereich handelt, ha-
ben eine anforderungsgerechte Qualifikation sowie die Motivation der Mitarbeiter ei-
nen großen Einfluß auf die Effizienz und Effektivität der Logistikprozesse. In kunden-
nahen Bereichen beeinflußt das Mitarbeiterverhalten zudem unmittelbar die Kunden-
zufriedenheit. Die Mitarbeiter der Logistik können ihre Arbeit aber nur dann zur Zu-
friedenheit der externen und internen Kunden erledigen, wenn ihnen die notwendigen 
Informationen zeitgerecht zur Verfügung stehen. Nach diesen Überlegungen ist die 
Bedeutung der Lern- und Entwicklungsperspektive für eine Logistik-BSC nicht zu un-
terschätzen, auch wenn die darin enthaltenen Ziele und Kennzahlen kaum logistikspe-
zifisch sein werden. Um die in den übrigen Perspektiven abgebildeten (logistikspezifi-
schen) Ziele zu erreichen, ist eine Überwachung der Einhaltung der Zielvorgaben die-
ser Perspektive durch den Funktionsbereich Logistik unabdingbar. Trotz der hohen 
Bedeutung von Mitarbeitern und Informationssystemen für die Erreichung der Logis-
tikziele erscheint eine weitergehende Aufspaltung der Lern- und Entwicklungsper-
spektive allerdings nicht erforderlich. 
Insbesondere in Zeiten abnehmender Fertigungstiefen hängt der Lieferservice, den ein 
Unternehmen seinen Kunden bieten kann, nicht nur von den eigenen Logistikleistun-
gen, sondern in zunehmendem Maße auch von der logistischen Leistungsfähigkeit der 
Lieferanten ab. Um die Zusammenarbeit mit den Lieferanten adäquat überwachen und 
steuern zu können, ist die Integration einer gesonderten Lieferantenperspektive sinn-
voll. Eine Abbildung lieferantenbezogener Aspekte in der Kundenperspektive und de-
ren Erweiterung zu einer Marktperspektive erscheint zum einen in Anbetracht der un-
terschiedlichen Zielsetzungen, die ein Unternehmen stromaufwärts und stromabwärts 
verfolgt, und zum anderen aufgrund der in der Regel getrennten Organisationseinhei-
ten, die mit der Erreichung dieser Ziele betraut sind, nicht zielführend. In logistischen 
Teilbereichs-Scorecards kann es sich bei den Lieferanten auch um vorgelagerte Unter-
nehmensbereiche handeln, deren (logistische) Leistungsfähigkeit den Lieferservice 
entscheidend mitbestimmen, den der betrachtete Teilbereich seinen (internen oder ex-
ternen) Kunden bieten kann. 
Die Hauptaufgabe der Logistik besteht in der Sicherstellung reibungsloser Güter- und 
Informationsflüsse. Zu diesem Zweck müssen die Aktivitäten der Funktionsbereiche 
Beschaffung, Produktion und Absatz miteinander koordiniert und aufeinander abge-
stimmt werden. Um die Bedeutung der Koordinationsleistungen der Logistik heraus-
zustellen und deren Erfolg zu messen, kann der Logistik-BSC eine Koordinationsper-
spektive hinzugefügt werden. Andererseits werden die Koordinationsleistungen von 
den (führenden) Logistikmitarbeitern wahrgenommen, und deren Erfolg schlägt sich 
unmittelbar in effektiven und effizienten Prozessen, zufriedenen Kunden, einer rei-
bungslosen Zusammenarbeit mit Lieferanten und (letztendlich) niedrigen Kosten nie-
der, so daß Koordinationsaspekte nicht nur ebensogut in den übrigen Perspektiven er-
faßt werden können, sondern es durch die Integration einer Koordinationsperspektive 
fast zwangsläufig zu Überschneidungen mit anderen Perspektiven kommen würde. 
Vor diesem Hintergrund sollte auf eine separate Koordinationsperspektive besser ver-
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zichtet werden. Völlig übertrieben wären in jedem Fall zwei Koordinationsperspekti-
ven, wie sie Weber vorschlägt. 
Ebenfalls überflüssig erscheint schließlich die von Stölzle vorgeschlagene Strategie-
perspektive, da eine untergeordnete Scorecard wie die Logistik-BSC grundsätzlich auf 
die übergeordneten Scorecards auszurichten ist und der Strategiebezug generell bei 
sämtlichen Zielen und Kennzahlen gewährleistet sein sollte. 
Für Logistikdienstleister gelten in Bezug auf die vier Standardperspektiven die für In-
dustrie- und Handelsunternehmen angestellten Überlegungen grundsätzlich analog. 
Ein kleiner Unterschied besteht lediglich bei der Kundenperspektive, die sich bei Lo-
gistikdienstleistern ausschließlich auf die Bedürfnisse der externen Kunden, d.h. der 
Verlader bezieht. Darüber hinaus erscheint für Logistikdienstleister die Integration 
einer Kooperationsperspektive angebracht. Im Gegensatz zum Vorschlag von Kar-
rer/Petzold sollte diese aber nicht zur Abbildung der Zusammenarbeit mit Verladern 
im Rahmen der Kontraktlogistik dienen (das kann besser von der Kundenperspektive 
geleistet werden, die von den Autoren vorgenommenen Zuordnung standardisierter 
Leistungen zur Kundenperspektive und kundenindividueller Leistungen zur Koopera-
tionsperspektive erscheint ohnehin künstlich), sondern (ähnlich wie bei Schwolgin) 
Aspekte der Zusammenarbeit mit Sub-Dienstleistern aufnehmen. Die Kooperations-
perspektive wäre dann das Äquivalent zur Lieferantenperspektive der Logistik-BSC 
für Industrie- und Handelsunternehmen. Die Berücksichtigung von Konkurrenzver-
hältnissen, wie sie von Karrer/Petzold in Form der Erweiterung der Kundenperspekti-
ve zu einer Marktperspektive angesprochen wird, ist logistikunspezifisch und soll da-
her an dieser Stelle nicht weiter thematisiert werden. 
Abbildung 2 faßt die vorgeschlagene Struktur und insbesondere die Zusammenhänge 
zwischen den Perspektiven einer Logistik-BSC noch einmal in graphischer Form zu-
sammen. Aufgrund der weitgehend analogen Argumentation für Industrie- und Han-
delsunternehmen einerseits und Logistikdienstleister andererseits deckt die Abbildung 
beide Anwendungsfälle ab. 
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Abbildung 2: Gestaltungsvorschlag für eine Logistik-BSC 
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4.3 Ableitung von Gestaltungsempfehlungen für eine Risiko-BSC 

Zur Beurteilung der in Kapitel 3 vorgestellten Ansätze einer Balanced Scorecard für 
das Risikomanagement bietet sich ein zweistufiger Vergleich an. In einem ersten 
Schritt sind die beiden auf strategischen Erfolgsfaktoren basierenden Ansätze gegen 
die Ansätze, die die traditionelle Balanced Scorecard nicht oder nur geringfügig modi-
fizieren, abzuwägen. Daraus resultiert das in Tabelle 2 zusammengefaßte Ergebnis. 
Zwar sind die Ansätze von Reichmann et al. und Wurl/Mayer in der Lage, die Risiko-
situation eines Unternehmens einschließlich der Wirkungszusammenhänge sowohl der 
Risiken untereinander als auch zwischen den Risiken und den Erfolgsfaktoren (Chan-
cen) des Unternehmens deutlich umfassender und detaillierter abzubilden und unter-
nehmensindividuelle Besonderheiten durch die Verknüpfung mit den strategischen 
Erfolgsfaktoren besser zu berücksichtigen als die vergleichsweise einfachen Ansätze 
der ersten Gruppe von Autoren, jedoch wird dieser Vorteil durch eine hohe Komplexi-
tät der Ansätze und damit verbundene Integrationsprobleme in eine eventuell schon 
vorhandene BSC erkauft,51 was zu erheblichen Umsetzungs- und Akzeptanzproblemen 
führen kann. 
 

Keine oder geringfügige  
Modifikation der traditionellen BSC 

Tiefgreifende Modifikation der traditionellen BSC 
auf Basis strategischer Erfolgsfaktoren 

+ Einfache, intuitiv eingängige und daher leicht 
nachvollziehbare Darstellung 

– Hohe Komplexität der Konzepte, wodurch die 
Übersichtlichkeit der Darstellung und die 
Verständlichkeit eingeschränkt werden 

– Geringe Flexibilität und Behinderung einer 
unternehmensindividuellen Identifikation und 
Gliederung der Risikofelder durch vorgegebe-
ne Perspektiven  

+ Hohe Flexibilität und durchgängige Gewähr-
leistung einer unternehmensindividuellen 
Identifikation und Gliederung der Risikofelder 
durch unternehmensindividuelle Identifikation 
der Erfolgsfaktoren 

+ Geringer Implementierungsaufwand – Hoher Implementierungsaufwand 
+ Einfache Integration in bestehende BSC – Integration in bestehende BSC durch stark 

abweichenden Aufbau problematisch 
– Keine besonders herausgehobene Stellung des 

Risikomanagements 
+ Herausstellung der Bedeutung des Risiko-

managements durch eigene Risiko-Scorecards 
Tabelle 2: Vergleich zwischen den Ansätzen der ersten und zweiten Gruppe von Risiko-BSCs52 

Innerhalb der ersten Gruppe von Ansätzen ist in einem zweiten Schritt zwischen der 
Integration des Risikoaspekts in die traditionellen Perspektiven und der Einrichtung 
einer separaten Risikoperspektive abzuwägen. Wie Tabelle 3 zeigt, ist eine leichte 
Überlegenheit der Integration des Risikoaspekts in die traditionellen Perspektiven fest-
zustellen, welche sich noch etwas verstärken läßt, wenn man die BSC um eine Um-
feldperspektive erweitert, da sich dann auch die exogenen Risiken problemlos und 

                                              
51  Vgl. Homburg/Stephan/Haupt (2005), S. 1075. 
52  Vgl. Tewald (2005), S. 21 ff.; Homburg/Stephan/Haupt (2005), S. 1074 f.; Pedell/Schwihel 

(2004), S. 151; Wurl/Mayer (2001), S. 204 ff.; Lingnau/Jonen (2007), S. 342; Wolf (2003), S. 99 
ff.; Bauer (2007), S. 24 ff. 
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vollständig erfassen lassen. Die Einrichtung getrennter Bereiche für Chancen und Ri-
siken innerhalb der Perspektiven macht es darüber hinaus möglich, auch die Vorteile 
einer separaten Risikoperspektive (zumindest partiell) zu nutzen. Unter Abwägung 
aller Argumente scheint somit die Erweiterung der traditionellen Perspektiven um ei-
nen separaten Risikobereich in Kombination mit der Integration einer fünften Perspek-
tive für die exogenen Risiken (und Chancen) die beste Alternative zur Berücksichti-
gung von Risikoaspekten in der BSC zu sein.  
 

Integration des Risikoaspekts in traditionelle  
Perspektiven 

Integration einer separaten Risikoperspektive 

+ Verdeutlichung der Verbindungen zwischen 
strategischen Zielen bzw. Chancen und den 
damit verbundenen Risiken durch Zuordnung 
der identifizierten Risiken zu den einzelnen 
Perspektiven und Kennzahlen, bei denen sie 
Abweichungen verursachen können; dadurch 
Erhöhung des Risikobewußtseins 

– Zusammenhang zwischen strategischen Zielen 
bzw. Chancen und den damit verbundenen 
Risiken geht durch Abbildung der Risiken in 
einer separaten Perspektive und die damit 
verbundene fehlende Zuordnung zwischen 
Risiken und Kennzahlen, bei denen die Risiken 
Abweichungen hervorrufen können, verloren 

– Probleme bei der Erfassung von Risiken, die 
sich nicht oder nicht eindeutig den vorgesehe-
nen Perspektiven zuordnen lassen (vollständige 
Risikoerfassung insbesondere in Bezug auf 
exogene Risiken nicht gewährleistet) 

+ Möglichkeit der vollständigen Erfassung aller 
relevanten Risiken in der Risikoperspektive 
(einschließlich der exogenen Risiken, die sich 
vielfach nicht unmittelbar einer der vier klassi-
schen Perspektiven zuordnen lassen) 

+ Eindeutige Regelung der Verantwortlichkeiten 
für die relevanten Risiken und Sensibilisierung 
der Mitarbeiter für die Risikoproblematik 
durch Zuordnung der identifizierten Risiken zu 
den unterschiedlichen Perspektiven 

– Gefahr der Trennung von Ziel- und Risikover-
antwortlichkeit durch fehlende Darstellung der 
personellen Verantwortlichkeit für die ver-
schiedenen Risikosegmente 

– Beeinträchtigung des Überblicks über die Ri-
sikosituation durch Verstreuung der Risiken 
über verschiedene Perspektiven 

+ Komprimierter Überblick über die gesamte 
Risikosituation eines Unternehmens, dadurch 
Erleichterung der Kommunikation des Risiko-
potentials 

+ Förderung des Verständnisses für Risikointer-
dependenzen durch Ursache-Wirkungs-Analy-
se 

– Beeinträchtigung des Verständnisses hinsicht-
lich der Risikointerdependenzen infolge der 
Durchbrechung des Beziehungszusammen-
hangs zwischen den vier klassischen Perspek-
tiven durch die zusätzliche Risikoperspektive 
bzw. infolge der zunehmenden Komplexität 
der Ursache-Wirkungs-Ketten 

Tabelle 3: Vergleich zwischen der Integration des Risikoaspekts in traditionelle Perspektiven und der 
Integration einer separaten Risikoperspektive53 

Im Hinblick auf die innere Struktur der perspektivenbezogenen Risikobereiche emp-
fiehlt sich eine zum traditionellen Perspektivenaufbau analoge Unterteilung in die Fel-
der "Risiken", "Risikoindikatoren", "Schwellenwerte" und "Maßnahmen". Die Ver-
                                              
53  Vgl. Tewald (2005), S. 21 ff.; Homburg/Stephan/Haupt (2005), S. 1074 f.; Pedell/Schwihel 

(2004), S. 151; Wurl/Mayer (2001), S. 204 ff.; Lingnau/Jonen (2007), S. 342; Romeike (2003), S. 
96 ff.; Gleißner/Romeike (2005), S. 71 ff.; Wolf (2003), S. 99 ff.; Bauer (2007), S. 24 ff. 
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antwortlichkeiten für die Durchführung der Maßnahmen ergeben sich aus der Perspek-
tivenzuordnung. Auf diese Weise ist eine ausgewogene Betrachtung von Chancen (re-
präsentiert durch die strategischen Ziele sowie die ihnen zugeordneten Kennzahlen, 
Vorgabewerte und Maßnahmen) und Risiken gewährleistet. Die (durchgehende) Her-
stellung einer 1:1-Beziehung zwischen Chancen (strategischen Zielen) und Risiken, 
wie sie im Ansatz von Horváth & Partners durch die Bildung der Gegensatzpaare vor-
gesehen ist, erscheint aus den bei der Beschreibung des Ansatzes dargelegten Gründen 
zu anspruchsvoll. Vielmehr muss es möglich sein, einzelnen Zielen mehrere oder auch 
gar keine Risiken zuzuordnen. Insgesamt sollte die Anzahl der in die BSC aufgenom-
menen Risiken und Risikoindikatoren jedoch in etwa der Zahl der strategischen Ziele 
und Kennzahlen entsprechen, um einerseits eine Überfrachtung der Risiko-BSC zu 
vermeiden, andererseits aber eine angemessene Berücksichtigung der Risikosituation 
sicherzustellen. Aus der Vielzahl potentieller Risiken sind somit (ähnlich wie bei den 
strategischen Zielen) die wichtigsten auszuwählen. Hierzu können die bekannten In-
strumente der Risikobewertung wie etwa Risk Maps herangezogen werden. 
Die Ursache-Wirkungs-Ketten sind nun um die Beziehungen zwischen den Risiken 
sowie zwischen (nicht unmittelbar einander zugeordneten) Zielen (bzw. Chancen) und 
Risiken zu erweitern. Die Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den Risiken müs-
sen dabei nicht unbedingt mit denen der korrespondierenden strategischen Ziele bzw. 
Chancen übereinstimmen. 

4.4 Vorschlag zur Gestaltung einer Risiko-Balanced Scorecard für die Logistik 

Aus den vorstehenden Überlegungen zur Gestaltung einer Logistik-BSC einerseits und 
einer Risiko-BSC andererseits resultiert die in Abbildung 3 wiedergegebene Struktur 
einer Logistik-Risiko-BSC. Da den in der Umfeldperspektive erfaßten exogenen Risi-
ken in der Regel keine unternehmensbezogenen strategischen Ziele gegenüberstehen, 
können in dieser Perspektive die ersten vier (klassischen) Felder "Ziele", "Kennzah-
len", "Vorgaben" und "Maßnahmen" entfallen; sie sind daher in der Abbildung einge-
klammert. In einer so konstruierten Logistik-Risiko-BSC kann zumindest ein Großteil 
der logistikrelevanten Risiken erfaßt und gleichzeitig den korrespondierenden strategi-
schen Zielen bzw. Chancen zugeordnet werden, so daß die für die Erreichung der ein-
zelnen strategischen (Logistik-) Ziele verantwortlichen Mitarbeiter unmittelbar erken-
nen können, welche Risiken die Zielerreichung in welchem Ausmaß gefährden. Risi-
ken, die dennoch nicht in das Perspektivenschema der Logistik-Risiko-BSC passen, 
können hilfsweise in der Finanzperspektive erfaßt werden, da sich ohnehin früher oder 
später alle Risikoauswirkungen in dieser Perspektive niederschlagen.54 
 
 
 
 
                                              
54  Vgl. zu dieser Argumentation Tewald (2005), S. 21. 



 Gestaltung einer Balanced Scorecard für das Risikomanagement 189 

 

Vi
si

on

un
d

St
ra

te
gi

e

Maßnahmen

Li
ef

er
an

te
n-

bz
w

. K
oo

pe
ra

tio
ns

pe
rs

pe
kt

iv
e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

Le
rn

-u
nd

 E
nt

w
ic

kl
un

gs
pe

rs
pe

kt
iv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

K
un

de
np

er
sp

ek
tiv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

Pr
oz

eß
pe

rs
pe

kt
iv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

Fi
na

nz
pe

rs
pe

kt
iv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

(Maßnahmen)
U

m
fe

ld
pe

rs
pe

kt
iv

e

(Ziele)

Maßnahmen

Risiken

(Kennzahlen)

(Vorgaben)

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Vi
si

on

un
d

St
ra

te
gi

e

Maßnahmen

Li
ef

er
an

te
n-

bz
w

. K
oo

pe
ra

tio
ns

pe
rs

pe
kt

iv
e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

Li
ef

er
an

te
n-

bz
w

. K
oo

pe
ra

tio
ns

pe
rs

pe
kt

iv
e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

Le
rn

-u
nd

 E
nt

w
ic

kl
un

gs
pe

rs
pe

kt
iv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

Le
rn

-u
nd

 E
nt

w
ic

kl
un

gs
pe

rs
pe

kt
iv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

K
un

de
np

er
sp

ek
tiv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

K
un

de
np

er
sp

ek
tiv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

Pr
oz

eß
pe

rs
pe

kt
iv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

Pr
oz

eß
pe

rs
pe

kt
iv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

Fi
na

nz
pe

rs
pe

kt
iv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

Maßnahmen

Fi
na

nz
pe

rs
pe

kt
iv

e

Ziele

Maßnahmen

Risiken

Kennzahlen

Vorgaben

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

(Maßnahmen)
U

m
fe

ld
pe

rs
pe

kt
iv

e

(Ziele)

Maßnahmen

Risiken

(Kennzahlen)

(Vorgaben)

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

(Maßnahmen)
U

m
fe

ld
pe

rs
pe

kt
iv

e

(Ziele)

Maßnahmen

Risiken

(Kennzahlen)

(Vorgaben)

Schwellenwerte

Risikoindikatoren

 
Abbildung 3: Die Logistik-Risiko-BSC 
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5 Kritische Würdigung und Fazit 

Die Erstellung einer Logistik-BSC setzt aufgrund des expliziten Strategiebezugs des 
BSC-Konzepts das Vorhandensein einer Logistikstrategie voraus, wobei der Erstel-
lungsprozeß der BSC auch dazu genutzt werden kann, sich über die Logistikstrategie 
klar zu werden und Konsens darüber herzustellen. Während die Logistikstrategie bei 
einem Logistikdienstleister naturgemäß mit der Unternehmensstrategie identisch ist, 
ist sie bei Industrie- und Handelsunternehmen zunächst aus letzterer abzuleiten.55 So 
erfordert eine auf Unternehmensebene verfolgte Differenzierungsstrategie eine andere 
Ausrichtung der Logistik als beispielsweise eine Kostenführerschaftsstrategie. In je-
dem Falle ist die Realisierung der aus der Logistikstrategie abgeleiteten strategischen 
Zielsetzungen zahlreichen Risiken ausgesetzt. Daher erscheint es sinnvoll, Risikoas-
pekte in das System der Logistik-BSC zu integrieren, wodurch eine transparente 
Kommunikation der Risikostrategie gefördert wird. Durch die Identifikation von Ursa-
che-Wirkungs-Beziehungen nicht nur zwischen den (als Chancen interpretierbaren) 
strategischen Zielen, sondern auch zwischen den verschiedenen Risiken sowie zwi-
schen Risiken und strategischen Zielen werden sämtliche Wechselwirkungen zwischen 
Chancen und Risiken sichtbar. Die Definition von risikobezogenen Schwellenwerten 
stellt eine Konzentration auf relevante Gefährdungen sicher und beugt so einer Infor-
mationsüberflutung des Managements vor. 
Als problematisch kann sich zum einen die korrekte Definition der Schwellenwerte 
erweisen, da ein zu niedriger Ansatz eine verfrühte Reaktion impliziert und das Ma-
nagement somit Gefahr läuft, einer informationellen Überflutung gegenüberzustehen. 
Sind die Schwellenwerte dagegen zu hoch gewählt, führt dies zu einer Verkürzung der 
Reaktionszeit. Ferner kann die Modellierung der Ursache-Wirkungsbeziehungen zwi-
schen den strategischen Zielen und Risiken Schwierigkeiten bereiten, da die im klassi-
schen Konzept der BSC hierfür vorgesehenen Ursache-Wirkungsketten die bestehen-
den Wirkungszusammenhänge zwischen Zielen bzw. Risiken meist nur sehr verein-
facht abbilden können und keine analytischen Methoden zur Generierung derartiger 
Kausalbeziehungen existieren.56 Wurl/Mayer demonstrieren zwar anhand eines Bei-
spiels die (quantitative) Verdichtung einzelner Frühindikatoren zu übergeordneten 
Meßkriterien,57 ihre Ausführungen enthalten aber keine Hinweise darüber, wie die 
Verbindung zwischen diesen Meßkriterien und den finanziellen Zielen konkret vollzo-
gen werden kann. Ein besser handhabbares Modell zur Erhebung der Risikointerde-
pendenzen stellt die von Lingnau/Jonen vorgeschlagene Methode der kognitiven Karte 
dar, welche die Autoren anhand eines anschaulichen Beispiels erläutern.58 
Schließlich ist die Risikoidentifikation der Logistik-Risiko-BSC auf die jeweiligen 
Perspektiven der Scorecard fokussiert, wodurch eine allumfassende Identifikation lo-
gistikbezogener Risiken nicht mit Sicherheit gewährleistet werden kann. Aus diesem 
                                              
55  Vgl. Borsum/Kämpf/Kern (o.J.). 
56  Vgl. Homburg/Stephan/Haupt (2005), S. 1074 f. 
57  Vgl. Wurl/Mayer (2000), S. 13 f. 
58  Vgl. Lingnau/Jonen (2007), S. 346 ff. 



 Gestaltung einer Balanced Scorecard für das Risikomanagement 191 

Grund und zur Schließung etwaiger strategischer Lücken ist die Logistik-Risiko-BSC 
in umfassendes logistikorientiertes Frühaufklärungssystem zu integrieren.59 Als zentra-
les Element eines solchen Systems kann sie dann zu einer sichereren Navigation des 
Unternehmens in einem zunehmend turbulenter werdenden Umfeld beitragen. 
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Zusammenfassung 
Die Anforderungen an die Logistik sind im Laufe der Zeit aufgrund der Megatrends, wie beispielswei-
se der Globalisierung, stetig gestiegen. Des Weiteren gewinnt die Logistik den Wettbewerb betreffend 
zunehmend an Bedeutung. Unternehmen sehen die Logistik daher als möglichen strategischen Wett-
bewerbsvorteil. Damit einhergehend steigt auch die Nachfrage nach professioneller Logistik und kun-
denindividuellen Logistiklösungen. Logistikdienstleister bieten kundenspezifische komplexe Logistik-
leistungspakete mit Mehrwertleistungen an, welche unter den Begriff Kontraktlogistik fallen. Der Mit-
telstand weist jedoch Defizite im Bereich Logistik auf. Mittelständische Unternehmen vergeben bisher 
meist nur klassische Logistikleistungen, wie Transport- und Lagerleistungen, an einen spezialisierten 
Logistikdienstleister. Im vorliegenden Beitrag wird ein mögliches Kontraktlogistikkonzept für mittel-
ständische Unternehmen basierend auf dem Konzept der Mass Customization erläutert und anschlie-
ßend der weitere Forschungsbedarf dahingehend aufgezeigt.  
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1 Einleitung 

Die Anforderungen an die Logistik sind aufgrund der Nachfrage nach kundenindividu-
ellen Produkten, dem Wettbewerbsdruck und den höheren Serviceansprüchen der 
Kunden im Laufe der Zeit gestiegen.1 Auch folgende vier „Megatrends“ tragen hierzu 
bei: die Globalisierung der Produktion und des Wirtschaftsverkehrs, der Übergang zur 
postindustriellen Gesellschaft und Dienstleistungsökonomie, die Individualisierung 
von Produkten und Diensten und Beschleunigung der Taktraten wirtschaftlicher Akti-
vität sowie die wachsende Bedeutung des „nachhaltigen Wirtschaftens“ und steigen-
den Risiken nicht-planbarer Eingriffe in die Wirtschaft. Diese Trends stellen aufgrund 
der Veränderung der externen Rahmenbedingungen der Unternehmen höhere Anforde-
rungen an die Logistik und in Folge dessen werden Unternehmen vor neue Herausfor-
derungen den Bereich Logistik betreffend gestellt.2  
 

Outsourced Logistics Services 
Logistics Activity North 

America
Western 
Europe 

Asia- 
Pacific 

Warehousing 72% 70% 88% 
Outbound Transportation 66% 89% 100% 
Cross-Docking / Shipment Consolidation 53% 49% 40% 
Inbound Transportation 54% 82% 84% 
Freight Bill Auditing / Payment 53% 19% 8% 
Freight Forwarding 47% 40% 84% 
Order Fulfillment and Distribution 35% 22% 52% 
Inventory Management 16% 27% 40% 

  
Abb. 1: Outsourced Logistics Services im Jahr 20043 

 
Aus diesem Grund ist ein kontinuierliches Wachstum der Nachfrage nach professio-
neller Logistik und modernen Logistik-Dienstleistungen zu verzeichnen.4 Bereits in 
den 1990er Jahren wurde der Trend zum Outsourcing aufgrund des Konzepts der 
„Konzentration auf Kernkompetenzen“ von HAMEL und PRAHALAD verstärkt.5 Lo-
gistikdienstleister werden dabei typischerweise in den Bereichen Transport und Lager-
haltung eingesetzt. Neben dieser etablierten Fremdvergabe des außerbetrieblichen 
                                              
1 Vgl. Scholz-Reiter et al. (2008), S. 581. 
2 Vgl. Klaus/Hartmann/Kille (2010), S. 19-34; sowie ähnlich bei Straube/Pfohl (2008), S. 12-13. 
3 in Anlehnung an Capgemini/Georgia Institute of Technology/Fedex (2004). 
4 Vgl. Klaus/Hartmann/Kille (2010), S. 19-34. 
5 Vgl. Schwarz (2005), S. 18; sowie zur Konzentration auf Kernkompetenzen vgl. Prahalad/Hamel 

(1990). 
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Transports werden verstärkt die Aufgaben des Warehousing (z. B. Warenannahme, 
Lagern, Kommissionieren, Konfektionieren und Versand) als Paket an Logistik-
dienstleister vergeben. Dies zeigte bereits die Studie von Capgemini, Georgia Institute 
of Technology und Fedex aus dem Jahr 2004, wonach schon 70 % der befragten Un-
ternehmen in Westeuropa das Warehousing fremdvergeben haben (vgl. Abbildung 1). 
Aktuell vergeben Unternehmen zunehmend ihre komplette Logistik an externe Lo-
gistikdienstleister.6  
Zudem sind auch die steigenden Kundenanforderungen und die vermehrt individuellen 
Kundenwünsche dafür verantwortlich, dass die Anforderungen an die Logistik in den 
Unternehmen ansteigen.7 Logistikdienstleister bieten aufgrund der veränderten Kun-
denbedürfnisse kundenspezifische, integrierte Logistikdienstleistungspakete an, die 
neben den klassischen Transport-, Umschlag-, und Lagerleistungen (TUL) auch 
Mehrwertleistungen (Value Added Services) beinhalten. Die kundenspezifischen Lo-
gistikleistungspakete fallen unter den Begriff Kontraktlogistik.8 
Aufgrund von eingeschränkten Ressourcen und in Folge dessen fehlender logistischer 
Kompetenzen fällt es mittelständischen Unternehmen schwer die steigenden Anforde-
rungen an die Logistik zu bewältigen.9 Die Bedeutung der Logistik hat auch der Mit-
telstand bereits erkannt. Mittelständische Unternehmen haben die Attraktivität des Lo-
gistikoutsourcing bereits erkannt, jedoch beschränkt sich das Outsourcing trotzdem 
zum großen Teil auf klassische Transport- beziehungsweise Lagerleistungen.10  
Für die Kontraktlogistik wird in der gängigen Literatur beispielsweise ein Mindestum-
satzvolumen als Kriterium genannt.11 Falls dieser Mindestumsatz im Jahr ein definiti-
ves Kriterium für Kontraktlogistikgeschäfte wäre, würde dadurch eine große Hürde für 
mittelständische Unternehmen gesetzt werden. Deshalb stellt sich die Frage, ob mittel-
ständischen Unternehmen diese integrierten Logistikleistungspakete, welche Value 
Added Services beinhalten, nicht angeboten werden können. 
Für ein Kontraktlogistikkonzept für den Mittelstand wird im Folgenden das Konzept 
der Mass Customization (kundenindividuelle Massenfertigung) herangezogen. Die 
Mass Customization ist eine hybride Wettbewerbsstrategie, die die beiden Wettbe-
werbsstrategien „Differenzierung“ und „Kostenführerschaft“ miteinander verbindet.12 
In dem vorliegenden Beitrag werden unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Mittelstandes und der Merkmale des Begriffs „Kontraktlogistik“ Probleme der Ver-
einbarkeit aufgezeigt und anschließend die Mass Customization als ein Ansatz zur Zu-
sammenführung von mittelständischen Unternehmen und Kontraktlogistik-
dienstleistern dargestellt. 
                                              
6 Vgl. Weber et al. (2007), S. 36. 
7 Vgl. Scholz-Reiter et al. (2008), S. 581. 
8 Vgl. Straube/Frohn (2007), S. 184. 
9 Vgl. Kummer (1992), S. 31-32; Gericke (2009), S. 172-173; Gebhardt (2005), S. 46. 
10 Vgl. Gericke (2009), S. 170-175 i.V.m. Pfohl (2006a), S. 276. 
11 Vgl. Klaus/Hartmann/Kille (2010), S. 119. 
12 Vgl. Piller (2006), S. 181 i.V.m. Corsten (1995), S. 347. 
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In Kapitel 2 werden die beiden relevanten Begriffe „Mittelstand“ und „Kontraktlogis-
tik“ dargestellt und im Kontext des vorliegenden Beitrags definiert. Zudem werden die 
Probleme der Vereinbarkeit von Kontraktlogistik und mittelständischen Unternehmen 
aufgezeigt.  
In Kapitel 3 wird zunächst das Konzept der Mass Customization dargestellt und an-
schließend wird aufgezeigt, inwieweit dieses Konzept die Kontraktlogistik und den 
Mittelstand verbinden kann. 
Zum Abschluss wird in Kapitel 4 ein Fazit gezogen und der weitere Forschungsbedarf 
auf dem Themengebiet Kontraktlogistik im Mittelstand aufgezeigt. 

2 Mittelständische Unternehmen und Kontraktlogistik 

2.1 Mittelständische Unternehmen und deren Besonderheiten 

Die Begriffe Mittelstand, mittelständische Unternehmen sowie kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) werden in der Literatur oft synonym verwendet.13 Zum Mittelstand 
sowie zu den mittelständischen Unternehmen zählen nicht nur mittlere, sondern auch 
kleine Unternehmen.14 Im vorliegenden Beitrag werden die Begriffe Mittelstand und 
mittelständische Unternehmen synonym verwendet.  
Eine allgemeingültige Definition für mittelständische Unternehmen existiert in der 
Literatur nicht.15 Daher werden mittelständische Unternehmen mithilfe von quantitati-
ven und qualitativen Kriterien abgegrenzt.16 
Zur quantitativen Abgrenzung gelten die Definitionen der Europäischen Kommission 
und des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn als gängig in der Literatur. Die Euro-
päische Kommission legt als Obergrenze eine Anzahl von 249 Mitarbeitern fest und 
einen Jahresumsatz von bis zu 50 Millionen Euro.17 Wohingegen das Institut für Mit-
telstandsforschung Bonn die Mitarbeiterzahl bis auf 499 Mitarbeitern ausdehnt. Der 
Jahresumsatz gleicht jedoch dem Umsatz den auch die Europäische Kommission fest-
setzt.18 Das Deloitte Mittelstandsinstitut (DMI) verwendet dagegen eine Definition, die 
Unternehmen bis ungefähr 3000 Beschäftigte oder einem Jahresumsatz von weniger 
als 600 Millionen Euro zählt. Diese Anpassung führt zu einer erhöhten Praktikabilität 
in der Mittelstandsforschung und soll in dieser Arbeit Anwendung finden.19  
Als qualitatives Kriterium nennt die Europäische Kommission lediglich die Unabhän-
gigkeit des Unternehmens. Ein Unternehmen ist demnach unabhängig, wenn kein an-
deres Unternehmen mindestens 25% Beteiligung an dem entsprechenden Unternehmen 

                                              
13 Vgl. Damken (2007), S. 57. 
14 Institut für Mittelstandsforschung Bonn (2003). 
15 Vgl. Thomas (1994), S. 13; Wolter/Hauser (2001), S. 29; Stephan (2002), S. 6. 
16 Vgl. Thomas (1994), S. 14; Damken (2007), S. 58. 
17 Vgl. Europäische Kommission (2003). 
18 Vgl. Institut für Mittelstandsforschung Bonn (2003). 
19 Vgl. Becker/Ulrich (2009), S. 3-4. 
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hält.20 Mittelständische Unternehmen können zudem anhand weiterer qualitativer Kri-
terien von Großunternehmen unterschieden werden. Für den vorliegenden Beitrag wird 
der Mittelstand anhand folgender Kriterien abgegrenzt: 
 wirtschaftliche und rechtliche Selbständigkeit  
 Einheit von Eigentum und Führung 
 Personenbezogenheit der Unternehmensführung21  
 Beschränkung in den Finanzierungsmöglichkeiten 
 Überschaubarkeit der Organisationsstruktur22 
Die wirtschaftliche Selbständigkeit eines mittelständischen Unternehmens besteht dar-
in, keinem Konzern unterstellt zu sein, wohingegen die rechtliche Selbständigkeit aus-
schließt, dass es sich um einen Filialbetrieb handelt. In mittelständischen Unternehmen 
ist größtenteils das Eigentum und die Führung in einer Person vereint, wobei mittler-
weile zunehmend Manager eingesetzt werden.23 Das Kriterium der Personenbezogen-
heit der Unternehmensführung stellt darauf ab, dass bei Entscheidungen, beispielswei-
se die Unternehmenspolitik betreffend, der Unternehmer elementaren Einfluss nimmt 
und die Unternehmenskultur entsprechend prägt.24 Die Eigenkapitaldecke ist bei mit-
telständischen Unternehmen aufgrund des fehlenden Zugangs zum Kapitalmarkt als 
dünn zu bezeichnen.25 Des Weiteren hebt sich die Organisationsstruktur von mittel-
ständischen Unternehmen von Großunternehmen ab, da mittelständische Unternehmen 
eine geringe Zahl an Hierarchieebenen und eine überschaubare Struktur besitzen.26 
Laut PFOHL ist bei Betrachtung mittelständischer Unternehmen verschiedener Bran-
chen eine Abgrenzung des Mittelstands anhand qualitativer Kriterien sinnvoller.27 Im 
Folgenden werden deshalb qualitative und quantitative Kriterien zur Abgrenzung des 
Mittelstands herangezogen. 
Trotz der Erkenntnis des Bedarfs und der Bedeutung der Logistik, findet in vielen mit-
telständischen Unternehmen keine systematische Umsetzung von vorher erstellten Lo-
gistikkonzepten statt. In Großbetrieben ist zumeist eine institutionalisierte Abteilung 
für den Logistikbereich vorhanden. Dies ist im Mittelstand selten der Fall. Schließlich 
liegt im Mittelstand der Fokus auf der Durchführung operativer Logistikleistungen, in 
Großunternehmen werden darüberhinaus strategische Logistikleistungen durchge-
führt.28 

                                              
20 Vgl. Europäische Kommission (2003). 
21 Vgl. Damken (2007), S.59. 
22 Vgl. Kosmider (1994), S. 32. 
23 Vgl. Damken (2007), S. 59.  
24 Vgl. Stephan (2002), S. 8; Wesel (2010), S. 25. 
25 Vgl. Bitzer (1977), S.56-57; Hamer (1990), S. 96-97. 
26 Vgl. Wesel (2010), S. 25; Pfohl (2006b), S. 18-21; Stephan (2002), S. 8. 
27 Vgl. Pfohl (2006b), S. 16. 
28 Vgl. Pfohl (2006b), S. 20 i.V.m. Pfohl (2006a), S. 276. 
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Die steigenden Anforderungen an die Logistik können aufgrund der Gegebenheiten in 
mittelständischen Unternehmen nur schwer erfüllt werden. Eine mögliche Lösung 
stellt die Fremdvergabe der Logistik an einen spezialisierten Dienstleister dar.29 Ande-
rerseits gibt es aufgrund der Struktur in mittelständische Unternehmen folgende Grün-
de gegen die Durchführung des Logistikoutsourcing. Mittelständische Unternehmen 
hindert zum einen die traditionelle Denkweise und zum anderen die Befürchtungen 
hinsichtlich der Qualitätsrisiken, da die Qualität eng mit dem Ruf des Unternehmens 
zusammenhängt.30 Mittelständische Unternehmen nehmen trotzdem bereits Logistik-
dienstleistungen in Anspruch. Bisher beschränkt sich diese Inanspruchnahme häufig 
jedoch auf klassische Transport- und Lagerleistungen. Eine Entscheidung für das Lo-
gistikoutsourcing wird größtenteils erst aufgrund eindeutiger Mängel im Leistungsbe-
reich oder zu hoher Kosten getroffen.31 

2.2 Kontraktlogistik 
Die Kontraktlogistik wird zu den logistischen Systemdienstleistungsgeschäften ge-
zählt.32 Logistische Systemleistungen setzen sich aus Informationsleistungen, logisti-
schen Kernleistungen und Zusatzleistungen zusammen. Die logistischen Kernleistun-
gen werden wiederum in Transport-, Umschlag-, und Lagerleistungen (TUL-
Leistungen) unterteilt.33 Zudem können logistische Leistungen in stationäre und nicht-
stationäre Wertschöpfungsprozesse differenziert werden.34 Der vorliegende Beitrag 
fokussiert im Weiteren auf stationäre logistische Wertschöpfungsprozesse.  
Logistische Dienstleistungen werden in verschiedenen Ausprägungen von Dienstleis-
tern erbracht und werden anhand von vier Kriterien eingeordnet. Wie in der folgenden 
Abbildung 2 dargestellt, werden Logistikdienstleister nach dem logistischen Leis-
tungsspektrum, dem Aktionsraum, in dem der Dienstleister tätig ist, der Höhe der Lo-
gistik-assets sowie der Anzahl an Value Added Services eingeordnet. Das logistische 
Leistungsspektrum reicht von operativen, über koordinierende bis hinzu strategischen 
Logistikleistungen. Zudem geht dieses mit den Value Added Services einher. Bei ope-
rativen Logistikleistungen werden nur wenige Value Added Services erbracht, folglich 
werden bei steigendem Leistungsspektrum mehr Value Added Services angeboten.35  
Abbildung 2 stellt den Einzeldienstleister, den Spediteur, den Kontraktlogistik-
Dienstleister und den 4th Party Logistics Provider (4 PL) anhand der vier genannten 
Merkmale dar und verdeutlicht in welchem Tätigkeitsfeld diese anzusiedeln sind. Bei 
Einzeldienstleistern werden weitestgehend operative Logistikleistungen und damit 
einhergehend nur wenig Value-Added Services für einen Kunden erbracht. Der Akti-
                                              
29 Vgl. Gericke (2009), S. 170-171; Gebhardt (2005), S. 46. 
30 Vgl. Gericke (2009), S. 175-176. 
31 Vgl. Gebhardt (2005), S. 46. 
32 Vgl. Gudehus (2007), S. 1015. 
33 Vgl. Isermann (1998), S. 35. 
34 Vgl. Sucky (2004), S. 16. 
35 Vgl. Baumgarten/Kasiske/Zadek (2002), S. 29-34. 
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onsraum eines Einzeldienstleisters ist außerdem regional beschränkt und durch eine 
hohe Nutzung an Anlagegütern, den sogenannten Logistik-assets gekennzeichnet. Der 
Spediteur hingegen wird nicht nur operativ, sondern auch koordinierend tätig, weshalb 
der Spediteur auch mehr Value Added Services anbietet. Im Gegensatz dazu ist der 4 
PL hauptsächlich koordinierend tätig und bindet auch strategische Logistikleistungen 
mit ein. Außerdem sind 4 PL global tätig. In der Kontraktlogistik werden hauptsäch-
lich operative und koordinierende Leistungen angeboten sowie zunehmend Value Ad-
ded Services, wie im Folgenden näher erläutert wird.36 
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Abb. 2: Logistikdienstleistungsanbieter37 

 
In Literatur und Praxis finden sich neben dem Begriff Kontraktlogistik noch weitere 
Begriffe mit derselben beziehungsweise mit ähnlicher Bedeutung. Zwei in der Praxis 
gängige Begriffe sind „Solutions“ und „Logistics Outsourcing“, wohingegen der Beg-
riff Systemdienstleistungen eher weniger geläufig ist. Der „3rd Party Logistics Provi-
der (3PL)“ wird auch synonym zur Kontraktlogistik verwendet, bezeichnet jedoch 
manchmal nur klassische Logistikleistungen, die der Dienstleister als sogenannte dritte 
Partei für den Verlader erbringt.38 Daher wird im vorliegenden Beitrag der Begriff 
Kontraktlogistik verwendet. 
                                              
36 Vgl. Baumgarten/Kasiske/Zadek (2002), S. 29-34, zu den verschiedenen Dienstleistern auch Gude-

hus (2007), S. 1013-1015. 
37 in Anlehnung an Baumgarten/Kasiske/Zadek (2002), S. 32; Baumgarten/Thoms (2002), S. 64-65. 
38 Vgl. Franke (2011), S. 14 i.V.m. Scholz-Reiter/Toonen/Windt (2008), S. 585. 
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Anders als beim Speditionsgeschäft, das im §453 HGB verankert ist, besteht für den 
Begriff „Kontraktlogistik“ keine allgemeingültige Definition in der Literatur. Die Kon-
traktlogistik kann anhand von Merkmalen abgegrenzt werden.39 Mehrere Autoren zie-
hen unterschiedliche Kriterien zur Definition von Kontraktlogistik heran.40 Eine in der 
Literatur gängige Abgrenzung ist die Definition von KLAUS. Er legt den Kontraktlogis-
tik-Begriff anhand folgender Merkmale fest:  
Der Begriff Kontraktlogistik bezeichnet Geschäfte, bei denen 
 mehrere logistische Funktionen zu einem komplexen Leistungspaket integriert sind 

(nicht nur Transport und Lagerung), 
 und zwar in einer kundenindividuell angepassten und ausgestalteten Weise 
 längerfristig in einem Kontrakt (Vertrag) abgesichert, 
 bei einem Geschäftsvolumen, das einen erheblichen Mindest-Jahresumsatz über-

schreitet (praxisgerecht ist ein Kontraktumsatz von mindestens € 0,5 bis 1 Mio. 
p.a.).41 

Bei Kontraktlogistik handelt es sich laut KLAUS, um eine Geschäftsbeziehung, die für 
den Kunden individuell gestaltet wird. Des Weiteren werden nicht ausschließlich klas-
sische Logistikleistungen erbracht, sondern mehrere logistische Leistungen zu einem 
integrierten Leistungsbündel zusammengefasst.42 Aufgrund der individuell gestalteten 
Geschäftsbeziehung und den maßgeschneiderten Logistikkonzepten für die Kunden 
sind außerdem beidseitige Investitionen erforderlich.43 Die Geschäftsbeziehung ist zu-
dem auf lange Frist ausgelegt. Eine bestimmte Vertragslaufzeit ist in der Literatur 
nicht festgelegt, laut GUDEHUS liegt die Vertragsdauer ungefähr zwischen 3 und 10 
Jahren. In vielen Fällen dauern die Geschäftsbeziehungen jedoch noch länger an.44 Au-
ßerdem werden die Rahmenbedingungen dieser Geschäftsbeziehung vertraglich fest-
gelegt. Ein weiteres Kriterium der Kontraktlogistik betrifft das Geschäftsvolumen. 
Laut KLAUS muss für die Kontraktlogistik ein Jahresumsatz von mindestens 0,5 bis 1 
Mio. Euro vorliegen.45 
Die kundenspezifischen Logistikpakete beinhalten zudem Mehrwertleistungen (Value 
Added Services). Mehrwertleistungen sind Zusatzleistungen anhand derer eine Diffe-
renzierung gegenüber Konkurrenten erfolgen und der Kundennutzen erhöht werden 
kann.46 Logistische Mehrwertleistungen definiert FROHN wie folgt: 

                                              
39 Vgl. Holderied (2005), S. 168-169 i.V.m. Cardeneo (2007), S. 734. 
40 Vgl. Klaus et al. (2010), S. 119; Weber et al. (2007), S. 32; Zimmermann (2004), S. 26; Fuhrmann 

(1998), S. 60. 
41 Vgl. Klaus et al. (2010), S. 119. 
42 Vgl. Klaus et al. (2010), S. 119. 
43 Vgl. Klaus/Kille (2008), S. 282.  
44 Vgl. Gudehus (2007), S. 1015. 
45 Vgl. Klaus et al. (2010), S. 119. 
46 Vgl. Kille (2008), S. 263. 
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„Logistische Mehrwertleistungen sind über Basisleistungen in den Bereichen Trans-
port, Umschlag und Lagerhaltung hinausgehende auf Mandanten oder Segmente zuge-
schnittene logistische Aufgaben, deren externe Erbringung durch spezialisierte 
Dienstleister eine Netto-Wertsteigerung im Vergleich zur internen Erbringung durch 
den Mandanten schafft.“47  
Für Kontraktlogistik existieren außerdem zwei Geschäftsmodelle: zum einen das klas-
sische Single User-System, welches als „echte“ Kontraktlogistik bezeichnet wird, und 
zum anderen das Multi User-System. Beim klassischen Single User-System wird spe-
ziell für einen Kunden nach individuellen Wünschen ein Logistikleistungspaket zu-
sammengestellt, wohingegen das Multi User-System eine vertragliche Vereinbarung 
mit mehreren Unternehmen der Industrie und des Handels beinhaltet.48 Dies schließt 
natürlich nicht aus, dass Logistikdienstleister Erfahrungen, Konzepte sowie Prozessab-
läufe aus einem Single User-System auf weitere Kunden übertragen und nutzen. 
Aus dem Grund, dass Kontraktlogistiker sich von anderen Logistikdienstleistern abhe-
ben, entstehen bei Inanspruchnahme von Kontraktlogistikleistungen folgende zusätzli-
che Vorteile für die Kunden. Beim Kontraktlogistikgeschäft ist gegenüber dem klassi-
schen Logistikoutsourcing eine stärkere Serviceverbesserung zu erwarten, da abgese-
hen von operativen Logistikleistungen auch koordinierende Logistikleistungen vom 
Dienstleister durchgeführt werden und komplette Prozesse ausgelagert werden, kann 
der Logistikdienstleister eine Prozessoptimierung durchführen. Zudem können Kon-
traktlogistiker beim Einstieg in globale Märkte unterstützend tätig sein, indem sie bei-
spielsweise die Distribution in einem neuen Zielgebiet für den Kunden durchführen, 
bevor der tatsächliche Markteintritt erfolgt.49 

2.3 Probleme zwischen Kontraktlogistik und Mittelstand 
Die Kontraktlogistik stellt eine Möglichkeit dar, die Defizite in der Logistik mittel-
ständischer Unternehmen zu beheben. Bei näherer Betrachtung des Mittelstands und 
der Kontraktlogistik kann jedoch festgestellt werden, dass es Probleme bei der Verein-
barkeit gibt, die im Folgenden identifiziert und aufgezeigt werden.  
Kontraktlogistikgeschäfte beanspruchen grundsätzlich eine längerfristige Laufzeit zwi-
schen 3 und 10 Jahren. Diese ist bedingt durch die Investitionen, die der Kontraktlo-
gistikdienstleister für die kundenspezifischen logistischen Dienstleistungen tätigen 
muss.50 Mittelständische Unternehmen stehen Kooperationen jedoch eher skeptisch 
gegenüber51, weshalb fraglich ist, ob eine längerfristige Geschäftsbeziehung eingegan-
gen wird. 

                                              
47 Frohn (2006), S. 38. 
48 Vgl. Waibel/Herr/Schmidt (2007), S. 20; O.V. (2008), S. 432 i.V.m. Klaus (2007), S. 100. 
49 Vgl. Kersten/Koch (2007), S. 122-123. 
50 Vgl. Gudehus (2007), S. 1015. 
51 Vgl. Buse (1997), S. 443. 
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Ein Kriterium für Kontraktlogistik ist laut KLAUS ein erheblicher Mindestumsatz im 
Jahr. Als praxisgerecht wird ein Mindestumsatz zwischen 0,5 und 1 Mio. Euro im Jahr 
erachtet.52 Dieser Mindestumsatz stellt aufgrund der Größe mittelständischer Unter-
nehmen eine beträchtliche Hürde für diese dar.  
Auch die kundenindividuellen Logistiklösungen stellen in Verbindung mit dem Mit-
telstand ein Problem dar. Wie bereits beschrieben, sind für diese komplexen Logistik-
lösungen hohe Investitionen beispielsweise für Logistik-assets seitens des Kontraktlo-
gistikers nötig. 53 Diese Investitionen rentieren sich jedoch für den Kontraktlogistiker 
erst ab einem gewissen Mindestumsatz und einer gewissen Vertragslaufzeit. Falls der 
Vertrag beispielsweise vom Kunden nicht verlängert wird, stellt sich für den Kontrakt-
logistiker die Frage, inwieweit die Logistik-assets aufgrund der Spezifität weiter ge-
nutzt werden können. 

3 Kontraktlogistik für mittelständische Unternehmen 

Im Folgenden wird das Konzept der Mass Customization auf die Kontraktlogistik 
übertragen und ein potentielles Konzept für den Mittelstand aufgezeigt. 
In der Literatur existieren unterschiedliche Definitionen des Begriffs „Mass Customi-
zation“.54 PILLER definiert den Begriff wie folgt: „Mass Customization (dt. kundenin-
dividuelle Massenproduktion) bezeichnet die Produktion von Gütern und Leistungen 
für einen (relativ) großen Absatzmarkt, welche die unterschiedlichen Bedürfnisse jedes 
einzelnen Nachfragers dieser Produkte treffen. Die Produkte und Leistungen können 
dabei auch langfristig zu Preisen angeboten werden, die der Zahlungsbereitschaft von 
Käufern vergleichbarer massenhafter Standardprodukte entsprechen, […].“55 Diese 
Definition gilt für die folgenden Ausführungen. 
Dem Konzept der Mass Customization liegt generell eine hybride Wettbewerbsstrate-
gie zugrunde. Ziel dieser hybriden Strategie ist es, Wettbewerbsvorteile durch die 
Verbindung der beiden Strategien „Kostenführerschaft“ und „Differenzierung“ zu er-
langen. Zum einen können durch die massenhafte Fertigung Größendegressionseffekte 
entstehen und somit Kostensenkungspotentiale realisiert werden. Zum anderen kann 
eine Abhebung von Konkurrenten durch die Differenzierung erfolgen.56 Die Mass Cus-
tomization wurde anfangs im Rahmen der Sachgüterproduktion entwickelt und erst 
später auf die Dienstleistungsproduktion übertragen.57 Im Unterschied zur „Mass 
Customization“  bei Sachleistungen sind in der Kontraktlogistik die Kunden Unter-
nehmen, welche die Kontraktlogistikleistung in Anspruch nehmen. Der Kontraktlogis-

                                              
52 Vgl. Klaus et al. (2010), S. 119. 
53 Vgl. Gudehus (2007), S. 1015. 
54 Vgl. Piller (2006), S. 154. 
55 Piller (2003), S. 190, sowie vgl. Piller (2006), S. 160. 
56 Vgl. Piller (2006), S. 181 i.V.m. Corsten (1995), S. 347; zu den beiden Strategien siehe Porter 

(1999), S. 71-74. 
57 Vgl. Burr/Stephan (2006), S. 61. 
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tiker hat keine direkte Beziehung zum Abnehmer der Produkte, an welchen die Logis-
tikleistung erbracht wird. 
Die Mass Customization wird in der Praxis anhand unterschiedlicher Ansätze imple-
mentiert.58 Der Anteil der Standardisierung und der Anteil der Individualisierung diffe-
rieren hierbei.59 Für die Kontraktlogistik stellt sich somit die Frage, inwieweit eine 
Standardisierung der Leistungen möglich ist und wie viel Individualisierung trotzdem 
erfolgen muss, damit der Kunde die Leistungen als individuell einschätzt.   
Die Entwicklung und Einführung eines Mass Customization-Konzepts rentiert sich 
aber in vielen Fällen nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum einen muss das 
Produkt Variantenmöglichkeiten besitzen und zum anderen ist größtenteils die Nähe 
zu den Absatzmärkten ein wichtiges Kriterium.60 
Das folgende Kontraktlogistikkonzept basiert auf der Konzeption der „Modularisie-
rung nach dem Baukastenprinzip“61. Aufgrund der individuell wählbaren Module, die 
im vorliegenden Fall logistische Leistungen darstellen, entsteht hierbei eine große Zahl 
an möglichen Varianten. Zunächst werden beispielsweise die Information, die Lage-
rung, der Umschlag und die Value Added Services als übergeordnete Modulgruppe 
festgelegt, welche unterschiedliche, für den Kunden frei wählbare Module enthalten. 
Aufgrund der Klassifizierung der einzelnen Module in die übergeordneten Modul-
gruppen können die Unternehmen die Module individuell aus den verschiedenen  Mo-
dulgruppen zusammenstellen. In Abbildung 3 sind die Modulgruppen des Kontraktlo-
gistikkonzepts und deren Module beispielhaft dargestellt. Jede Modulgruppe ist belie-
big um standardisierte logistische Leistungen erweiterbar oder verkürzbar. Die Kunden 
wählen je nach Wunsch eine bestimmte Anzahl an Modulen aus Information, Lage-
rung, Umschlag und Value Added Services aus, welche der Logistikdienstleister in 
Zukunft übernehmen wird. Der Kunde kann beispielsweise, wie in Abbildung 3 darge-
stellt, die Module I2, L1, L4, U3, VAS2 und VAS4 wählen. Beispiele für die ausge-
wählten Module sind das „Bestandsmanagement“  als Informationsleistung, die Lager-
leistungen „Ein-/Auslagern“  und „Kommissionieren“, sowie „Be-/Entladen“ der Wa-
ren als Umschlagsleistungen und zuletzt die Value Added Services  „Konfektionieren“ 
und „Bestückung von Trays“.  

                                              
58 Zu den Mass Customization-Konzeptionen siehe Piller (2006), S. 220. 
59 Vgl. Thomas (2008), S. 74. 
60 Vgl. Piller (1997), S. 23-26. 
61 Zur Konzeption „Modularisierung nach dem Baukastenprinzip“ vgl. Piller (2006) S. 228-234. 
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Abb. 3 „Modulbaukastenprinzip“: Beispiel für Kontraktlogistik62 

 
Ein weiteres Erfordernis der Mass Customization ist die Nähe zu den Absatzmärkten.63 
Daher ist ein entscheidender Punkt bei einem Mass Customization-Konzept in der 
Kontraktlogistik die Standortwahl des Logistikdienstleisters. Der Kontraktlogistiker 
erbringt die Logistikleistungen beispielsweise für mehrere Unternehmen der Industrie 
oder des Handels64, weshalb Unternehmen dieser Branchen somit den Absatzmarkt 
darstellen. Die stationären Wertschöpfungsstufen liegen hierbei im Fokus, weshalb bei 
der Standortwahl lediglich die Standorte der Unternehmen und nicht die Standorte der 
Kunden von den Unternehmen einbezogen werden. Bei kontraktlogistischen Dienst-
leistungen werden Sachgüter integriert, an welchen die logistische Leistung erbracht 
wird.65 Diese Sachgüter müssen zunächst zum Standort des Kontraktlogistikers trans-
portiert werden, um die Durchführung der Logistikleistung zu ermöglichen. Deshalb 
sollte ein transportkostenminimaler Standort dahingehend ermittelt werden.   
Wie bereits dargestellt, kann das Konzept der Mass Customization für die Kontraktlo-
gistik herangezogen werden. Zur Entwicklung eines solchen Kontraktlogistikkonzep-
tes müssen jedoch zunächst die Anforderungen der mittelständischen Unternehmen 
anhand einer empirischen Untersuchung ermittelt werden.  

                                              
62 Eigene Darstellung. 
63 Vgl. Piller (1997), S. 26. 
64 zu Multi User-Systemen siehe Waibel/Herr/Schmidt (2007), S. 20. 
65 zur Integration eines externen Faktors bei Dienstleistungen siehe Corsten/Gössinger (2007), S. 27. 
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Ziel eines Kontraktlogistikkonzepts basierend auf der Mass Customization ist es, Kos-
tensenkungspotentiale aufgrund der „Massenfertigung der Dienstleistungen“ zu nutzen 
und trotzdem kundenindividuelle Logistikleistungen für den Mittelstand anzubieten. 
Ein Konzept basierend auf der Mass Customization kann die Kontraktlogistik den mit-
telständischen Unternehmen näher bringen, wenn es gelingt, die kundenspezifischen 
Investitionen zu senken und den Kunden, die den Mindestumsatz normalerweise nicht 
erreichen, die Kontraktlogistik anbieten zu können. Falls es außerdem gelingt, bedingt 
durch geringere kundenspezifische Investitionen von Seiten der Logistikdienstleister, 
die Vertragslaufzeit zu verkürzen, kann die Attraktivität eines Kontraktlogistikkon-
zepts für den Mittelstand weiter gesteigert werden. 

4 Fazit und Forschungsbedarf  

Bei Betrachtung der Definitionen und Besonderheiten des Mittelstands sowie der Kon-
traktlogistik können Probleme bei der Verbindung identifiziert werden. Eine mögliche 
Lösung dieser Probleme ist das dargestellte Kontraktlogistikkonzept basierend auf der 
Mass Customization. Zur Entwicklung eines solchen Konzeptes sind jedoch empiri-
sche Untersuchungen sinnvoll, da dieser Bereich bisher nicht ausreichend erforscht ist. 
Zum einen besteht Forschungsbedarf in der Nutzung von Kontraktlogistik bei mittel-
ständischen Unternehmen. Derzeit läuft eine empirische Untersuchung zum Verständ-
nis von Kontraktlogistik in mittelständischen Unternehmen und der Inanspruchnahme 
kontraktlogistischer Leistungen im Mittelstand. Diese Untersuchung wird anhand einer 
Umfrage in mittelständischen Unternehmen durchgeführt. 
Zum anderen besteht Forschungsbedarf darin, welche Anforderungen die mittelständi-
schen Unternehmen an die Kontraktlogistik haben, da für die Entwicklung eines kun-
denindividuellen Konzepts entscheidend ist, die Wünsche der Kunden zu kennen und 
die Leistungen so zu gestalten, dass der Mittelstand diese annehmen wird.  
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Zusammenfassung 
Bei der Beschaffung logistischer Leistungen können Unternehmen die Nachhaltigkeit des Wirtschaf-
tens ihrer Lieferanten im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie beeinflussen. Es stellt sich die 
Frage, inwieweit Aspekte der nachhaltigen Entwicklung im Rahmen der Beschaffung von Logistik-
dienstleistungen berücksichtigt werden. Ausgehend von der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wer-
den fünf Handlungsfelder der nachhaltigen Beschaffung von Logistikdienstleistungen definiert. Zur 
Erfassung des aktuellen Stands wird eine empirische Befragung unter Personen beschaffungsrelevan-
ter Funktionsbereiche durchgeführt. Daraus ergibt sich, dass sowohl die Handlungsfelder der ökolo-
gischen als auch der sozialen Nachhaltigkeit in der Beschaffungspraxis als wichtig eingeschätzt wer-
den. Die aktive Einwirkung der beschaffenden Unternehmen auf die Dienstleister wird jedoch vorran-
gig dann vorgenommen, wenn dadurch auch ökonomische Ziele erreicht werden. Die Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele als Motivation des Handelns zeigt sich bei der Beschaffung logistischer Leistun-
gen als nicht ausschlaggebend. 
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1 Einleitung 

Unternehmen entwickelter Volkswirtschaften können heute auf einen umfangreichen 
und differenzierten Markt für logistische Leistungen zurückgreifen. Der Logistik-
dienstleistungsbeschaffung kommt damit eine zentrale Bedeutung zu, da die Beurtei-
lung der vorhandenen Fähigkeiten und bisherigen Praktiken des Logistikdienstleisters 
primär in deren Arbeitsgebiet fällt. Neben klassischen Ansätzen zum Management der 
Lieferanten-Abnehmer-Beziehung werden in der wissenschaftlichen Literatur zuneh-
mend auch Ansätze nachhaltiger Entwicklung im Kontext des Lieferantenmanage-
ments diskutiert.1 Im Konzept der nachhaltigen Entwicklung werden neben der wirt-
schaftlichen Entwicklung auch der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sowie 
Fragen der sozialen Gerechtigkeit explizit berücksichtigt. 2 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit Aspekte der nachhaltigen 
Entwicklung im Rahmen der Beschaffung von Logistikdienstleistungen berücksichtigt 
werden. 
Zur Bearbeitung der Forschungsfrage werden, ausgehend von der Nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie und den dort aufgeführten 21 Indikatorenbereichen,3 fünf Handlungs-
felder nachhaltiger Entwicklung abgegrenzt und definiert. Innerhalb dieser werden 
Möglichkeiten aufgezeigt, inwiefern einzelne Logistiker und Einkäufer von Industrie- 
und Handelsunternehmen im Rahmen der Beschaffung von Logistikdienstleistungen 
einen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie leisten 
können. Während die fünf beschriebenen Handlungsfelder Ansätze zur Verwirkli-
chung nachhaltiger Entwicklung im Rahmen der Beschaffung von Logistikdienstleis-
tungen aufzeigen, ist zunächst unklar, ob und inwieweit die aufgezeigten Sachverhalte 
tatsächlich bei der Beschaffung von Logistikdienstleistungen in deutschen Unterneh-
men Berücksichtigung finden. Um ein Bild zur Situation in Deutschland zu gewinnen, 
wird eine empirische Befragung zur Erfassung des Stands der Logistikdienstleistungs-
beschaffung aus dem Blickwinkel nachhaltiger Entwicklung durchgeführt. Der online-
Fragebogen wurde an insgesamt 750 Personen beschaffungsrelevanter Funktionsberei-
che im November 2010 versendet.  

2 Literatur 

2.1 Logistikdienstleistungsbeschaffung und nachhaltige Entwicklung 

Klaus, Hartmann und Kille gehen für 2009 von einem Gesamtvolumen logistischer 
Leistungen in Deutschland von 199,6 Mrd. € aus.4 Davon ist ein Volumen von 97,9 
Mrd. € an Logistikdienstleister vergeben, woraus ein Fremdbezugsanteil von 49,0% 

                                              
1  Vgl. Seuring/Müller (2008a), S. 1704-1705; Large (2009), S. 57-62. 
2  Vgl. United Nations (1987), S. 24. 
3  Vgl. Die Bundesregierung (2002), S. 89-130. Aufbauend auf: United Nations (1993). 
4  Vgl. Klaus et al. (2010), S. 71. 
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resultiert. In einzelnen Marktsegmenten, z.B. bei KEP-Diensten und im Sammelgut-
verkehr, erreicht der Fremdbezugsanteil beinahe 100%.  
Der Logistikdienstleistungsbeschaffung kommt damit eine zentrale Bedeutung zu. Die 
Produktion und die Nutzung von Dienstleistungen und somit auch von Logistikdienst-
leistungen fallen zeitlich zusammen. Wichtiger als die ex post Beurteilung der erziel-
ten Qualität ist daher die ex ante Abschätzung der Qualität einer Leistung durch die 
intensive Beurteilung der Fähigkeiten eines Dienstleisters. Bei der Auswahl von Lo-
gistikdienstleistern spielt deshalb die Berücksichtigung von Fähigkeiten eine bedeu-
tende Rolle. Obwohl insbesondere langfristige Logistikdienstleistungsbeziehungen in 
aller Regel von einem Buying-Center ausgewählt werden,5 trägt der Dienstleistungsbe-
schaffer eine hohe Verantwortung für die zukünftige Leistungserfüllung, da die Beur-
teilung der vorhandenen Fähigkeiten und bisherigen Praktiken primär in sein Arbeits-
gebiet fällt. Durch den Logistikdienstleistungsbeschaffer kann neben traditionellen 
Kriterien der Auswahl von Logistikdienstleistern, in die Auswahl auch mit aufge-
nommen werden, inwieweit sich ein potenzieller Geschäftspartner konform gegenüber 
rechtlichen und moralischen Anforderungen verhalten wird. Im Bereich der Logistik-
dienstleistungsbeschaffung sind beispielsweise Normen des Arbeits- oder Umwelt-
rechts von Bedeutung.  
Eine umfassende moralische Norm, welche die Ansprüche eines breiten Spektrums 
gesellschaftlicher Gruppen berücksichtigt, ist das Konzept der nachhaltigen Entwick-
lung.  
Eine nachhaltige Entwicklung strebt die Befriedigung gegenwärtiger Bedürfnisse der 
Menschen an, ohne die Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Genera-
tionen zu beeinträchtigen.6 Kernaussage des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung 
ist die Forderung nach einer gerechten Verteilung der Ressourcen und der Entwick-
lungsmöglichkeiten auf dieser Erde. Nachhaltige Entwicklung wird in die folgenden 
drei interdependente Teilbereiche unterschieden: die ökonomische Ebene, die ökologi-
sche Ebene und die soziale Ebene.7 Voraussetzung nachhaltiger Entwicklung auf wirt-
schaftlicher Ebene sind ein friedliches Miteinander der Völker sowie eine ausreichen-
de wirtschaftliche und politische Stabilität, die durch den Aufbau wirtschaftlicher Po-
tenziale eine langfristige Einkommenssicherung für alle Menschen ermöglicht. Nach-
haltige Entwicklung auf ökologischer Ebene erfordert den schonenden Umgang mit 
der natürlichen Umwelt bis hin zu einem bewussten Konsumverzicht, um natürliche 
Ressourcen für zukünftige Generationen zu erhalten. Hierdurch soll die permanente 
Regeneration natürlicher Ressourcen ermöglicht und somit der Auftrag der Bewahrung 
der Schöpfung – der letztlich an jedes einzelne Individuum gerichtet ist – erfüllt wer-
den. Im Mittelpunkt der sozialen Ebene nachhaltiger Entwicklung steht der soziale 
Ausgleich innerhalb und zwischen den Generationen. Beispiele dafür sind die Forde-
rungen nach einer Angleichung der Lebensverhältnisse und der offene Zugang zu Bil-
                                              
5  Vgl. Large/Kovács (2001), S. 47-49; Wrobel/Klaus (2009), S. 54-55. 
6  Vgl. United Nations (1987), S. 24. 
7  Vgl. Dyllick/Hockerts (2002), S. 132; Seuring/Müller (2008a), S. 1700. 
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dungsmöglichkeiten, der auch eine Voraussetzung wirtschaftlicher Entwicklung dar-
stellt. 
Die Idee der nachhaltigen Entwicklung geht weit über einzelwirtschaftliche Überle-
gungen hinaus und bildet einen normativen Ansatz zur langfristigen potenzialorientier-
ten Gestaltung der Lebensverhältnisse der Menschheit als Ganzes. Allerdings kann 
nachhaltige Entwicklung auf dieser Erde nur dann realisiert werden, wenn einzelwirt-
schaftliche Einheiten dieses Prinzip im Rahmen ihrer Entscheidungen berücksichtigen. 
Dabei stellt sich die Frage, warum Logistikdienstleistungsbeschaffer das Globalziel 
der nachhaltigen Entwicklung verfolgen sollten. In der Literatur werden in der Regel 
als Hauptmotive für nachhaltiges Handeln externer Druck durch Gesetze und Verord-
nungen, die gewachsene Wachsamkeit der Öffentlichkeit sowie die ökologischen und 
sozialen Anforderungen der Kunden genannt.8 Besondere Bedeutung wird dabei der 
Übereinstimmung des Verhaltens einer Gesamtorganisation und des Verhaltens der 
einzelnen Mitglieder dieser Organisation mit den gesetzlichen Vorgaben, international 
anerkannten Standards und daraus abgeleiteten internen Regeln beigemessen, die vor 
allem im angelsächsischen Bereich mit dem Begriff der „Compliance“ gekennzeichnet 
wird.9 Daneben haben einige Autoren versucht, positive Zusammenhänge zwischen 
nachhaltigem, insbesondere ökologischem Handeln und traditionellen ökonomischen 
Zielgrößen aufzudecken und damit das Ziel der nachhaltigen Entwicklung auch aus 
einer kurzfristig rationalen Sicht heraus zu legitimieren.10 
Durch die Fremdvergabe logistischer Leistungen können Lösungen entstehen, die zwar 
aus einer kurzfristigen Perspektive heraus wirtschaftlich rational sind, jedoch trotzdem 
zu bedenklichen oder sogar nicht akzeptablen Wirkungen führen, da sie die Lebens-
grundlagen heutiger oder zukünftiger Generationen beeinträchtigen oder sogar zerstö-
ren. Ein Beispiel dafür sind Distributionssysteme, die eine sehr schnelle Belieferung 
von Kunden ermöglichen und dazu Verkehrsträger einsetzen, die einen hohen Ener-
gieverbrauch und damit zu hohen CO2-Ausstoß aufweisen, obwohl häufig bei voraus-
schauender Disposition solche kurzen Lieferzeiten zur Bedürfnisbefriedigung der 
Endkunden nicht erforderlich sind. Die Möglichkeit der kurzfristigen Nachbestellung 
verleitet vielmehr zur Vernachlässigung der Planung und zur Verschiebung von Dis-
positionsentscheidungen, die über ein rational getriebenes Postponement hinausgeht. 
Deshalb werden im Konzept der nachhaltigen Entwicklung neben der wirtschaftlichen 
Entwicklung auch der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Fragen der sozi-
alen Gerechtigkeit explizit berücksichtigt.11 

                                              
8  Vgl. Green et al. (1996), S. 190; Walton et al. (1998), S. 2; Seuring/Müller (2008a), S. 1703; Seu-

ring/Müller (2008b) S. 460. 
9  Vgl. Baumöl (2009), S. 106-107. 
10  Vgl. bspw. Rao/Holt (2005). 
11  Vgl. Seuring/Müller (2008a), S. 1702. 
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2.2 Handlungsfelder nachhaltiger Logistikdienstleistungsbeschaffung 

Aufbauend auf die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie werden im Folgenden fünf 
Handlungsfelder erarbeitet, innerhalb derer Unternehmen bzw. einzelne Logistiker und 
Einkäufer bei der Beschaffung von Logistikdienstleistungen zur nachhaltigen Entwick-
lung beitragen können.12 
Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie umfasst neben Aussagen zum Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung und einzelnen Schwerpunkten vor allem eine ausführliche 
Darlegung von 21 so genannten Indikatorenbereichen und zugehörigen Indikatoren 
(Messgrößen). Für jede der Messgrößen werden Vergangenheitswerte angeführt und 
Zukunftsziele definiert.13 Mehrere dieser Indikatoren weisen einen direkten oder zu-
mindest einen indirekten Bezug zur Beschaffung von Logistikdienstleistungen auf. 
Diese sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Nr. Indikatorenbereich Indikatoren Zielwert 

2 Klimaschutz Treibhausgasemissionen Reduktion um 21% gegen-
über dem Jahr 1990 bis 
2008/2012 

4 Flächeninanspruchnahme Anstieg der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche 

Reduktion des täglichen Zu-
wachses auf 30ha bis 2020 

9a Bildung 18- bis 24-Jährige ohne 
Hochschulreife oder abge-
schlossene Berufsausbildung 

Verringerung des Anteils auf 
9 % bis 2010 und 4,5 % bis 
2020 

11a Mobilität Gütertransportintensität Absenkung auf 98% gegen-
über 1999 bis 2010 und auf 
95% bis 2020 

11c Mobilität Anteil des Schienenverkehrs 
an der Güterbeförderungs-
leistung in tkm 

Steigerung auf 25% bis 2015 

11d Mobilität Anteil der Binnenschifffahrt 
an der Güterbeförderungs-
leistung in tkm 

Steigerung auf 14% bis 2015 

13 Luftqualität Schadstoffbelastung der Luft Verringerung auf 30 % ge-
genüber 1990 bis 2010 

16a Beschäftigung Erwerbstätigenquote insge-
samt (15 bis 64 Jahre) 

Erhöhung auf 73 % bis 2010 
und 75 % bis 2020 

16b Beschäftigung Erwerbstätigenquote Ältere 
(55 bis 64 Jahre) 

Erhöhung auf 55 % bis 2010 
und 57 % bis 2020 

Tab. 1: Logistikrelevante Indikatoren und Zielwerte der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
(Quelle: Deutscher Bundestag, 2008, S. 208-210) 

Aus der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie lassen sich folgende fünf Handlungsfelder 
definieren und abgrenzen, innerhalb derer Beschaffer von Logistikdienstleistungen zur 
Erreichung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsziele beitragen können. 
 

                                              
12  Vgl. Deutscher Bundestag (1998). Siehe zu diesem Ansatz auch Large (2010). 
13  Vgl. Die Bundesregierung (2002), S. 89-130. 
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Handlungsfeld 1: Verringerung der Transportintensität und des Schadstoffausstoßes 

Ziele dieses Handlungsfeldes sind die Reduktion der Treibhausgasemissionen, der Gü-
tertransportintensität und der Schadstoffbelastung der Luft. Die Gütertransportintensi-
tät soll abgesenkt werden, um wirtschaftliches Wachstum ohne entsprechendes An-
wachsen der Transportmengen und -strecken zu erreichen und somit die Wirtschafts-
leistung und die Verkehrsleistung zu entkoppeln.14 Bisher wurde jedoch Wirtschafts-
wachstum durch ein überproportionales Ansteigen der Güterbeförderungsleistung er-
reicht.  
Die Senkung der Transportintensität ist im engeren Sinne kein primäres Handlungsfeld 
der Logistikdienstleistungsbeschaffung, da die Bedarfsplanung für Transporte der Be-
schaffung von Transportdienstleistung vorgelagert ist. Björklund hat beispielsweise in 
einer jüngsten Veröffentlichung verschiedenste Einflussgrößen aufgezeigt, die die 
ökologische Beschaffung von Transportdienstleistungen ermöglichen, fördern oder 
auch hemmen können.15 Eine Abnahme der Transportintensität kann vor allem durch 
eine konsequente Regionalisierung von Beschaffungs-, Produktions-, Absatz- und 
Konsumentscheidungen erzielt werden.16 Jedoch kann auch bei der Beschaffung von 
Logistikdienstleistungen auf die Vermeidung von Transporten und die Verkürzung 
von Transportstrecken geachtet werden. So kann beispielsweise bei der Vergabe von 
Sammel- oder Verteiltouren an einzelne Transportdienstleister berücksichtigt werden, 
ob die hierdurch entstehenden Umwegtransporte nicht durch Sammelgutlösungen 
vermieden werden können. Neben der Reduktion der Güterbeförderungsleistung im 
engeren Sinne, kann auch eine Verbesserung der Auslastung durch Bündelungseffekte 
und eine Reduktion der Fahrtenanzahl bei der Vergabe von Transportdienstleistungen 
angestrebt werden. So wird beispielsweise durch die Nutzung freier Kapazitäten von 
Fahrzeugen mit Hilfe von Transportbörsen zwar die Güterbeförderungsleistung nicht 
reduziert, da die transportierte Menge und die gefahrene Strecke unverändert bleiben. 
Allerdings werden hierdurch Fahrten vermieden oder zumindest Leerfahrtenanteile 
reduziert und positive Effekte auf den Ressourcenverbrauch und den Schadstoffaus-
stoß induziert. 
 
Handlungsfeld 2: Reduktion der Flächeninanspruchnahme 

Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ist es, den täglichen Zuwachs der Flä-
cheninanspruchnahme auf 30ha zu senken. Obwohl der hohe Anstieg der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche von derzeit 113ha pro Tag stark durch veränderte Wohnansprüche 
getrieben wird, kann auch die Beschaffung von Logistikdienstleistungen im Sinne der 
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zur Reduktion der Flächeninanspruchnahme bei-
tragen, denn die Produktion logistischer Leistungen ist flächenintensiv.  

                                              
14  Vgl. Die Bundesregierung (2002), S. 111. 
15  Vgl. Björklund (2011). 
16  Vgl. Halldórsson et al. (2009), S. 91. 
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Hinsichtlich der ökologischen Auswirkungen des Baus und des Betriebs von Lager-
häusern stehen bisher die Auswirkungen auf das Transportvolumen und auf den Ener-
giebedarf im Vordergrund.17 Jedoch findet auch durch die Errichtung neuer Lagerhäu-
ser eine deutliche Flächeninanspruchnahme statt. Insbesondere bei der Vergabe von 
Kontraktlogistikleistungen kann die Flächeninanspruchnahme in die Lieferantenbe-
wertung einbezogen werden. Häufig erwarten Auftraggeber von potentiellen Dienst-
leistern spezifische Lösungen verbunden mit der Neuerrichtung von Lagerkapazitäten 
an spezifischen Standorten. Alternativen sind vor allem der Einsatz von leerstehenden 
Lagerhäusern sowie die Nutzung von so genannten Multi-User Warehouses der Lo-
gistikdienstleister. Falls solche Lösungen nicht angemessen erscheinen, kann zumin-
dest auf den Neubau auf der „grünen Wiese“ kritisch überdacht werden. In Deutsch-
land bleiben nahezu 5% der bestehenden Siedlungsfläche ungenutzt.18 Deshalb sollte 
zunächst überprüft werden, ob insbesondere bereits versiegelte Flächen, z.B. Indust-
riebrachen, als Lagerstandorte durch den Logistikdienstleister genutzt werden können. 
 
Handlungsfeld 3: Verkehrsträgerauswahl unter Berücksichtigung von Nachhaltig-

keitskriterien 

Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie fordert explizit eine Ausweitung der Anteile 
des Eisenbahnverkehrs und der Binnenschifffahrt an der Güterbeförderungsleistung, 
um so die Verkehrsverlagerung voranzutreiben.19 Durch eine Stärkung umweltfreund-
licher Verkehrsträger sollen positive Effekte auf den Ressourcenverbrauch, den Kli-
maschutz und die Luftqualität nachhaltig realisiert werden. Damit ist unmittelbar die 
Beschaffung von Transportdienstleistungen angesprochen, da mit der Auswahl eines 
Logistikdienstleisters auch die Art der Leistungserbringung und damit des Verkehrs-
trägers festgelegt wird. Die Forderung, zur Reduktion von Umweltbelastungen eine 
bewusste Auswahl von Verkehrsträgern vorzunehmen, findet sich bereits in der frühen 
Literatur zum Zusammenhang von Logistik und Umweltschutz.20  
Für eine Fremdvergabe an Bahn- oder Binnenschifffahrtsunternehmen in Form unge-
brochener Verkehre sind direkte Zugänge zu diesen Verkehrssystemen, z.B. in Form 
von Gleisanschlüssen der Industriebetriebe oder ihrer Logistikpartner, erforderlich. 
Diese Möglichkeiten sind jedoch aufgrund der in der Vergangenheit häufig gegen die 
Bahn und das Binnenschiff gefällten Standortentscheidungen begrenzt. Außerdem 
wurden auf Basis kurzfristiger Kostenüberlegungen in den letzten Jahrzehnten zahlrei-
che Gleisanschlüsse stillgelegt.21 Werden daher Speditionen mit der Organisation von 
Transporten beauftragt, können diese auf Einbeziehung von umweltfreundlichen Ver-
kehrsträgern insbesondere im Rahmen des Kombinierten Ladungsverkehrs hingewie-
sen werden. Obwohl in Deutschland viele Speditionen traditionell Kombiverkehrslö-
                                              
17  Vgl. Pfohl et al. (1992), S. 94. 
18  Vgl. Statistisches Bundesamt (2010b), S. 324. 
19  Vgl. Die Bundesregierung (2002), S. 112 und S. 177-204. 
20  Vgl. Pfohl et al. (1992), S. 96. 
21  Vgl. Fischer (2005), S. 546. 
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sungen fördern, finden sich in der Literatur auch Stimmen, nach denen Logistikunter-
nehmen als Nachfrager von Transportleistungen gegenüber der Güterbeförderung per 
Bahn oder Binnenschiff im Vergleich zu industriellen Verladern eher negativ einge-
stellt sind.22 Ebenso scheinen insbesondere auf der Ebene des operativen Managements 
Logistikdienstleister eine geringe Sensibilität für den Umwelt- und Ressourcenschutz 
aufzuweisen.23 
 
Handlungsfeld 4: Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Logistik 

Ein weiteres wesentliches Handlungsfeld der nachhaltigen Entwicklung ist die Beach-
tung der Arbeitsbedingungen vor allem der operativen Mitarbeiter des Logistikdienst-
leisters. Häufig wird in der Logistik „Mitarbeitern ein Arbeitsplatz mit zunehmend 
‚unsozialeren‘ Arbeitszeiten, schlechten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und 
mit wenig Unterstützung und Anerkennung durch das Management bei niedriger Be-
zahlung geboten“24. Diese Einschätzung wird durch den Bericht zu den „Arbeitsbedin-
gungen in Güterverkehr und Logistik“ des Bundesamts für Güterverkehr bestärkt, der 
starke psychische und physische Belastungen der betrachteten Berufsgruppen an-
führt.25 Diese Belastungen sind beispielsweise der hohe Termin und Zeitdruck, Nacht- 
und Wochenendschichten, lange und wechselnde Arbeitszeiten, Abwesenheiten vom 
Wohnort sowie belastende körperliche Zusatzarbeiten.  
Deutlich wird die Situation operativer Logistikmitarbeiter in allen Branchen auch am 
Index „Gute Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der seit 2007 durch groß-
zahlige schriftliche Befragungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
Deutschland ermittelt wird.26 Betrachtet man den Index nach Berufsgruppen, fällt die 
schlechte Platzierung operativer logistischer Berufe auf.27  
Um für eine angemessene Bezahlung der Mitarbeiter des Logistikdienstleisters Ver-
antwortung zu übernehmen, kann das beschaffende Unternehmen Informationen über 
die Lohnstruktur des Logistikdienstleisters in die Auswahlentscheidung einfließen las-
sen und falls erforderlich Lohnuntergrenzen für die Mitarbeiter des ausgewählten Lo-
gistikdienstleisters vertraglich vereinbaren. Da weiterhin Arbeitsplatzunsicherheit eine 
erhebliche Belastung für die Arbeitnehmer darstellt und hiervon insbesondere Leihar-
beiter betroffen sind, kann bei der Auswahl des Logistikdienstleisters und gegebenen-
falls bei der Vertragsgestaltung auf einen Verzicht beziehungsweise eine Minimierung 
des Einsatzes dieser Arbeitsformen geachtet werden. 
In Anbetracht der erheblichen Belastung, die Zeitdruck für Mitarbeiter darstellt, ist es 
von hoher Bedeutung für die Sozialverträglichkeit der Arbeitsplatzgestaltung, dass 

                                              
22  Vgl. Patterson et al. (2010), S.771. 
23  Vgl. Elbert/Borkowski (2010), S. 209. 
24  Pfohl (2005), S. 310. 
25  Vgl. Bundesamt für Güterverkehr (2010), S. 43-44. 
26  Vgl. Prümper/Richenhagen, (2009); Fuchs, (2010). 
27  Vgl. DGB-Index Gute Arbeit GmbH (2009), S. 14. 
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Arbeitsanfall, Termindruck und notwendiges Arbeitstempo bei der Erbringung der 
Logistikleistung berücksichtigt werden.28 Der Auftraggeber kann den Logistikdienst-
leister dabei unterstützen, Zeitdruck abzubauen, indem bspw. Lieferinformationen mit 
ausgeweitetem Planungshorizont an den Dienstleister weitergegeben werden. Weiter-
hin besteht bspw. die Möglichkeit die Zeitfenster der Anlieferung mit dem Dienstleis-
ter abzusprechen und möglichst flexibel zu gestalten. 
Ein weiteres Problemfeld sind die Arbeitszeiten in der Logistik. Logistische Prozesse, 
vor allem im KEP- und Sammelgutbereich, werden häufig in den späten Abendstunden 
und nachts abgewickelt, um freie Infrastruktur- und Transportkapazitäten zu nutzen 
und die Sendungen fristgerecht zuzustellen. Ein wesentliches Ergebnis der DGB Un-
tersuchung ist der starke Zusammenhang von wahrgenommener Arbeitsqualität und 
Arbeitszeit.29 Eine unterstützende Einwirkung des Auftraggebers ergibt sich beispiels-
weise durch die Berücksichtigung der Anlieferzeiten in der Produktionsplanung, die 
vorwiegend Transporte ermöglichen, welche wochentags und tagsüber ausgeführt 
werden können.  
 
Handlungsfeld 5: Beitrag zu qualifizierter Beschäftigung 

Die Logistikdienstleistungswirtschaft beschäftigt 2,7 Mio. Menschen und leistet damit 
einen wesentlichen Beitrag zur Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland.30 
Trotz wesentlicher Verlagerungseffekte durch Outsourcingentscheidungen trägt diese 
Branche damit zum langfristigen Ziel der Erhöhung der Erwerbstätigenquote insge-
samt (15 bis 64 Jahre) bei. Die Dienstleistungsbranchen der Logistik zeigen zudem in 
den letzten Jahren Zuwächse der Erwerbstätigenzahl, die deutlich über denen der Ge-
samtwirtschaft liegen.  
Die Logistik ist jedoch noch immer durch einen vergleichsweise hohen Anteil niedrig-
qualifizierter Arbeit im operativen Bereich gekennzeichnet. Das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung strebt mit dem Aktionsplan Güterverkehr und 
Logistik an, durch berufliche Aus- und Weiterbildung die Beschäftigungschancen zu 
erhöhen.31 Zudem sollen den operativen Logistikmitarbeitern fachliche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sowie Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten, z.B. als Vorarbeiter, 
Disponent oder Lagerleiter zur Verfügung stehen. Für ein beschaffendes Unternehmen 
ergibt sich die Möglichkeit, diese Aspekte in die Auswahl des Logistikdienstleisters 
einzubeziehen. Hierfür können Informationen über den Dienstleister eingezogen wer-
den, die Auskunft geben über den Anteil der ausgebildeten und auszubildenden Mitar-
beiter sowie über bestehende Weiterbildungsmöglichkeiten.  

                                              
28 Vgl. Paridon et al. (2004a), S. 4-5; Paridon et al. (2004b), S. 90-94; Carter/Jennings (2002), S. 155. 
29 Vgl. DGB-Index Gute Arbeit GmbH (2009), S. 17. 
30 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2010), S. 39. 
31 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2010), S. 42. 
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Während sich die Erwerbstätigenquote bei den Älteren in den Jahren 1993 bis 2009 
insgesamt deutlich erhöht hat,32 liegt der Anteil der Beschäftigen aus dem Niedrig-
lohnbereich, die das gesetzliche Rentenalter beschäftigungsfähig erreichen weit unter 
den Beschäftigen aus höheren Einkommensgruppen.33 Gerade vor dem Hintergrund 
einer Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre ist deshalb die Sicherung der Beschäfti-
gung älterer Menschen insbesondere in der operativen Logistik ein wesentliches Prob-
lem. Als entscheidender Faktor, um auch im Alter erwerbstätig zu sein, wird die Ge-
sundheit des Beschäftigten gesehen.34 Tätigkeiten operativer Mitarbeiter in der Logis-
tik, welche meist im Niedriglohnbereich angesiedelt sind, weisen jedoch häufig kör-
perliche Belastungen auf, welche zu gesundheitlichen Einschränkungen führen kön-
nen. Um physische Probleme, insbesondere auch im Alter bei den Mitarbeitern der 
Dienstleistungsunternehmen zu reduzieren, hat der Auftraggeber die Möglichkeit, so-
wohl bei der Auswahl des Dienstleisters als auch bei der Vertragsgestaltung zu be-
rücksichtigen, dass Arbeitsschutzvorschriften konsequent eingehalten und ergonomi-
sche Gesichtspunkte bei der Arbeitsplatzgestaltung berücksichtigt werden. Zudem 
kann bei Audits darauf geachtet werden, ob spezielle Schonarbeitsplätze vorhanden 
sind. 

3 Analyse 

Um ein Bild zur Situation in Deutschland zu gewinnen, erfolgte im November 2010 
die Versendung eines Online-Fragebogens an insgesamt 750 Personen, von welchen 
vermutet wurde, dass sie an der Beschaffung von Logistikdienstleistungen beteiligt 
sind. Die Verteilung der Befragten auf einzelne Funktionsbereiche sowie die Unter-
nehmensgröße der in der Befragung repräsentierten Unternehmen zeigt Abbildung 1. 
Wie üblich bei Web-gestützten Erhebungen ergab sich eine vergleichsweise hohe Ab-
bruchquote bereits auf der ersten Seite.35 149 Personen entschlossen sich an der Unter-
suchung teilzunehmen. Davon wurden 34 Datensätze aufgrund überwiegend fehlender 
Daten oder durchgängig konstanter Angaben ausgeschlossen. Zur Datenauswertung 
standen somit 115 Datensätze zur Verfügung. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 
15,3%. 

                                              
32 Vgl. Statistisches Bundesamt (2010a), S.52-53. 
33 Vgl. Pickshaus/Spieker (2009), S.287. 
34 Vgl. Schweer/Krummreich (2009), S. 295; Kistler et al. (2008), S. 33. 
35 Vgl. Grant et al. (2005), S. 147. 
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Abb. 1: Größe des Unternehmens nach Anzahl der Mitarbeiter und Funktionsbereich der Befragten 

Die fünf beschriebenen Handlungsfelder prägen den Aufbau der strukturierten Befra-
gung mit weitgehend vorgegebenen Antwortkategorien, die auf einer Skala von 1 bis 7 
von den Befragten bewertet beziehungsweise eingestuft werden. Einleitend werden die 
beschaffenden Unternehmen hinsichtlich der generellen Wichtigkeit der Handlungs-
felder, der Berücksichtigung der Handlungsfelder als Auswahlkriterium sowie der ak-
tiven Einwirkung auf die Dienstleister gemäß der Handlungsfelder befragt. Anschlie-
ßend werden hinsichtlich jedes Handlungsfeldes Fragen zu konkreten Tätigkeiten des 
beschaffenden Unternehmens gestellt, die sich darauf beziehen, dem Dienstleister 
nachhaltiges Handeln zu ermöglichen. Darüber hinaus beziehen sich Fragen auf die 
Information und Kommunikation der beschaffenden Unternehmen mit ihren Dienst-
leistern bezüglich der spezifischen Handlungsfelder. Ebenfalls werden konkrete Ein-
wirkungsmöglichkeiten der beschaffenden Unternehmen auf ihre Dienstleister je 
Handlungsfeld abgefragt. Abschließend bewerten die Umfrageteilnehmer Vorausset-
zungen zur Beachtung und Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen bei der Beschaffung 
logistischer Dienstleistungen.  

4 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

4.1 Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte bei der Beschaffung 

Hinsichtlich der Wichtigkeit der Handlungsfelder, der Berücksichtigung der Hand-
lungsfelder als Kriterium im Auswahlprozess eines Logistikdienstleister sowie der ak-
tiven Einwirkung auf einen ausgewählten Dienstleister im Hinblick auf die Handlungs-
felder wird jeweils eine mittlere Zustimmungsrate aufgezeigt (Tabelle 1). Die relativ 
hohen Standardabweichungen spiegeln starke Schwankungen um die Mittelwerte wi-
der. Auffällig ist, dass neben überwiegend geringer Zustimmung bei einzelnen Befrag-
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ten sehr hohe Zustimmungen auftreten. Beispielsweise werden bezüglich der Einwir-
kung auf die Nutzung von Eisenbahn und/oder Binnenschiff von 41,6% der Befragten 
die Werte von 1 oder 2 angegeben. Eine hohe Zustimmungsrate weist die Wichtigkeit 
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter auf, der 28,9% der Befrag-
ten mit dem Maximalwert 7 zustimmen. 

 Anzahl (n) Mittelwert Standard- 
abweichung 

Reduzierung des Schadstoffausstoßes (vgl. Handlungsfeld 1)   
Wichtigkeit 115 4,5 1,9 
Auswahlkriterium 95 4,0 2,0 
Einwirkung 88 3,5 2,0 
Umweltschonende Lagerung (vgl. Handlungsfeld 2) 
Wichtigkeit 115 4,8 1,7 
Auswahlkriterium 96 4,2 2,0 
Einwirkung 89 3,7 2,0 
Nutzung von Eisenbahn und/oder Binnenschiff (vgl. Handlungsfeld 3) 
Wichtigkeit 114 3,6 2,0 
Auswahlkriterium 96 3,3 1,9 
Einwirkung 89 3,2 1,9 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen (vgl. Handlungsfeld 4) 
Wichtigkeit 114 4,9 2,0 
Auswahlkriterium 95 4,0 1,9 
Einwirkung 89 3,5 2,0 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter (vgl. Handlungsfeld 5) 
Wichtigkeit 114 4,7 2,0 
Auswahlkriterium 96 4,0 1,9 
Einwirkung 88 3,3 2,0 

Tab. 2: Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte bei der Beschaffung 

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass bezogen auf alle fünf Handlungsfelder die Zu-
stimmungsrate von der Wichtigkeit ausgehend über die Berücksichtigung des Hand-
lungsfeldes bei der Auswahl eines Logistikdienstleister bis zur direkten Einwirkung 
abnimmt. Daran zeigt sich, dass die Erkenntnis der Wichtigkeit der nachhaltigen Aus-
richtung nicht durchgängig in direkte Beeinflussung umgesetzt wird. 
Deutlich wird auch, dass die Wichtigkeit der sozialen Dimension (Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen; Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter) der 
Nachhaltigkeit neben der ökologischen Dimension gleichermaßen Berücksichtigung 
findet. Dabei weisen auch die jeweiligen Einwirkungsgrade nahezu gleiche Werte auf. 
Die durchgängig geringsten Zustimmungsraten zeigen sich im Handlungsfeld 3 „Ver-
kehrsträgerauswahl unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien“. Dieses kann 
damit erklärt werden, dass dieses Handlungsfelds ein traditionell den Speditionen und 
Logistikdienstleistern überlassenes Handlungsfeld ist.  
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4.2 Eigene Bereitschaft zur Ermöglichung nachhaltigen Handelns 

Die Bereitschaft der beschaffenden Unternehmen, ihren Zulieferern nachhaltiges Han-
deln zu ermöglichen, weist hinsichtlich der fünf Handlungsfelder unterschiedlich hohe 
Zustimmungsraten auf (Tabelle 2). Zudem spiegeln relativ hohe Standardabweichun-
gen die starken Schwankungen um die Mittelwerte wider. Auffällig ist, dass sich ten-
denziell höhere Zustimmungsgrade bei Maßnahmen finden, die auch aus einer kurz-
fristigen ökonomischen Perspektive heraus offensichtlich rational sind. So erlauben 
beispielsweise die meisten Auftraggeber ihren Logistikdienstleistern, Güter gemein-
sam mit Gütern anderer Verlader in einem Fahrzeug zu transportieren (Handlungsfeld 
1) oder Multi-User-Warehouse-Lösungen bei der Lagerung der Güter (Handlungsfeld 
2) anzuwenden. Unterstützt wird diese Aussage durch eine Betrachtung der Häufigkei-
ten. 67,1% weisen eine starke oder sehr starke Bereitschaft zur Erlaubnis von Sammel-
transporten und 47,9% eine starke oder sehr starke Bereitschaft zur Erlaubnis von 
Multi-User-Warehouse-Lösungen auf.  

 Anzahl (n) Mittelwert Standard- 
abweichung 

Reduzierung des Schadstoffausstoßes (vgl. Handlungsfeld 1) 
Erlaubnis von Sammeltransporten  73 5,7 1,7 
Umweltschonende Lagerung (vgl. Handlungsfeld 2) 
Erlaubnis von Multi-User-
Warehouse-Lösungen  48 4,9 2,0 

Nutzung von Eisenbahn und/oder Binnenschiff (vgl. Handlungsfeld 3) 
Akzeptanz längerer Transport-
zeiten durch Modal Split 70 3,3 1,9 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen (vgl. Handlungsfeld 4) 
Frühzeitige Weitergabe von Auf-
tragsinformationen 65 4,7 1,7 

Flexible Termine und Zeitfenster 64 3,4 1,9 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter (vgl. Handlungsfeld 5) 
Unterstützung qualifizierter Be-
schäftigung 65 2,9 2,1 

Unterstützung altersgerechter 
Integration von Mitarbeitern 65 2,4 1,7 

Tab. 3: Eigene Bereitschaft zur Ermöglichung nachhaltigen Handelns 

Auch der vergleichsweise hohe Mittelwert bezüglich einer frühzeitigen Weitergabe 
von Auftragsinformationen (Handlungsfeld 4) kann durch Vorteile seitens des Auf-
traggebers erklärt werden. Auffallend sind die niedrigen Mittelwerte im Handlungsfeld 
5 (Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter). 55,4% (Unterstützung qua-
lifizierter Beschäftigung) und 63,1% (Unterstützung altersgerechter Integration von 
Mitarbeitern) der Befragten zeigen in diesen Feldern eine sehr geringe oder gar keine 
Bereitschaft zur Ermöglichung nachhaltigen Handelns ihrer Dienstleister. Da deren 
Wichtigkeit im Mittel mit 4,7 bewertet wird (vgl. Kapitel 4.1), lässt sich schließen, 
dass die Auftraggeber entweder keine Handlungsform der Ermöglichung nachhaltigen 
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Handelns in diesem Handlungsfeld erkennen oder sich für die Umsetzung dieser Form 
der sozialen Nachhaltigkeit beim Dienstleister nicht verantwortlich sehen.  

4.3 Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte durch Information und Kommunikation 

Tabelle 3 zeigt auf, inwieweit die Auftraggeber im jeweiligen Handlungsfeld über das 
nachhaltige Handeln ihrer Logistikdienstleister informiert sind (Information) und in-
wieweit Nachhaltigkeitsaspekte in der Kommunikation mit den Dienstleistern (Kom-
munikation) angesprochen werden. Es werden mittlere bis niedrige Zustimmungsraten 
aufgezeigt. Tendenziell liegen die Mittelwerte der Information über denen der Kom-
munikation. Durchgängig zeigen sich relativ hohe Standardabweichungen. Im Gegen-
satz zur allgemeinen Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte bei der Beschaffung von 
Logistikdienstleistungen (vgl. Kapitel 4.1) treten hohe Häufigkeiten geringer und mitt-
lerer Zustimmung auf. Beispielsweise trifft eine Kommunikation über die Reduzierung 
des Schadstoffausstoßes (Handlungsfeld 1) für 41,4% der Befragten gar nicht oder nur 
in sehr geringem Maße zu. 
Auffallend ist, dass in allen fünf Handlungsfeldern die Mittelwerte der Information 
und Kommunikation unterhalb der Mittelwerte der Berücksichtigung nachhaltiger Kri-
terien im Auswahlprozess eines Logistikdienstleister (vgl. Kapitel 4.1) liegen. Dies 
zeigt, dass sowohl die Wichtigkeit als auch die teilweise Beachtung nachhaltiger As-
pekte bei der Lieferantenauswahl nur in geringem Maße in Informationsbeschaffung 
und Kommunikation mit den Dienstleistern umgesetzt werden.  

 Anzahl (n) Mittelwert Standard- 
abweichung 

Reduzierung des Schadstoffausstoßes (vgl. Handlungsfeld 1) 
Information 72 3,6 1,8 
Kommunikation 73 3,3 1,9 
Umweltschonende Lagerung (vgl. Handlungsfeld 2) 
Information 48 4,0 1,8 
Kommunikation 48 3,5 1,9 
Nutzung von Eisenbahn und/oder Binnenschiff (vgl. Handlungsfeld 3) 
Information 70 3,3 1,9 
Kommunikation 70 3,2 1,8 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen (vgl. Handlungsfeld 4) 
Information 65 3,0 1,8 
Kommunikation 65 2,8 1,8 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter (vgl. Handlungsfeld 5) 
Information 65 3,0 1,9 
Kommunikation 64 3,0 2,0 

Tab. 4: Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte durch Information und Kommunikation 

4.4 Einwirkung auf ökologisch nachhaltiges Handeln 

Hinsichtlich der Einwirkung der beschaffenden Unternehmen auf das ökologisch 
nachhaltige Handeln der Logistikdienstleister wird eine nahezu durchgängig geringe 
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Zustimmungsrate aufgezeigt (Tabelle 4). Die geringere Datenbasis bezüglich der Fra-
gen zur umweltschonenden Lagerung (Handlungsfeld 2) erklärt sich dadurch, dass im 
Gegensatz zur Beschaffung von Transportleistungen ein geringerer Teil der Befragten 
an der Beschaffung von Lagerleistungen beteiligt ist. Entsprechend der Häufigkeits-
verteilung bei den Fragen zu Information und Kommunikation (vgl. Kapitel 4.3) zei-
gen sich auch bei der Einwirkung auf das ökologisch nachhaltige Handeln der Dienst-
leister relativ hohe Häufigkeiten geringer Zustimmung, die eine überwiegend mittlere 
Zustimmung abwerten. Beispielsweise trifft die Einwirkung auf den Dienstleister hin-
sichtlich einer verkehrsträgerübergreifenden Kooperationsbildung zur Ladungskonso-
lidierung (Handlungsfeld 3) für 58,2% gar nicht oder nur in sehr geringem Maße zu. 

 Anzahl (n) Mittelwert Standard- 
abweichung 

Reduzierung des Schadstoffausstoßes (vgl. Handlungsfeld 1)  
Einsatz schadstoffreduzierender 
LKW 70 3,5 2,1 

Auswahl schadstoffreduzierender 
Reifen 70 2,8 1,8 

Durchführung von Fahrer-
trainings für umweltbewußtes 
Fahrverhalten 

70 2,7 1,8 

Beachtung von Schadstoffaus-
stoßwerten beim Neukauf von 
LKW  

70 3,2 2,1 

Umweltschonende Lagerung (vgl. Handlungsfeld 2) 
Vermeidung der Neuversiegelung 
von Flächen 48 2,5 1,8 

Beachtung von Umweltaspekten 
bei der Wahl des Grundstücks 47 2,6 1,9 

Verringerung des Energie-
verbrauchs durch bautechnische 
Maßnahmen 

48 3,0 2,0 

Nutzung regenerativer Energien 
beim Lagerhausbetrieb 48 2,7 1,8 

Nutzung von Eisenbahn und/oder Binnenschiff (vgl. Handlungsfeld 3) 
Nutzung von Bahn und/oder 
Schiff durch Ladungs-
konsolidierung 

67 2,7 1,9 

Kooperationsbildungen zur La-
dungskonsolidierung 67 2,6 1,9 

Kooperationsbildungen mit An-
bietern umweltschonender Ver-
kehrsleistungen 

66 2,6 1,7 

Information über Möglichkeiten 
zur Nutzung von Kombi-
verkehren 

66 3,0 2,0 

Tab. 5: Einwirkung auf ökologisch nachhaltiges Handeln 

Die höchsten Mittelwerte weisen die Antworten zum Einsatz schadstoffreduzierender 
LKW, zur Beachtung von Schadstoffausstoßwerten beim Neukauf von LKW (Hand-
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lungsfeld 1) sowie zur Information über Möglichkeiten zur Nutzung von Kombiver-
kehren (Handlungsfeld 3) auf. Dies kann darin begründet sein, dass durch die Berück-
sichtigung dieser Aspekte Kostenreduzierungen durch einen geringeren Treibstoffver-
brauch erzielt werden können. Aspekte der Nachhaltigkeit, die keinen direkten Ein-
fluss auf Kostenreduzierungen aufweisen, wie beispielweise die Vermeidung der Neu-
versiegelung von Flächen (Handlungsfeld 2), verzeichnen in dieser Fragekategorie die 
niedrigsten Zustimmungsraten.  

4.5 Einwirkung auf sozial nachhaltiges Handeln 

Hinsichtlich der Einwirkung der beschaffenden Unternehmen auf das sozial nachhalti-
ge Handeln der Logistikdienstleister wird eine nahezu durchgängig geringe Zustim-
mungsrate aufgezeigt (Tabelle 5). Eine Ausnahme bilden hierbei lediglich die Einwir-
kung auf eine Leistungserbringung tagsüber und wochentags (Handlungsfeld 4) sowie 
auf eine konsequente Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften (Handlungsfeld 5), die 
eine etwas höhere Zustimmungsrate aufweisen. Die Häufigkeitsverteilungen zeigen 
ein nahezu gleiches Bild wie bei der Einwirkung auf die ökologische Nachhaltigkeit. 
Die überwiegend mittleren Zustimmungsraten werden durch geringe und gar keine 
Zustimmung abgeschwächt. Hervorgehoben werden kann, dass 51,5% der Befragten 
wenig und keine Einwirkung auf die Einhaltung von Tariflöhnen zur Entlohnung der 
Mitarbeiter des Dienstleisters angeben und 63,6% der Befragten nicht darauf hinwir-
ken, den Einsatz von Leiharbeitern zu minimieren.  

 Anzahl (n) Mittelwert Standard- 
abweichung 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen (vgl. Handlungsfeld 4) 
Leistungserbringung tagsüber und 
wochentags 65 4,3 1,9 

Bezahlung von Tariflöhnen ein-
halten 66 3,2 2,3 

Zuschlag für Nacht- und Wo-
chenendarbeit gewähren 65 2,8 2,0 

Einsatz von Leiharbeitern mini-
mieren 66 2,5 1,8 

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter (vgl. Handlungsfeld 5) 
Angebot von Ausbildungsplätzen 63 2,7 2,1 
Angebot von Weiterbildungen  61 3,0 2,2 
Darbietung von Aufstiegsmög-
lichkeiten 64 2,5 1,9 

Angebot alternsgerechter Ar-
beitsplätze 64 2,5 1,9 

Berücksichtigung ergonomischer 
Aspekte bei der Arbeitsplatz-
gestaltung  

64 3,0 2,2 

Konsequente Einhaltung von 
Arbeitsschutzvorschriften 64 4,3 2,5 

Tab. 6: Einwirkung auf sozial nachhaltiges Handeln 
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Ausgehend von den aufgezeigten Mittelwerten konkreter Einwirkungsmöglichkeiten 
zeigt sich, dass von beschaffende Unternehmen gleichermaßen sowohl auf das sozial 
als auch ökonomisch nachhaltige Handeln eingewirkt wird. Die Ausgeglichenheit so-
zialer und ökologischer Aspekten entspricht den Angaben bezüglich der generellen 
Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte bei der Beschaffung (vgl. Kapitel 4.1). Dies 
steht im Gegensatz zur Fokussierung der Forschung im logistischen Wissenschaftsfeld, 
welche vorrangig die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt 
stellt. 

4.6 Voraussetzungen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Die Untersuchungen der vorangegangenen Kapitel zeigen, dass die Bedeutung eines 
sozial und ökologisch nachhaltigen Handelns in der Logistikdienstleistungsbeschaf-
fung höher eingeschätzt wird als die tatsächliche Umsetzung eines solchen Handelns 
vermuten lässt. Dies weist darauf hin, dass Hemmnisse bestehen, die bereits erkannte 
Wichtigkeit der Nachhaltigkeit in konkrete Handlungen umzusetzen. Der Abbau dieser 
Hemmnisse kann als Voraussetzung der Verwirklichung einer nachhaltig ausgerichte-
ten Logistikdienstleistungsbeschaffung gesehen werden. Tabelle 6 zeigt die Zustim-
mung der Befragten zur Bedeutung unterschiedlicher Voraussetzungen für eine Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Logistikdienstleistungsbeschaf-
fung.  

 Anzahl (n) Mittelwert Standard- 
abweichung 

Berücksichtigung als Teil des 
eigenen Aufgabenbereiches 70 5,1 1,7 

Bestehen finanzieller Handlungs-
spielräume  71 5,3 1,4 

Vermeidung von Wettbewerbs-
nachteilen 71 6,0 1,5 

Vorhandensein von Wissen und 
Informationen nachhaltiger Ent-
wicklung  

71 5,7 1,3 

Bestehen organisationaler Unter-
stützung  71 5,6 1,4 

Bestehen eines Handlungsspiel-
raumes des Beschaffers  70 5,6 1,5 

Bestehen eines besonderen Inte-
resse des Beschaffers  71 5,1 1,6 

Tab. 7: Voraussetzungen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten 

Auffallend sind die hohen bis sehr hohen Zustimmungsraten. Für die Unternehmen ist 
es von besonderer Bedeutung, dass ihnen durch ihr Engagement für nachhaltige Ent-
wicklung kein Wettbewerbsnachteil entsteht. Weiterhin sind Wissen und Information 
über Möglichkeiten des nachhaltigen Handelns, genauso wie organisationale Unter-
stützung und ein entsprechender Handlungsspielraum des Beschaffers bedeutende Vo-
raussetzungen. Dieses zeigt auch eine Betrachtung der Häufigkeitsverteilungen. 87,3% 
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der Befragten geben an, dass ihrem Unternehmen durch nachhaltiges Handeln kein 
Wettbewerbsnachteil entstehen dürfe. Auch zeigt sich mit einer Zustimmungsrate von 
75,5% der Befragten ein entsprechender finanzieller Handlungsspielraum als notwen-
dig zur Umsetzung ökologisch und sozial nachhaltigen Beschaffens. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Beachtung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeits-
aspekte in engem Zusammenhang mit der Beantwortung ökonomischer Fragestellun-
gen gesehen wird. Die Erkenntnis der Bedeutung sozialer und ökologischer Nachhal-
tigkeit auf normativer Ebene kann als Grundlage einer nachhaltig ausgerichteten Lo-
gistikdienstleistungsbeschaffung gesehen werden. Entsprechend den oben aufgezeig-
ten Ergebnissen, erfolgt ihre konkrete Umsetzung unter der Beachtung der ökonomi-
schen Dimension der Nachhaltigkeit. Welche Voraussetzungen für eine Konkretisie-
rung einer nachhaltigen Ausrichtung notwendig sind und wie diese geschaffen werden 
können, stellt einen wichtigen Bestandteil zukünftiger Forschung dar. Deutlich wird, 
dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung sowohl der normativen Ebene nachhal-
tigen Wirtschaftens als auch der Entwicklung praktikabler Umsetzungsmöglichkeiten 
nachhaltiger Grundsätze gegenübersteht. 

5 Schlußbetrachtung 

Die definierten fünf Handlungsfelder der nachhaltigen Beschaffung von Logistik-
dienstleistungen geben einen Bezugsrahmen zur Diskussion einer möglichen Mitwir-
kung beschaffender Unternehmen, um die Ziele der Nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie zu erreichen. In der Praxis werden sowohl die Handlungsfelder der ökologischen 
als auch der sozialen Nachhaltigkeit als wichtig eingeschätzt, jedoch nicht in gleichem 
Maße als Auswahlkriterium für einen Dienstleister berücksichtigt. Im Vergleich der 
Handlungsfelder erhalten Nachhaltigkeitskriterien bei der Verkehrsträgerauswahl 
(Handlungsfeld 3) die geringste Berücksichtigung. Die Einholung von Informationen 
und die Kommunikation über die Themen der fünf Handlungsbereiche liegen bislang 
hinter der zuvor angegebenen Wichtigkeit des jeweiligen Handlungsfeldes zurück. 
Weiterhin wird durch die beschaffenden Unternehmen eine Unterstützung durch die 
Ermöglichung des nachhaltigen Handelns der Logistikdienstleister sowie die aktive 
Einwirkung auf diese vorrangig dann vorgenommen, wenn dadurch auch ökonomische 
Ziele erreicht werden. Die Erreichung der Ziele der Nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie rückt dabei als Begründung für nachhaltiges Handeln in den Hintergrund. Insbe-
sondere Aktivitäten des Handlungsfeldes 5 (Beitrag zu qualifizierter Beschäftigung) 
werden dabei wenig berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der auffallend belastenden 
Arbeitssituation operativer Mitarbeiter in der Logistikbranche wird der Veränderungs- 
und Handlungsbedarf deutlich. Für eine Veränderung ist deren Ermöglichung und Un-
terstützung durch die beschaffenden Unternehmen notwendig. Die vorliegende Unter-
suchung stellt als wichtige Voraussetzung für ökologisch und sozial nachhaltige Akti-
vitäten deren Verknüpfung mit einer ökonomischen Ausrichtung heraus. Daraus ergibt 
sich als zukünftiger Forschungsbedarf, Möglichkeiten aufzudecken, welche die drei 
Ebenen der Nachhaltigkeit verbinden. 
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Aus einer normativen Sichtweise kann jedoch eine ökonomische Ausrichtung nicht 
motivationsgebend für ökologische und soziale Aktivitäten der Praxis sein. Für ein 
fundiertes und durchgängig nachhaltiges Handeln ist es notwendig, dass dessen Moti-
vation auf einer normativen Ebene verankert ist und die Nachhaltigkeit in den Unter-
nehmen als ein Wert an sich anerkannt wird. Die Verknüpfung mit ökonomischen Kri-
terien erfolgt, um die vorrangig monetären Hemmnisse zu überwinden, die einer Ver-
wirklichung dieses Wertes entgegenstehen. 
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Abstract/Zusammenfassung:  
Die enge Einbindung eines Kontraktlogistikdienstleisters in die eigene Leistungserstellung ist in vielen 
produzierenden Unternehmen inzwischen als Standard zu bezeichnen. Um das gesamte Potential die-
ser Beziehungen ausschöpfen zu können muss der Auftraggeber bereit sein den Dienstleister weit in 
seine eigenen Prozesse zu integrieren und ihm eine hohe Basis an Vertrauen entgegen zu bringen. 
Durch eben diese weitreichende Einbindung entstehen zwangsläufig Abhängigkeiten und damit ver-
bunden auch Schwierigkeiten die Beziehung wieder aufzulösen. 

Zur Untersuchung der Art und der Häufigkeit der Beendigung von Kontraktlogistikbeziehungen, aber 
auch zur Feststellung der Aufgaben der Kontraktlogistikdienstleister im Rahmen einer Beziehungsbe-
endigung wurden 8 Kontraktlogistikdienstleister in teilstrukturierten Interviews befragt.  
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1 Problemstellung, Vorgehensweise und Begriffsabgrenzung 

Die vielfältigen und mitunter stark divergierenden Definitionen des Kontraktlogistik-
begriffes haben zu begrifflichen Unklarheiten und Abgrenzungsproblemen geführt.1 
Aufgrund der Heterogenität der verschiedenen Kontraktlogistikbeziehungen und Ge-
schäftsinhalte ist dies allerdings nicht verwunderlich. Gemeinsam ist Kontraktlogistik-
beziehungen in der Regel eine enge und tief integrierte Beziehungen zwischen einem 
Dienstleister und mindestens einem Auftraggeber.2 Hertz/Alfredsson sehen eine hohe 
Problemlösungsfähigkeit der Dienstleister, verbunden mit deren ausgeprägter Fähig-
keit sich an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen, als konstitutive Merkmale der 
Kontraktlogistik.3 Lambert et al. sehen in der Partnerschaftlichkeit der Beziehung, die 
über die Vorstellung einer klassischen Geschäftsbeziehung hinausgeht, einen zentralen 
Aspekt der Kontraktlogistik. Diese wird durch Vertrauen, Offenheit, sowie geteiltes 
Risiko und gemeinsame Ziele der Kontraktlogistikpartner deutlich.4 Neben den Kern-
leistungen eines Kontraktlogistikgeschäftes, den unterschiedlichen logistischen Funk-
tionen,5 können die Leistungspakete auch nicht logistische Zusatzleistungen beinhal-
ten. Diese Leistungserweiterungen, beispielsweise einfache Montagetätigkeiten, Bera-
tungs-, IT- und Finanzdienstleistungen, verstärken die Problemlösungsfähigkeit des 
Dienstleisters,6 erschweren aber auch eine mögliche Beendigung der Beziehung.  
Aufgrund der Kosten- und Qualitätsvorteile, die sich verladende Unternehmen durch 
die Einbindung eines Kontraktlogistikdienstleisters erhoffen, spielt die Kontraktlogis-
tik inzwischen eine bedeutende Rolle in industrialisierten Wirtschaftsräumen. 
Deutschlandweit wurden 2009 in der Kontraktlogistik 79 Mrd. € umgesetzt.7 Des Wei-
teren konnten in den vergangenen Jahren stets höhere Wachstumsraten als in anderen 
Logistikmarktsegmenten realisiert werden. Trotz dieser positiven Entwicklung des 
Marktes darf jedoch die Fragilität dieser Beziehungen nicht außer Acht gelassen wer-
den: Eine Studie von Wilding/Juriado ergab, dass 74% der Auftraggeber bereits min-
destens ein Mal einen Kontraktlogistikvertrag nicht verlängert haben.8 Eine Marktbe-
trachtung von Wrobel/Klaus schätzt die Anzahl der auslaufenden Kontrakte, und damit 
relativ einfach zu beendenden Beziehungen auf ca. 1.300 pro Jahr.9 Hinzu kommen 
vorzeitige Vertragsbeendigungen, beispielsweise aufgrund der Insolvenz einer Ver-
tragspartei oder aber durch vorzeitige, außerordentliche Kündigungen. 

                                              
1 Vgl. Large (2009), S. 446 
2 Vgl. Weber et al. (2007), S. 38 
3 Vgl. Hertz/Alfredsson (2003), S. 141 
4 Vgl. Lambert et al. (1999), S. 166 
5 Vgl. Pfohl (2007), S. 56f.  
6 Vgl. Pfohl/Buse (2000); Zadek (2004), S. 21ff. 
7 Vgl. Klaus et al. (2010), S. 70 
8 Vgl. Wilding/Juriado (2004), S. 641 
9 Vgl. Wrobel/Klaus (2009), S. 30 
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Die Beendigung einer Beziehung ist, neben der bereits intensiv erforschten Anbah-
nung von Geschäften und der Steuerung einer laufenden Beziehung, auch zu den ele-
mentaren Bestandteilen des Beziehungsmanagements zu zählen.10 Ein sensibler und 
bewusster Umgang mit den Herausforderungen im Rahmen einer Beziehungsbeendi-
gung ist sowohl für den betroffenen Dienstleister, als auch für das verladende Unter-
nehmen dahingehend von einer weitreichenden Bedeutung, dass neben den direkten 
ökonomischen Auswirkungen der Beziehungsbeendigung auch das Ansehen unter den 
Netzwerkpartnern, das Image in der Öffentlichkeit sowie die Fähigkeit andere Bezie-
hungen zu führen oder zu beenden von der Entscheidung und ihrer Umsetzung betrof-
fen sind.11  
Die Beendigung von Kontraktlogistikbeziehungen wurde in der betriebswirtschaftli-
chen Forschung bislang häufig als Forschungslücke identifiziert.12 Ein starkes Interes-
se an einem tieferen Verständnis der Prozesse einer Beziehungsbeendigung besteht 
auch seitens der beschaffenden Unternehmen.13 Die wenigen Abhandlungen mit been-
digungsspezifischen Fragestellungen sind vorwiegend theoretisch-deskriptiv aufge-
baut,14 empirische Untersuchungen basieren vorwiegend auf Einzelfall- und Feldstu-
dien,15 oder aber auf der Übertragung von Erkenntnissen aus anderen betriebswirt-
schaftlichen Disziplinen.16 
Um ein besseres Verständnis der Beendigung von Kontraktlogistikbeziehungen zu er-
langen wurden Interviews mit Kontraktlogistikdienstleistern geführt. Hierfür wurde 
ein relativ weiter Beendigungsbegriff gewählt: Neben einer direkten, geplanten und 
vollständigen Kündigung der Geschäftsbeziehung durch den Auftraggeber oder den 
Dienstleister werden im Rahmen der Untersuchung verursacherunabhängig sämtliche 
Verminderungen des Leistungsbezuges des Auftraggebers verstanden, solange der Be-
darf nach eben diesen Leistungen seitens des Auftraggebers weiterhin besteht. Die Er-
gebnisse dieser Untersuchung helfen dabei folgende Forschungsfragen zu beantwor-
ten:  
 
− Weshalb werden Kontraktlogistikbeziehungen beendet?  
Dies ist einer der wissenschaftlich am stärksten bearbeiteten Bereiche im Rahmen der 
Beendigungsforschung. Allerdings ist dieser Forschungsteilbereich sehr breit ausge-
richtet.17 Aufgrund vieler Fallstudien findet sich jedoch eine Vielzahl unterschiedlichs-
ter Beendigungsgründe mit nur geringem Aussagewert bezüglich der tatsächlichen 
Relevanz der einzelnen Gründe. Verbunden mit den Motivatoren einer Beziehungsbe-
                                              
10 Vgl. Halinen/Tähtinen (2002), S. 163 
11 Vgl. Tähtinen (2001), S. 23 
12 Allgemeiner Überblick in Pick (2010) 
13 Vgl. Arnold (2007), S. 222 
14 Beispielsweise Hofmann (2008) 
15 Beispielsweise Skjoett-Larsen (2000) 
16 Beispielsweise Hofmann (2007) 
17 Vgl. Ackermann (1996), S. 35ff. 
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endigung ist auch die Frage nach den Treibern der Beendigung, d.h. der Partei welche 
die Beendigung der Beziehung initiiert. 
 
− Wie werden Kontraktlogistikbeziehungen beendet?  
Kontraktlogistikbeziehungen können auf zwei unterschiedliche Arten beendet werden. 
Eine Kündigung des laufenden Vertrages stellt eine sehr direkte Art der Beziehungs-
beendigung dar. Der der Untersuchung zugrunde liegende weite Beendigungsbegriff 
beinhaltet auch Beziehungsbeendigungen durch Nichtverlängerungen auslaufender 
Verträge. Fraglich ist hierbei welche Faktoren bei bestehendem Beendigungswunsch 
die Entscheidung für eine Art der Beziehungsbeendigung fördern und welche Auswir-
kungen mit den Beendigungsarten verbunden sind.  
 
− Welche Aufgaben übernehmen Kontraktlogistikdienstleister im Rahmen einer Be-

ziehungsbeendigung? 
Die Dienstleister sind verpflichtet bis zum letzten Tag der Vertragslaufzeit die zugesi-
cherte Leistung zu erbringen. Allerdings müssen sie im Rahmen einer Beziehungsbe-
endigung darüber hinausgehende Aufgaben erfüllen und zu einer erfolgreichen Bezie-
hungsbeendigung beizutragen. 

2 Untersuchungsdesign und Durchführung der Studie 

In vielen empirischen Untersuchungen zur Beendigung von Kontraktlogistikbeziehun-
gen werden die Dienstleister lediglich als Grund zur Beendigung der Beziehung be-
trachtet, allerdings nicht als Forschungsobjekt. Aufgrund der breiten Beziehungserfah-
rung der Dienstleister kann durch eine Befragung dieser auf ein größeres Portfolio be-
endeter Beziehung zurückgegriffen werden als bei der Befragung einzelner Auftragge-
ber. Zur Beantwortung der angeführten Forschungsfragen wurden 8 jeweils ca. 45-90 
Minuten dauernde Leitfadeninterviews mit narrativen Zügen geführt. Die teilstruktu-
rierten Gespräche mit Kontraktlogistikdienstleistern dienten neben der Beantwortung 
der gestellten Fragen auch der Eingrenzung der Häufigkeit der Beziehungsbeendigun-
gen. Aufgrund der Heterogenität der Beendigung von Kontraktlogistikbeziehungen 
wurde ein qualitatives Untersuchungsdesign gewählt.  
Die Problematik subjektiver Wahrnehmungen der Befragten - vor allem bezüglich kri-
tischen Fragestellungen wie beispielsweise der Gründe der Beziehungsbeendigung ist 
durchaus vorhanden. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Wahrnehmungs- und 
Darstellungsverschiebung vorgefallener Sachverhalte ist durch die Befragung mehre-
rer Personen bezüglich derselben Thematik möglich.18 Das explizite Ziel der Dienst-
leisterbefragung liegt in diesem Falle jedoch in der Generierung von Wissen über viele 
Beendigungsfälle hinweg. Dyadischer Interviews mit jeweils einem Dienstleister und 
einem zugehörigen Auftraggeber erlauben dies jedoch nicht. Zur Unterstützung des 

                                              
18 Vgl. Phillips (1981), S. 411  



 Beendigung von Kontraktlogistikbeziehungen - Dienstleisterperspektiven 237 

Zieles ein breites Portfolio an Beziehungs- und Beendigungserfahrung der Dienstleis-
ter abbilden zu können, orientiert sich die Auswahl der Interviewpartner an der Um-
satzgröße – und damit verbunden auch der Beziehungserfahrung – der Kontraktlo-
gistikdienstleister. Die befragten Personen waren zum Zeitpunkt der Befragung zwi-
schen Februar und Mai 2011 als Standortleiter oder organisatorisch höher angeordnet 
bei einem der 20 umsatzstärksten Logistikdienstleister auf dem deutschen Kontraktlo-
gistikmarkt beschäftigt. 

3 Häufigkeit der Beziehungsbeendigungen 

Wallenburg et al. gehen davon aus, dass eine Beziehungsbeendigung nur dann in Frage 
kommt, wenn die Alternative (Eigenerstellung/Einbindung eines anderen Dienstleis-
ters) eine signifikant höhere Leistungsfähigkeit erwarten lässt, als es vor der Trennung 
der Fall ist.19 Die Überlegung eine Beziehung zu beenden, eine Unzufriedenheit mit 
der Beziehung alleine, führt dementsprechend nicht zwangsläufig zu einer Beendigung 
der Beziehung. Neben den direkt der Beendigung zurechenbaren Kosten der Auftrag-
geber durch die Beendigung eines Kontraktlogistikgeschäftes,20 welche bei der Bewer-
tung der alternativen Leistungserstellung beachtet werden müssen, sind die Risiken 
und Unsicherheiten21 einer Beziehungsbeendigung als beziehungsstabilisierende Fak-
toren unzufriedener Auftraggeber zu sehen.22 Zur Verminderung der negativen Konse-
quenzen der angeführten auftraggeberseitigen Lock-In Faktoren, wird empfohlen die 
erforderlichen Aufwendungen zur Beendigung der Beziehung in die Vergabeentschei-
dung mit einzubeziehen.“23  
Dienstleisterseitige Lock-in Treiber sind den Ergebnissen der Untersuchung zufolge 
vorwiegend den sogenannten Social bonds zuzuschreiben:24 Getrieben durch die Angst 
sowohl am Markt, als auch auf zukünftige Ausschreibungen des Auftraggebers bezo-
gen, den Ruf eines zuverlässigen Partners zu verlieren, führen Dienstleister Beziehun-
gen häufig trotz eines vorwiegend ökonomisch getriebenen Beendigungsbedürfnisses 
weiter. Diese Lock-In Faktoren stabilisieren die Beziehung zwischen Kontraktlo-
gistikdienstleistern und ihren Auftraggebern. Die fehlende Möglichkeit einer „einfa-
chen“ Beziehungsbeendigung verhindert eine höhere Anzahl an Kontraktlogistikbeen-
digungen. Doch trotz aller Schwierigkeiten werden Kontraktlogistikbeziehungen be-
                                              
19 Vgl. Wallenburg et al. (2010), S. 591 
20 Dazu sind beispielsweise Wertverluste spezifischer Vermögenswerte, Stilllegungskosten kurzfristig 

nicht reduzierbarer Kapazitäten, Vertragsstrafen, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ent-
bindung von Ressourcen wie Abfindungszahlungen, Aufwendungen eines erhöhten Management- 
und Verhandlungsbedarfes, Beratungskosten usw. zu zählen. Vgl. Hofmann (2008), S. 110 

21 Risiken und Unsicherheiten bestehen bezüglich der Leistungsbereitschaft der anschließenden Leis-
tungserstellung, der Implementierungsaufwendungen, der Leistungseinbußen im Rahmen der 
Übergangsphase und damit möglicherweise verbundenem temporärem Doppelbetrieb sowie wei-
teren wechselspezifischen Kosten. Vgl. Hofmann (2008), S. 110 

22 Vgl. Cahill (2007), S. 16; Dwyer et al. (1987), S. 14 
23 Vgl. Jennings (1998), S. 93 
24 Vgl. Pick (2010), S. 94 
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endet; aktuelle und aussagekräftige Zahlen hierzu sind in der Literatur allerdings nur 
sehr wenige vorhanden. Die Studien, welche die Beendigungsproblematiken themati-
sieren, geben jedoch ein Gefühl für den Umfang der Problematik: 
− 70% der Auftraggeber überlegen den Vertrag mit ihrem Logistikdienstleister nicht 

zu verlängern.25  
Die in den Interviews evaluierten, deutlich darunterliegenden Werte der tatsächlichen 
Beziehungsbeendigungen sind unterschiedlich zu erklären: Einerseits spielen Lock-In 
Faktoren eine Rolle und verhindern tatsächlich die Beendigung von Beziehungsbeen-
digungen. Andererseits geben 75% der befragten Unternehmen der selben Studie an 
mit der Beziehung allgemein zufrieden zu sein. Dies kann als Hinweis einer vorwie-
gend ökonomisch getriebenen Wechselbereitschaft interpretiert werden, welche zu 
einer Neuausschreibung vor Vertragsende und damit verbunden zu einem Vergleich 
der Kosten des aktuellen Leistungsbezuges mit anderen Dienstleistern, daran anschlie-
ßend aber zu einer Vertragsverlängerung führt. 
− 74% der Auftraggeber haben mindestens ein Mal einen auslaufenden Kontraktlo-

gistikvertrag mit einem ihrer Dienstleister nicht verlängert.26 
Die Aussagekraft dieses Wertes ist dahingehend einzugrenzen, dass Auftraggeber häu-
fig mehrere Kontraktlogistikbeziehungen führen und der zugrundeliegende Zeitraum 
der Aussage nicht eingegrenzt ist. Somit ist der Wert als Hinweis auf eine weit ver-
breitete Problemexistenz zu sehen, kann jedoch nicht quantitativ interpretiert werden. 
− Einschätzungen zur absoluten Häufigkeit der Beendigung von Kontraktlogistikbe-

ziehungen in Deutschland finden sich bei Wrobel/Klaus. Sie schätzen ca. 400-600 
Ausschreibungen jährlich, wovon jedoch lediglich 150-200 als Neuausschreibung 
eingestuft werden.27 Diese Zahlen sprechen für ca. 200-450 Kontraktlogistikaus-
schreibungen pro Jahr, welche bereits an einen Kontraktlogistikdienstleister verge-
ben waren.28  

Die Befragung der Dienstleister bezüglich der Beendigung von Kontraktlogistikbezie-
hungen ergab in vielen Punkten ein einheitliches Bild. Eine Neuausschreibung des 
Aufgabenbündels – je nach Umfang und Komplexität dessen – in einem Zeitraum von 
ca. 4-8 Monate vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Laufzeit hat sich als Verhal-
tensstandard der Auftraggeber etabliert. Eine Verlängerung endender Verträge ohne 
vorgeschaltetes Ausschreibungsverfahren ist nur in Ausnahmefällen zu beobachten.  
Auftraggeber sind sich den Wechselkosten und -risiken bewusst. Ist die Überlegung 
der Beziehungsbeendigung lediglich ökonomisch getrieben, wird nach Vergleich der 

                                              
25 Vgl. Szymankiewicz (1994), S. 28 
26 Vgl. Wilding/Juriado (2004), S. 641 
27 Vgl. Wrobel/Klaus (2009) 
28 Hiervon sind jedoch noch Scheinausschreibungen abzuziehen. Wrobel/Klaus gehen davon aus, dass 

ca. 20-50% der Ausschreibungen hierunter fallen. Andererseits beachtet die Schätzung nicht die 
Möglichkeit der (Re-)Integration; d.h. Aufgaben, welche nach der Beziehungsbeendigung nicht 
erneut extern vergeben werden, sondern wieder intern erfüllt werden (bzw. nichtmehr anfallen) 
werden nicht beachtet. 
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Angebote aufgrund einer Divergenz von wenigen Prozentpunkten meist keine Bezie-
hungsbeendigung angestrebt. Verstärkt durch die Höhe der getätigten Investitionen, 
der Komplexität der Geschäftsinhalte und anderen Lock-In Treibern schätzen die 
Dienstleister die notwendigen Einsparungen auf ca. 10-20% jährlich. Beendet werden 
tatsächlich ca. 5-10% der Beziehungen. Dabei stellen Dienstleisterwechsel zum Ende 
der regulären Vertragslaufzeit die Mehrheit der Fälle – eine vorzeitige Beziehungsbe-
endigung wird als relativ seltener Fall beschrieben. Im Anschluss an die Beendigung 
der wird die Leistungserstellung meist erneut an einen Dienstleister vergeben, nur ein 
kleiner Teil der Auftraggeber tritt (wieder) selbst in die Leistungserstellung ein.  
Ein weiterer Hinweis auf die Häufigkeit der Beendigung von Beziehungen ergab die 
Frage nach der Leistungserstellungsart der Aufgaben vor der Übernahme durch den 
Dienstleister. Das sich hieraus ergebende Bild ist nicht einheitlich, allerdings sind Di-
vergenzen teilweise durch die unterschiedlichen Hauptgeschäftsfelder der befragten 
Kontraktlogistikdienstleister zu erklären: Kontraktlogistikdienstleister die stark mit 
Unternehmen junger und wachsender Branchen, beispielsweise Hersteller von Wind-
energieanlagen zusammenarbeiten übernehmen dem zufolge tatsächlich neue Geschäf-
te. Unternehmen etablierter Industrien, beispielsweise Automobilhersteller und -
zulieferer, aber auch Unternehmen des Maschinenbaus arbeiten bereits umfangreich 
mit Kontraktlogistikdienstleistern zusammen und haben auslagerbare Bereiche meist 
schon weitgreifend fremd vergeben. Übernehmen Kontraktlogistikdienstleister ein Ge-
schäft aus diesen Industrien ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eben diese Auf-
gaben zuvor bereits durch einen anderen Kontraktlogistikdienstleister erbracht und die 
Beziehung des Auftraggebers zu eben diesem Dienstleister beendet wurden. 

4 Gründe, Arten und Treiber der Beziehungsbeendigungen 

Handlungen und Veranlagungen der Vertragspartner, die zu einer Belastung von Kon-
traktlogistikbeziehungen führen können, sind in der Literatur umfangreich dargestellt. 
Sie basieren vorwiegend auf einzelnen Fallstudien, nur wenige quantitative Studien 
beschäftigen sich mit beziehungsbelastenden Vorfällen in Kontraktlogistikbeziehun-
gen.29 Aufgrund der weit verbreiteten Einzelfalluntersuchungen ist eine Einordnung 
der quantitativen Relevanz der einzelnen beendigungsfördernder Elemente allerdings 
nur sehr begrenzt möglich. Des Weiteren ist aufgrund der überwiegenden Fokussie-
rung der Befragungen auf Auftraggeber eine dienstleisterbelastende Darstellung der 
Beendigungsgründe30 zu vermuten.  

                                              
29 Beispielsweise Wilding/Juriado (2004), S. 642 
30 Im Rahmen der Beendigungsforschung in B2B-Beziehungen werden, aufgrund der Vielschichtigkeit 

loyalitätsbildender und loyalitätsvermindernder Konstrukte, überwiegend die Begriffe „bezie-
hungsbelastende Aktionen“ oder „beziehungsbelastende Veranlagungen“ verwendet. Vereinfa-
chend werden diese folgend als Beendigungsgründe bezeichnet. 
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Die Ursache der Beendigung einer Beziehung ist nicht in einzelnen Gründen zu sehen, 
sondern in der Reaktion der Geschäftspartner auf eben diese.31 Schaffen es die betei-
ligten Unternehmen den Konfliktursprung zu beseitigen und die Schwierigkeiten zu 
überstehen, kann dies gar zu einer stabileren Beziehung führen, da sich die Unterneh-
men der Konfliktlösungsfähigkeiten der Partnerschaft bewusst werden.32 Des Weiteren 
muss eingrenzend festgehalten werden, dass das Verhalten oder die Eigenschaften ei-
nes Geschäftspartners nicht nur direkt zu einer Beendigung einer Geschäftsbeziehung 
führen. Eine zusätzliche Moderation dieser Effekte erfolgt über die Beziehungszufrie-
denheit:33 Schwierigkeiten und Probleme wirken sich negativ auf die Zufriedenheit mit 
der Beziehung aus. Sinkt die Beziehungszufriedenheit unter ein gewisses Niveau, so 
steigert dies die Wahrscheinlichkeit einer Beziehungsbeendigung. Michalski spricht in 
diesem Fall von einer schleichenden Reduktion des Commitments.34 Die angeführten 
Gründe sind nicht isoliert zu betrachten; es ist zu vermuten, dass in den meisten Fällen 
einer gescheiterten Beziehung nicht nur ein Grund zu deren Beendigung geführt hat.35 
Neben einzelnen Literaturauswertungen zur Darstellung der Häufigkeit wissenschaftli-
cher Auseinandersetzung mit einzelnen Beendigungsgründen,36 greifen viele Untersu-
chungen einen oder mehrere Beendigungsgründe heraus. Im Folgenden werden einzel-
ne dieser Gründe dargestellt und eine Beeinflussung des Beendigungsgrundes auf die 
Art der Beendigung diskutiert. Die Befragung der Kontraktlogistikdienstleister zeigt 
im Vergleich zu den teilweise sehr mannigfaltig dargestellten Gründen wenige tatsäch-
liche Gründe zur Beziehungsbeendigung.  
Die Beendigungsforschung beschreibt aufgrund der weiteren Verbreitung dieser vor-
wiegend Gründe der Auftraggeber zur Beziehungsbeendigung. Die Befragung der 
Kontraktlogistikdienstleister zeigt ebenso, dass die Beendigungen der Geschäftsbezie-
hungen überwiegend, jedoch nicht ausschließlich, durch die Auftraggeber initiiert 
werden. In der Literatur wird eine Beziehungsbeendigung meist auf qualitative Mängel 
des Dienstleisters zurückgeführt.37 Dies spiegelt die Untersuchung nicht wieder. Es 
                                              
31 Vgl. Halinen/Tähtinen (2002), S. 169. Halinen/Tähtinen stellen in diesem Zusammenhang zwei 

Einflussebenen auf die Reaktion eines Unternehmens fest: Neben Normen und Vorgaben der Un-
ternehmung selbst beeinflussen die subjektive Reaktionen einzelner Personen den Umgang mit 
unterschiedlichen (problematischen) Beziehungskonstellationen. 

32 Vgl. Tax et al. (1998) 
33 Bauer (2000), S. 188 
34 Michalski (2004) 
35 Tähtinen unterstreicht in diesem Zusammenhang die indirekte Auswirkung einzelner Beziehungsas-

pekte auf die Motivation des AGs die Beziehung zu beenden: Beispielsweise lässt eine gute fi-
nanzielle Performance über manche unzufriedenheitsverursachende Beziehungseigenschaft hin-
weg sehen. Vgl. Tähtinen (2001), S. 23.  

36 Eine Veröffentlichungsübersicht beziehungsbelastender Vorfälle und Eigenschaften findet sich bei 
Kremic et al. (2006). 

37 Vgl. Wilding/Juriado (2004), S. 642. Eingrenzend muss hier jedoch festgehalten werden, dass quali-
tative Defizite als Beendigungsgrund in vielen Untersuchungen auch dahingehend sehr präsent 
sind, dass viele Studien zur Erweiterung der Grundgesamtheit auch hypothetische Fragestellungen 
beinhalten: Was wäre Grund für die Beendigung einer Beziehung – und dabei stellt mangelhafte 
Qualität einen häufig genannten Beendigungsauslöser dar. 
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wird zwar vereinzelt von qualitativen Problemen berichtet – dann aber im Rahmen 
einer Übernahme beendeter Kontraktlogistikbeziehungen von anderen Dienstleistern. 
Eine Beziehungsbeendigung aufgrund selbst verursachter qualitativer Mängel wird nur 
von wenigen der befragten Dienstleister geschildert. Aufgrund des Untersuchungsdes-
igns ist allerdings davon auszugehen, dass Gründe der Beziehungsbeendigung, die auf 
fehlerhaftes Verhalten und mangelnde Qualität der Dienstleistern zurückzuführen sind, 
unterrepräsentiert dargestellt wurden.38  
Wenn Mängel in der Qualität vorliegen, die nicht kurzfristig zu beheben sind, ist der 
Auftraggeber häufig gezwungen die Beziehung durch eine Kündigung vorzeitig zu 
beenden. Abhängig von der Leistungserstellung vor der Dienstleistereinbindung konn-
ten Anzeichen für Unterschiede in der Leistungserstellung nach der Beendigung fest-
gestellt werden: Wurden die Aufgaben vor der beendeten Dienstleistereinbindung 
durch den Auftraggeber selbst erstellt, so neigen Auftraggeber dazu die Aufgabe auch 
nach der Beendigung wieder selbst zu erstellen – stellen also die Fremdvergabe des 
Leistungsbündels per se in Frage. Wurden die Geschäftsinhalte jedoch zuvor bereits 
durch einen anderen Dienstleister erbracht, nehmen die befragten Dienstleister keine 
erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Eigenerstellung durch den Auftraggeber wahr. 
Hier stellt dann, ebenso wie bei Beendigungen aus anderen Gründen, eine erneute 
Vergabe an einen anderen Dienstleister den Regelfall dar. 
Ein weiterer in anderen Untersuchungen häufig genannter Grund für Auftraggeber eine 
Beziehung zu beenden, sind die im Vergleich als zu hoch empfundenen Kosten des 
Leistungsbezuges.39 Die Bereitschaft eines Auftraggebers zur Senkung der Kosten ei-
nen Dienstleisterwechsel zu vollziehen, wird seitens der befragten Dienstleister sehr 
hoch eingeschätzt. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass ein Neuausschreiben der 
Geschäftsinhalte ca. 4-8 Monate vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Laufzeit den 
Regelfall darstellt. Überwiegend führt eine Beziehungsbeendigung mit dem Ziel einer 
Kostenminimierung zu einer Neuvergabe an einen anderen Kontraktlogistikdienstleis-
ter. Nur ein Interviewpartner schildert einen Fall finanziell getriebener Reintegration 
der Geschäftsinhalte in die Leistungserstellung des Auftraggebers.  
Die befragten Dienstleister sehen eine erhöhte Bedeutung monetärer Aspekte im Rah-
men einer Evaluierung der aktuellen Dienstleistungserstellung, wenn sich die Zusam-
mensetzung der Entscheidungsgremien des Auftraggebers verändert hat. Es wird 
mehrfach berichtet dass eine personelle Veränderung der Entscheidungsträger des 
Auftraggebers zu einer wahrnehmbaren Steigerung der Wechselwahrscheinlichkeit 
führt.40 
Beendigungen aufgrund einer veränderten strategischen Ausrichtung des verladenden 
Unternehmens werden in anderen Untersuchungen als relativ selten dargestellt.41 Die 
                                              
38 Vgl. Pick (2010), S. 93 
39 Vgl. Wilding/Juriado (2004), S. 642 
40 Dazu sind in diesem Zusammenhang insbesondere fehlende persönliche Beziehungen und fehlendes 

Erfahrungsvertrauen zu zählen.  
41 Wilding/Juriado (2004), S. 642 
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befragten Dienstleister sehen dies hingegen als einen der Haupttreiber der Bezie-
hungsbeendigung. Hierzu zu zählen ist beispielsweise eine Zentralisierung bezie-
hungsweise Dezentralisierung des Distributionssystems, eine Verlagerung der Produk-
tionsstandorte oder eine Neubewertung der strategischen Bedeutung ausgelagerter Be-
reiche durch den Auftraggeber. Die daraus resultierende notwendige Anpassung von 
Prozessen und Abläufen wird häufig mit einer Neuausschreibung der Geschäftsinhalte 
verbunden.  
Als Hauptgrund dienstleisterseitiger Beendigungen führt Hofmann die Insolvenz des 
Dienstleisters an.42 Aufgrund des Untersuchungsdesigns stellen Beendigungen auf-
grund einer Dienstleisterinsolvenz in der Untersuchung kein direkt identifizierbares 
Problemfeld dar. Auch die Frage nach der Übernahme von Beziehungen, die aufgrund 
der Insolvenz des ehemaligen Dienstleisters neu vergeben werden mussten, konnte die 
Bedeutung dieses Beendigungsgrundes nicht bestätigen. Während die Beendigungen, 
welche von einer der involvierten Parteien frei gewählt wurden, bestimmten Fristen 
unterliegen, stellt die Insolvenz des Dienstleisters unter Umständen eine sehr kurzfris-
tige Beendigung der Beziehung dar. Dies führt dazu, dass der betroffene Auftraggeber 
vorrangig „…alles daran setzen muss, drohende Lieferunterbrechungen und damit 
Produktionsunterbrechungen zu verhindern.“43 Des Weiteren ist mit Problemen zu 
rechnen, da der Dienstleister bei Insolvenz nicht mehr in der Lage ist den Dienstleis-
terwechsel beziehungsweise die Integration in die Leistungserstellung des Auftragge-
bers zu unterstützen, wie es bei geplanten Beendigungen möglich und notwendig ist.44  
Analog zu Beendigungen durch Auftraggeber ist festzustellen, dass Geschäftsbezie-
hungen durch die Leistungsersteller vorwiegend durch Nichtverlängerung auslaufen-
der Verträge beendet werden.45 Die seltenen Fälle einer vorzeitigen Beendigung durch 
den Kontraktlogistikdienstleister sind in der Untersuchung immer auf eine fehlende 
Zahlungsbereitschaft beziehungsweise -fähigkeit des Auftraggebers zurückzuführen. 
Fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Ausschreibungsunterlagen sind, so schil-
dern die befragten Dienstleister, relativ weit verbreitet und bergen ein hohes Konflikt-
potential: Ist es den Parteien nicht möglich eine Einigung bezüglich der daraus resul-
tierenden Änderungsbedarfe zu erzielen, so sind die Dienstleister durchaus bereit ein 
Kontraktlogistikgeschäft aufgrund der Divergenz zwischen notwendigem Leistungs-
umfang und Leistungsvergütung auch vorzeitig zu beenden. 

                                              
42 Vgl. Hofmann (2008), S. 106 
43 Arnold (2007), S. 227 
44 Vgl. Kapitel 5 
45 Dienstleister wägen intern dezidiert ab, ob Interesse an einer Vertragsverlängerung besteht. Ist dies 

nicht der Fall, so bedeutet dies aber nicht automatisch, dass nicht an der Ausschreibung teilge-
nommen wird. Dienstleister berichten von durchaus verbreiteten „Abwehrangeboten“: Es besteht 
kein Interesse das Geschäft unter den gegebenen Bedingungen fortzuführen, der Dienstleister 
nimmt allerdings mit einem Angebot an der Ausschreibung teil, welches eine sehr geringe Er-
folgswahrscheinlichkeit aufweist. Dadurch wird das Ziel verfolgt nicht aus dem Adressatenkreis 
potentieller Dienstleister für zukünftiger Geschäfte gestrichen zu werden.  
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Anders verursachte operative Verluste des Dienstleisters führen zwar zu einem Been-
digungswunsch dieser, allerdings ist es für den Dienstleister rechtlich schwierig auf-
grund dessen den Vertrag vorzeitig zu beenden. Ackermann beschreibt die Möglich-
keit, dass Dienstleister aufgrund der fehlenden Kündigungsmöglichkeiten unter extre-
men Umständen versuchen durch verringerte Qualität den Auftraggeber zu einer vor-
zeitigen Vertragsauflösung drängen.46 Allerdings beschreiben die Dienstleister ein sol-
ches Verhalten, sowohl bei sich selbst, als auch bei anderer Dienstleister, als sehr un-
wahrscheinlich. 
Dass die Dienstleister trotz Verlusten geneigt sind die Laufzeit des Vertrages zu erfül-
len, ist neben den genannten rechtlichen Schwierigkeiten einer vorzeitigen Beendigung 
auf das Bestreben zurückzuführen, den Ruf eines zuverlässigen Partners nicht verlie-
ren zu wollen. Dies kommt vor allem dann zu tragen, wenn mehrere Kontraktlogistik-
beziehungen zwischen Auftraggeber und Dienstleister bestehen. 
Die für Dienstleister sehr unangenehme Situation eine Beziehung trotz finanzieller 
Unpässlichkeiten aus rechtlichen Gründen nicht beenden zu können, oder aufgrund 
von Social Bonds bis zum Ende der Laufzeit weiterführen zu müssen, kann unter-
schiedliche Gründe haben und führt in der Regel dazu dass der Dienstleister Nachver-
handlungen anstrebt. Hat sich der Dienstleister allerdings „verrechnet“ und kann keine 
Abweichungen zwischen Lastenheft und Leistungserstellung nachweisen, so ist eine 
Nachverhandlung aufgrund dessen nur sehr schwer umzusetzen. Dies deckt sich mit 
vorherigen Untersuchungsergebnissen.47  
Weitere dienstleisterseitige Beendigungsgründe konnten in der Befragung nicht identi-
fiziert werden. 
Neben den genannten Beendigungsimpulsen der Auftraggeber und Dienstleister kön-
nen auch aus der Interaktion der Geschäftspartner Schwierigkeiten entstehen, die zur 
Beendigung der Beziehung führen. Dieser Sphäre zuzuordnend wird in der Literatur 
häufig fehlendes Vertrauen als Beendigungstreiber angeführt. Die befragten Dienst-
leister unterstreichen zwar die Bedeutung einer vertrauensvollen und partnerschaftlich 
geprägten Beziehung, sehen aber keine Problematik durch schwindendes Vertrauen: 
Fehlt einer Vertragspartei Vertrauen in den Opponenten,48 so ist dies überwiegend ex 
ante, also vor Vertragsabschluss problematisch – und verhindert dementsprechend die 
Beziehung. In laufenden Beziehungen nimmt die Bedeutung des Vertrauens jedoch ab: 
Schlechte Qualität senkt zwar das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Dienstleis-
ters, stellt jedoch bereits selbst einen Beendigungsgrund dar. 
So wie eine enge persönliche Bindung zwischen den Mitarbeitern der Vertragspartei-
en, wird Vertrauen als ein loyalitätsbildendes Konstrukt eingeschätzt, das dazu beitra-

                                              
46 Vgl. Ackermann (1996), S. 35 
47 Vgl. Jung et al. (2009), S. 24  
48 Dienstleisterseitig bezieht sich das Vertrauen vorwiegend auf die Bonität des verladenden Unter-

nehmen, welche vor Vertragsabschluss geprüft wird. Seitens der Dienstgeber ist vorvertragliches 
Vertrauen darauf bezogen, dass der Dienstleister die zugesicherte Leistungsfähigkeit auch einhal-
ten kann.  
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gen kann eine Beziehungsbeendigung zu verhindern, selbst aber nur in begrenztem 
Umfang zu einer Beendigung der Beziehung beiträgt.49  
Weitere interaktionsbedingte Schwierigkeiten in einer Kontraktlogistikbeziehung kön-
nen aus fehlerhafter oder unzureichender Vertragsgestaltung resultieren.50 „Die ver-
tragliche Abbildung einer komplexen, spezifischen und in allen möglichen Details nur 
unvollständig beschreibbaren Leistungsbeziehung ist alles andere als einfach. Sie muss 
letztlich unvollständig bleiben.“51 Detaillierte Verträge helfen zwar die Wahrschein-
lichkeit opportunistischen Verhaltens zu senken,52 allerdings stellt opportunistisches 
Verhalten der Vertragspartner im Rahmen der durchgeführten Untersuchung kein 
Problem in Kontraktlogistikbeziehungen dar. Reuer und Ariño können zwar feststel-
len, dass Nachverhandlungen in Beziehungen, welche auf detaillierten Verträgen be-
ruhen seltener sind. Doch trotz einer zunehmenden Verbreitung von umfangreicheren 
Verträgen ist die Anpassung eines Kontraktlogistikvertrages sehr häufig notwendig. 
Eine schwach ausgeprägte Fähigkeit die Verträge zur beidseitigen Zufriedenheit part-
nerschaftlich anzupassen ist zu den interaktionsbedingten Auflösungsgründen zu zäh-
len. Die Ursachen des Nachverhandlungsbedarfes liegen jedoch überwiegend im Ver-
antwortungsbereich der Vertragsparteien beziehungsweise in deren Umfeld und nicht 
in der Interaktion der Parteien. Ist eine Anpassung des Vertrages nicht möglich, so 
muss kontextabhängig entschieden werden, ob eine vorzeitige Beendigung notwendig 
ist, oder eine Nichtverlängerung des Vertrages ausreicht. 
Des Weiteren können externe Faktoren, die nicht im Verantwortungsbereich von Auf-
traggeber und Dienstleister liegen eine Beziehungsbeendigung hervorrufen. Diese 
können unterschiedlichste Ursprünge haben: 
Entstehen den Dienstleistern leistungserstellungsbezogene Verluste, so wird in aller 
Regel versuchen die vertraglich fixierte Vergütung anzupassen. Einzelne Dienstleister 
berichten von festgeschriebenen Preisanpassungsmechanismen nicht beeinflussbarer 
Faktorpreise, die, an unterschiedliche Indizes gekoppelt, Unsicherheiten reduzieren 
sollen. Ist eine solche Klausel nicht in die Verträge integriert, so können aus dem 
dienstleistergetrieben Anpassungsbedarf Spannungen entstehen. 
Eine fehlende Flexibilität des Dienstleisters, welche in der Literatur häufig als Beendi-
gungsgrund des Auftraggebers beschrieben ist, wird häufig durch absatzmarktindizier-
te Nachfrageschwankungen hervorgerufen.53 Die zur Ermöglichung dieser erwünsch-

                                              
49 Ausnahmen bildet der seltene Fall opportunistischen Verhaltens eines Partners – dies kann schlagar-

tig sämtliches entgegengebrachtes Vertrauen aufbrauchen. Dies führt dann häufig zu einer direk-
ten und vorzeitigen Beendigung der Beziehung. Aufgrund der Seltenheit solcher Verhaltenswei-
sen konnte keiner der befragten Dienstleister zur Unterstützung dieser Aussagen auf Erfahrungs-
wissen zurückgreifen. Die Aussage beruht auf einer theoretischen Konstruktion dieser Situation in 
den Gesprächen und deckt sich mit anderen empirischen Untersuchungen. Vgl. Kohlsdorfer et al. 
(2011) 

50 Vgl. Kremic et al. (2006), S. 472 
51 Picot/Ertsey (2004), S. 326 
52 Vgl. Reuer/Ariño (2002), S. 51 
53 Vgl. Kremic et al. (2006), S. 472 
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ten Flexibilität notwendige Infrastruktur ist häufig allerdings nur begrenzt in der Preis-
kalkulation des Dienstleisters beinhaltet. Darüber hinausgehende Anpassungen im 
Sinne einer Veränderung der vereinbarten Mengen führen bei den Dienstleistern ent-
weder zu einer geringen Kapazitätsauslastung oder erfordern eine häufig aufwendige 
Kapazitätsausweitung. Ist es den Parteien nicht möglich den Vertrag zur beidseitigen 
Zufriedenheit anzupassen, kann die Beziehung auch aufgrund dessen beendet werden.  
Des Weiteren kann die Beendigung anderer Geschäftsbeziehungen aufgrund dadurch 
fehlender oder abgeschwächter Skalen- oder Synergieeffekte die Wirtschaftlichkeit des 
Geschäftes für den Dienstleister negativ beeinflussen.  
Die befragten Dienstleister schildern einzelne Fälle, in denen Veränderungen gesetzli-
cher Rahmenbedingungen einerseits die Leistungserstellung direkt erschweren,54 ande-
rerseits rechtliche Änderungen auch die Wirtschaftlichkeit des Kontraktlogistikge-
schäftes für mindestens eine Vertragspartei verschlechtern.  
Aoyama/Ratick sehen in der gesteigerten Prozesstransparenz und der zunehmenden 
Standardisierung der dafür eingesetzten IT-Infrastruktur einen technischen Treiber 
kürzerer Vertragslaufzeiten und häufigerer Dienstleisterwechsel in der Kontraktlogis-
tik.55 Dies wird durch die Dienstleister als ein starker, umfeldinitiierter beziehungsbe-
lastender Faktor wahrgenommen. Standardisierungen, die häufig von Auftraggebern 
gefordert werden, erhöhen den Wettbewerb unter Kontraktlogistikdienstleistern, stel-
len eine bessere Vergleichbarkeit dieser her und erleichtern deren Austausch. Dies 
verbunden mit der Erkenntnis, dass die Existenz weiterer Dienstleister die preis- und 
qualitätsbezogene Zufriedenheit des Auftraggebers negativ beeinflussen kann,56 moti-
viert Dienstleister pro-aktive Verkaufsaktivitäten zu lancieren und damit bestehende 
Kontraktlogistikbeziehungen ihrer Konkurrenten zu belasten.  

5 Aufgaben bei Beziehungsbeendigung und Handlungsempfehlungen 

Die tatsächliche Durchführung einer Beendigung relationaler Geschäftsbeziehungen 
wird in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung bisher kaum betrachtet. Es beste-
hen Ansätze, die sich vorwiegend auf die Strategie und die Kommunikation der Been-
digung beziehen.57 Forschungsergebnisse, die sich mit dem eigentlichen Prozess der 
Beziehungsbeendigung und den damit verbundenen Aufgaben der beteiligten Akteure 
befassen, konnten jedoch nicht identifiziert werden. 
Ist die Beendigungsstrategie stark auf die Interessen eines Unternehmens fokussiert, so 
führt dies in vielen Fällen zu finanziellen und emotionalen Schwierigkeiten.58 Auf-

                                              
54 Als Beispiel hierfür wird in einem Interview eine Veränderung von Lagervorschriften für Gefahrgü-

ter genannt, welche einen Umzug in dafür geeignete Gebäude erfordert. Diese erforderte Ände-
rung führt in dem beschrieben Fall zu einer Auflösung des Vertrages. 

55 Vgl. Aoyama/Ratick (2007), S. 160 
56 Vgl. Cahill (2007), S. 181 
57 Vgl. Alajoutsijärvi et al. (2000)  
58 Vgl. Giller/Matear (2001), S. 111 
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grund dessen lauten die Empfehlungen unterschiedlicher Untersuchungen: Die schei-
denden Partner sollten in beidseitigem Interesse versuchen die Partnerschaft so profes-
sionell wie möglich abzuwickeln, um die Beziehung erfolgreich zu beenden. Arnold 
versteht unter Beendigungserfolg eine Optimierung aller „ökonomischen Effekte, die 
durch Beendigungsprozesse hervorgerufen werden können.“59 Zu den beendigungsbe-
zogenen ökonomischen Auswirkungen sind neben den Wechselkosten auch die imma-
teriellen Werte der Reputation und des Images der Unternehmen zu zählen.60  
Dies kann so weit gehen, so beschreibt einer der befragten Dienstleister, dass er sich 
bei einer durch ihn aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen initiierten 
Beendigung an den Wechselkosten beteiligt. Dies ist eben darauf zurückzuführen, dass 
der Dienstleister bedacht ist die Beziehung mit einem »sauberen Image« zu beenden. 
Des Weiteren berichten Dienstleister von einzelnen Fällen, in denen Auftraggeber da-
rauf bestehen vertraglich festzuhalten, dass die Kosten eines Dienstleisterwechsels 
durch den Dienstleister zu tragen sind, insofern die Beendigung aufgrund von Mängeln 
in der Leistungserstellung des Dienstleisters erforderlich wird. Dies erhöht zwar den 
Qualitätsdruck auf den eingebundenen Dienstleister, die kalkulatorischen Kosten – 
verbunden mit einer abgeschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit – hierfür werden von 
den Dienstleistern allerdings bei der Angebotsabgabe mit beachtet. Auftraggeber müs-
sen sich selbst im Falle einer solchen Vertragsklausel bewusst sein, dass jeder Dienst-
leisterwechsel mit Reibungsverlusten, Risiken und nicht planbaren Kosten verbunden 
ist. Die Höhe dieser Kosten ist neben den anfallenden Implementierungskosten für 
Schnittstellenanbindungen und dem physischen Umzug der Güter auch von der Migra-
tionsstrategie abhängig.  
Havila/Wilkinson empfehlen Geschäftsbeziehung so partnerschaftlich zu beenden, 
dass die „Relationship Energy“ erhalten bleibt, so dass eine zukünftige erneute Zu-
sammenarbeit nicht per se ausgeschlossen wird.61 Diesbezüglich schildert ein Dienst-
leister den Fall eines Kunden, der aufgrund monetärer Aspekte den Dienstleister wech-
selt, im Anschluss daran aber aufgrund qualitativer Probleme zu seinem alten Dienst-
leister zurückkehrt. 
Die Notwendigkeit der Partnerschaftlichkeit einer Beziehungsbeendigung wird auch 
von den befragten Kontraktlogistikdienstleistern als anstrebenswert beschrieben. Sie 
schildern die hohe Bedeutung eines „guten Rufes“ für die Akquisition weiterer Ge-
schäfte. Des Weiteren müssen Auftraggeber und Kontraktlogistikdienstleister in dem 
mit 2-8 Monaten angegebenen Zeitraum zwischen Bekanntgabe der Beendigung und 
dem Ende der Leistungserstellung weiterhin intensiv zusammenarbeiten – auch in 
Hinblick auf die Zusammenarbeit in eben diesem Zeitraum ist eine „partnerschaftliche 
Trennung“ anzustreben. Verstärkt wird diese Situation dadurch, dass eine weitere Zu-
sammenarbeit über den vereinbarten Termin hinaus durchaus möglich ist: Sieht die 
Migrationsstrategie des Auftraggebers keinen Doppelbetrieb vor, so berichten einige 
                                              
59 Arnold (2007), S. 224 
60 Vgl. Arnold (2007), S. 224 
61 Vgl. Havila/Wilkinson (2002), S. 191 
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der befragten Kontraktlogistiker von einer auftraggeberseitigen erwünschten Ver-
schiebung des Beendigungstermins. Hat der Dienstleister einen direkten Bedarf der 
Ressourcen durch ein Folgegeschäft, oder stehen diese Aufgrund einer Ausrichtung 
der Vertragslaufzeiten62 an der Laufzeit des Kontraktlogistikvertrages nicht mehr zu 
Verfügung, so ist dies nicht möglich. Besteht jedoch die Möglichkeit durch eine tem-
poräre Fortsetzung der Leistungserstellung auftraggeberseitige Leistungslücken zu 
schließen, so sind die Dienstleister in aller Regel dazu bereit. Eine starke Fokussierung 
auf die eigenen Interessen des Auftraggebers im Rahmen der Beziehungsbeendigung 
würde diese Kooperationsbereitschaft verringern. 
Aus der Sichtweise eines übernehmenden Dienstleisters wird im Rahmen der Inter-
views häufig ein zu kurzer Zeitraum zur Durchführung des Dienstleisterwechsels, was 
dann zu Schwierigkeiten bei der Implementierung führen kann, kritisch angemerkt. 
Ein Zeitraum, abhängig von der Komplexität der Geschäftsinhalte und der Migrations-
strategie des Umzuges von 6-12 Monaten zwischen der Kommunikation der Beendi-
gung und dem tatsächlichen Dienstleisterwechsel, wird von den befragten Dienstleis-
tern als notwendig eingeschätzt. Dieser Zeitraum entspricht in etwa der üblichen Er-
stimplementierungsdauer.63 Eine Verkürzung der Implementierungsdauer aufgrund von 
Erfahrungen vorheriger Dienstleistereinbindung kann nicht festgestellt werden. Zwar 
kann an einzelnen Stellen auf projektanlaufspezifisches Know-How zurückgegriffen 
werden, allerdings ist mit verschiedenen Schwierigkeiten zu rechnen: 
Eine Besichtigung der Prozessdurchführung sowie eine Einarbeitung des „neuen“ 
Dienstleisters gestalten sich im Rahmen einer Erstvergabe einfacher als bei einem 
Dienstleisterwechsel. Im Fall einer Erstvergabe liegt es im Interesse des auslagernden 
Unternehmens den Dienstleister möglichst gut einzuarbeiten – auch wenn dadurch ein 
erhöhter Aufwand entsteht. Dienstleister dagegen schildern ein Ressentiment gegen-
über einer Zusammenarbeit mit einem Konkurrenten im Rahmen einer Übergabe von 
Kontraktlogistikgeschäften. Dies ist auch verbunden mit den Gründen der Bezie-
hungsbeendigung: Ist es dem Dienstleister beispielsweise nicht möglich die geänderten 
Anforderungen des Auftraggebers nach einer weitreichenden Änderung der Geschäfts-
inhalte zu erbringen (beispielsweise europaweite Warenhausbewirtschaftung durch 
einen nur lokal vertretenen Kontraktlogistikdienstleister), so werden die notwendigen 
Interaktionen mit dem „Folgedienstleister“ nicht so negativ empfunden wie beispiels-
weise bei einem kostengetriebenen Wechsel. Andererseits ist, selbst bei einer partner-
schaftlichen Trennung, in welcher sich keine negativ empfundenen Handlungen aus 
der Beziehungszeit auf das Verhalten des Dienstleisters auswirken, das Interesse des 
Dienstleisters relativ gering in einer offenen Art und Weise mit dem Folgedienstleister 
zusammenzuarbeiten: Er ist in der Regel zwar gewillt die Übergabe im eigenen Sinne 
und im Sinne seines (dann ehemaligen) Auftraggebers zu unterstützen, muss sich zeit-
gleich jedoch gegen den Abfluss von Wissen und Prozess-Know-How an einen Kon-
kurrenten schützen:  

                                              
62 Beispielsweise sind hierfür Mietverträge für Gebäude o.ä. zu nennen. 
63 Frings (2007), S. 156 
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„Es ist nicht die Regel, dass man dann vom alten Dienstleister wirklich viel Know-
How übernehmen kann und der dann auch noch sagt: »Danke, dass du das jetzt über-
nommen hast.« Wirklich freundschaftlich ist das nicht.“ 

Aufgrund solcher Einschätzungen berichten einzelne Dienstleister von einem zuneh-
menden Interesse seitens der Auftraggeber sich gegen Unsicherheiten im Zuge einer 
Beziehungsbeendigung abzusichern: Darunter sind detaillierte Verpflichtungen des 
Dienstleisters bei Beziehungsbeendigung zu zählen – beispielsweise Umfang und In-
halte der Einarbeitung eines anderen Dienstleisters. Solche Regelungen sind in ande-
ren Bereichen, beispielsweise bei der Auslagerung IT-spezifischer Aufgaben, inzwi-
schen weit verbreitet.64 
Mit besonderen Schwierigkeiten bei der Übergabe ist dann zu rechnen, wenn Mitarbei-
ter des „ehemaligen“ Dienstleisters aufgrund der Beziehungsbeendigung freigesetzt 
werden. Aus Sicht des „Folgedienstleisters“ beschreiben die befragten Dienstleister 
diese Situation als teilweise sehr kritisch, da die Motivation der Mitarbeiter des schei-
denden Dienstleisters unter Umständen sehr gering ist. Eine fehlende Unterstützung 
durch den scheidenden Dienstleister wirkt sich dann besonders negativ aus, wenn sich 
der Auftraggeber während der Leistungsbezugszeit stark aus der operativen Durchfüh-
rung und der Gestaltung der Abläufe zurückgezogen hat und daraus resultierend nur 
noch in begrenztem Maße über problemlösungsrelevantes Wissen verfügt. Zur Ver-
meidung beendigungsbezogener Probleme sollte der Auftraggeber bereits bei der Ge-
staltung der Geschäftsbeziehung beachten, dass eine Beendigung (verbunden mit einer 
Neuvergabe) ohne größere Probleme möglich ist.65 Dies beinhaltet beispielsweise die 
Verpflichtung der Dienstleister zu einer detaillierten Beschreibung aller Veränderun-
gen der Prozesse und Tätigkeiten der Leistungserstellung. Erfolgt dies nicht, muss im 
Rahmen einer Beendigung, vor allem bei einer langen vorherigen Zusammenarbeit 
zuerst eine Erfassung der Prozesse und Aufgaben erfolgen, um den Auftraggeber 
überhaupt in die Lage zu versetzen eine Neuausschreibung vornehmen zu können. 
Dies erhöht den Lock-In, die ungewollte Bindung des Auftraggebers an den Dienst-
leister und steigert gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit von Problemen bei der Imple-
mentierung wenn die Geschäftsinhalte an einen anderen Dienstleister übergeben oder 
durch den Auftraggeber wieder selbst erstellt werden soll. 

6 Fazit und Ausblick 

„Als Dienstleister weiß man von vorneherein, dass man austauschbar ist. Es geht über 
eine Vertragslaufzeit - und von daher sollte man sich nicht der Illusion hingeben, dass 
die Zusammenarbeit auf Lebenszeit ist. […] Wenn wir gegen einen anderen Dienstleis-
ter ausgetauscht werden, dann ist das eben Teil des Lebenszyklus eines Projektes.“ 

                                              
64 Schrey (2004), S. 355 
65 Vgl. Mortensen/Lemoine (2008), S. 344 
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Kontraktlogistikbeziehungen können beendet werden – und werden auch immer wie-
der beendet. Die Lock-In Situation der Auftraggeber, wie sie in der Literatur häufig 
beschrieben ist, wird von den Dienstleistern nicht so stark wahrgenommen. Beendi-
gungsbezogene Elemente sind in Kontraktlogistikverträgen inzwischen durchaus üb-
lich – wenn auch in unterschiedlichen Umfängen. Hierzu sind feste Vertragslaufzeiten, 
beziehungsweise Mindestvertragslaufzeiten zu zählen, die in jedem Vertrag enthalten 
sind. Des Weiteren sind Sonderkündigungsgründe und –fristen in vielen Kontrakten 
beinhaltet. Erfordert die Durchführung des Kontraktlogistikgeschäftes spezifische In-
vestitionen, so ist davon auszugehen, dass der Vertrag Regelungen für den Umgang 
mit diesen im Falle einer Beziehungsbeendigung vorsieht. Zunehmend werden auch 
Regelungen über die Aufgaben der Dienstleister im Rahmen einer Beziehungsbeendi-
gung in den Verträgen abgebildet. Doch trotz aller vertraglich regelbarer Aspekte müs-
sen die auslagernden Unternehmen zusammen mit den Dienstleistern Wege finden die 
Kontraktlogistikbeziehungen so zu gestalten, dass es möglich ist partnerschaftlich auf 
Veränderungen und notwendige Anpassungen bis hin zu Beziehungsbeendigungen zu 
reagieren. Alle an einer Kontraktlogistikbeziehung beteiligten Unternehmen müssen 
sich bewusst sein, dass mit der Anzahl eingegangener kontraktlogistischer Beziehun-
gen auch das Risiko steigt eine Beziehungsbeendigung durchführen zu müssen.  
Ist eine Beendigung der Beziehung unumgänglich, sollten Auftraggeber und Dienst-
leister in beidseitigem Interesse auch die letzte Phase der Beziehung konstruktiv bege-
hen. Die Intensität der notwendigen Zusammenarbeit hängt dabei stark von der Tiefe 
der zu beendeten Beziehung ab: Gerade bei sehr komplexen Geschäftsinhalten, wenn 
sich die Zusammenarbeit über einen langen Zeitraum erstreckte und wenn weitrei-
chende spezifische Investitionen getätigt wurden, müssen die scheidenden Partner in-
tensiv zusammenarbeiten, um die negativen Effekte der Beziehungsbeendigung gering 
zu halten.  
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Abstract 
Humanitarian logistics is a critical element of a successful relief operation, as it focuses on effective 
management of flows of persons, goods and information during and after a disaster. This field has 
been extensively studied so far, especially during the last three years. Although four literature reviews 
have been published on this topic up to now, they all focused on papers written between 1980 and 
2008. Over 20 papers on this topic have been published since then; therefore our literature review 
gives an up-to-date insight on most recent publications. By using qualitative content analysis, we try 
to determine the main managerial problems studied until now, the major findings as well as proposed 
further research. We categorize the existing literature according to several attributes, such as topic, 
type and stage of disaster, methodology of the research, etc. We present the major findings from the 
existing literature, as well as the recommended steps for further research. Finally, we identify gaps 
between further research mentioned in the literature and the results of our content analysis. We find, 
for example that more attention should be given to slow onset, man-made disasters, as well as to the 
reconstruction phase following disasters. We also find that case studies and surveys should be used 
more in order to increase the empirical knowledge in the field. 
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1 Introduction 

In recent years, an increasing number of natural and man-made disasters hit various 
regions in the world, killing thousands of people and causing millions of indirect vic-
tims. Recent examples such as the earthquake in Haiti in 2010 or the earth-
quake/Tsunami and resulting nuclear disaster in Japan in 2011, show how vulnerable 
developed, as well as emerging countries, are to disasters. Most of the time, such dis-
asters require external (international) assistance in order to be solved. This assistance 
may come from the Government (military, civil defense, etc), but also from Interna-
tional Non-Governmental Organizations (INGOs) which have the knowledge and re-
sources to help the populations in these crises. Following the Asian Tsunami in 2004, 
humanitarian logistics was publicly recognized as playing a central role in the disaster 
relief effort1, and as a consequence a new field of research emerged. 
Humanitarian logistics is a critical element of a successful relief operation as it focuses 
on effective management of flows of persons, goods and information during and after 
a natural or man-made disaster2. In particular, effective and efficient supply chain 
management enables humanitarian organizations to make the best use of resources, by 
matching available supplies with highest priority needs in the shortest possible time, 
under constraint of limited funding3. Thomas and Kopczak define humanitarian logis-
tics as “the process of planning, implementing and controlling the efficient, cost-
effective flow and storage of goods and materials, as well as related information, from 
the point of origin to the point of consumption for the purpose of alleviating the suffer-
ing of vulnerable people”4. 
The field of humanitarian logistics has been extensively studied so far, especially dur-
ing the last three years. Although four literature reviews have been published on this 
topic, they all focused on papers written between 1980 and 2008. In 2006, Altay and 
Green published a review of research conducted on disaster operations management in 
the field of Operational Research5. Therefore, they limit their analysis to papers pub-
lished in OR journal. Also, they do not focus specifically on humanitarian logistics, 
but more generally on disaster operations management. In their paper published in 
2007, Kovács and Spens conduct a literature review on the field of humanitarian logis-
tics, with the aim of creating a classification framework for disaster relief logistics6. In 
opposition to the other reviews, this paper is the only one which is focusing only on 
humanitarian logistics. Kovàcs and Spens provide interesting definitions and attributes 
of humanitarian logistics, which will be used in our review. Natarajarathinam et al. 
provide the most up to date review of literature, including articles published until 
                                              
1Kovács/Spens (2007), S. 110. 
2Sheu (2007), S. 655. 
3Van Wassenhove (2006), S. 477. 
4Thomas/Kopczak (2005), S. 1. 
5Altay/Green (2006), S. 477. 
6Kovács/Spens (2007), S. 99. 
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20087. They concentrate mainly on the field of supply chain management in times of 
crisis, which is a broader scope than humanitarian logistics, but which has many simi-
larities with humanitarian logistics. Natarajarathinam et al. provide an interesting clas-
sification framework, which will be partially used in our review. As the management 
of supply chains in times of crisis has many similarities with the topic of humanitarian 
logistics, we decided to include also articles about this topic in our review, if they cor-
responded to the selection criteria. Pettit and Beresford performed a literature review 
on critical success factors in commercial supply chains, and considered their applica-
bility to humanitarian aid8. Although this review covers our research topic, it is not 
analyzing literature from humanitarian logistics. 
Given the fact that more than half of the papers we found in our selection process have 
been published since the period covered by these four literature reviews, our research 
provides an up-to-date and focused insight on most recent publications in the field of 
humanitarian logistics. In particular, our study tries to answer the following research 
questions: (i) What are the main managerial problems studied so far in academic litera-
ture? (ii) What are the major findings of existing research? (iii) What are the proposed 
steps for further research? Finally, by comparing these results with the outcome of a 
structured qualitative content analysis, this work tries to generate possible tracks for 
relevant future research which have not been addressed by previous authors. 
In the next section, we will present the qualitative content analysis methodology used 
to categorize the papers. Section 3 presents the main results of our analysis, then in 
section 4 we interpret these findings, and finally we conclude the paper in section 5.  

2 Methodology 

As mentioned by Seuring9, a literature review fulfills two functions. First, it summa-
rizes the existing state of research on a topic by identifying main themes and issues, 
and thus provides a starting point for new research10. Second, any scientific contribu-
tion has to be enfolded against existing scientific knowledge and theories, and in this 
regard a literature review is a useful tool11. According to Seuring12 and other authors13, 
qualitative content analysis is particularly adapted for conducting a literature review, 
as it helps to identify conceptual content of a field. In particular, Brewerton and Mill-
ward distinguish qualitative, quantitative and structural content analysis, and according 
to them a “structural content analysis involves the development of a representation of 
the relationships between elements in the target material. In order to do this, both 

                                              
7Natarajarathinam/Capar/Narayanan (2009), S. 535. 
8Pettit/Beresford (2009), S. 450. 
9Seuring/Müller/Westhaus/Morana (2005), S. 92. 
10Easterby-Smith/Thorpe/Lowe (2002), S. 159. 
11Saunders/Lewis/Thornhill (2003), S. 46. 
12Seuring/Müller/Westhaus/Morana (2005), S. 93. 
13Ryan/Bernard (2000), Mayring (2003). 
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qualitative and quantitative aspects of the data have to be considered”14. For Seuring, 
quantitative and qualitative methods are not contradictory methods, but can well sup-
port each other15. Mayring also supports this approach, when he states that “the classi-
fication of text sections to qualitatively generated categories can be quantitatively 
evaluated. It can be assessed what kind of category is most encoded”16. 
Mayring defines content analysis as a method for analyzing communication (e.g. doc-
uments) by applying a clear and systematic procedure. Based on this, and following 
Seuring’s advice, for our literature review we will use the process model for content 
analysis developed by Mayring17. The four steps of the model are shown in Fig.1 and 
described in the next sections. 

 
Fig.1: Process model for content analysis (Mayring 2003) 

2.1 Material Collection 

In this first step, the unit of analysis was determined. For our review, we analyzed sin-
gle academic papers. Then, the articles to be collected were defined and delimitated, 
by following the process described in Fig.2. We used a hybrid identification method 
for the papers, first through keyword searches in four databases, then through an exist-
ing bibliography list18. First, the following keywords and Boolean operators were 
searched for: “Logistic* AND (Humanitarian OR Relief)” in the fields “Title” OR 
“Abstract” OR “Keywords”. Additionally, the search was limited to “Peer-reviewed 
publications only”. This search was performed in the following databases: Business 
Source Complete, Science Direct, ABI/INFORM Global and Web of Science. 
Additionally to these searches, we also collected articles through the extensive bibliog-
raphy published by the HumLog Institute, a research network on humanitarian logis-
tics regrouping the most known academic institutions in this field19. We included the 
papers we found in this reference list in our selection. 
After this hybrid selection mechanism, we filtered the articles of the selection accord-
ing to a quality criterion. We limited our selection to papers published in journals with 
VHB rankings of A+, A and B in order to focus our in-depth analysis on highest quali-
ty publications only20. Finally, in order to assess the relevance of the articles to the top-
                                              
14Brewerton/Millward (2001), S. 153. 
15Seuring/Müller/Westhaus/Morana (2005), S. 94. 
16Mayring (2002), S. 117. 
17Mayring (2003), S. 54. 
18HUMLOG (2010). 
19HUMLOG (2010). 
20VHB (2010). 
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ic based on academic judgment, the last step of the selection process was a reading of 
abstracts, as proposed by Jahangirian et al.,21 and irrelevant papers were discarded 
from the selection. 

 
Fig.2: Material collection process 

2.2 Descriptive Analysis 

In this step, the formal aspects of the selection of literature were assessed. We decided 
to focus on the number of publications per year, as well as the number of papers per 
journal, in order to give an idea on publication trends. The repartition of papers be-
tween OR and management journals was also analyzed in this part. The aim of these 
analyses was to position our work in the context of the existing body of literature. 

2.3 Category Selection 

In this step, we selected the structural dimensions of our literature review and their 
related analytic categories. Our inspiration for the choice of categories came from ex-
isting literature as well as our own analysis. 
First, we categorized the articles based on the context of operation, which can be either 
disaster relief or continuous aid work, as presented by Kovács and Spens22. In their 
description, disaster relief is used for sudden catastrophes, mainly natural disasters 
(earthquakes, hurricanes, tsunamis, floods, etc) and some rare man-made disasters 
such as terrorist acts. Disaster relief is usually mobilized very quickly, and ends rela-
tively rapidly (i.e., less than five years after the disaster). On the other hand, continu-
ous aid is generally a long term response to a disaster, and can last up to several dec-
ades. It usually focuses more on development aid, and is rarely characterized by emer-
gency. In general, continuous aid starts in the last phase (i.e., reconstruction) of disas-
ter relief. 
                                              
21Jahangirian, et al. (2010), S. 2. 
22Kovács/Spens (2007), S. 101. 
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Second, we used one of the criteria developed by Van Wassenhove, which characteriz-
es the speed of start of the disaster,23 by distinguishing between sudden onset disasters, 
such as tsunami or earthquakes, and slow onset disasters such as famine or droughts. 
Depending on this distinction, the emergency level of the crisis is different, as is the 
type of logistical response needed. 
Third, we used another criteria developed by Van Wassenhove, which is the cause of 
disaster24. He differentiates between man-made and natural disasters. Man-made disas-
ters can be terrorist attacks, political crisis and consequences of war. Typical INGOs 
focus mainly on such types of disasters, which more often occur in developing coun-
tries, where the government has limited resources to respond to the crisis. Van Was-
senhove cites the former Director of Médecins Sans Frontières (MSF) France who 
stated that between 1982 and 1994, as much as 97% of MSF’s operations were dealing 
with relief of man-made disasters25. On the other hand, natural disasters occur in all 
parts of the world, as for example in Japan in March 2011. In developed countries, 
governmental agencies usually respond to the crisis and perform the emergency relief 
activities, with limited participation of local NGOs. Of course the types of logistical 
response to these two types of crisis are different, with incomparable levels of re-
sources involved.  
As fourth classification criteria, we used the stage in which the disaster relief process 
is. All previous literature reviews use this criterion, however with slightly different 
terminology. We applied the model presented by Kovács and Spens26, which differen-
tiates between the preparation (i.e., evacuation plans, training, prepositioning of sup-
plies, etc.), immediate response (i.e., rescue, evacuation, coordinating and delivering 
supplies, etc) and reconstruction (i.e., reconstruction of houses and infrastructure, eco-
nomic development, etc). Some authors also mention the mitigation phase, which deals 
with the avoidance of the disaster. This category will not be used in our research as it 
can only be applied to some types of disasters (i.e., those which can be mitigated).  
The fifth classification we used was the research methodology, which is also used by 
Altay and Green27. However, as they reviewed in particular the OR literature, we will 
not use their categories which are too specific (i.e., different type of modeling tech-
niques), but rather use a more general selection of categories which is common in Op-
erations Management28 and Supply Chain Management29: Simulation & modeling, 
Conceptual research, Literature review, Case study and Surveys. 
An additional classification was introduced in order to determine the main topic of 
each paper. However, such a classification is much more complex than the five previ-
                                              
23Van Wassenhove (2006), S. 476. 
24Van Wassenhove (2006), S. 476. 
25Van Wassenhove (2006), S. 476. 
26Kovács/Spens (2007), S. 101. 
27Altay/Green (2006), S. 478. 
28Karlsson (2008). 
29Kotzab/Seuring/Müller/Reiner (2005). 
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ous ones, and would be too biased if only performed through academic judgment of 
one single analyst. Therefore, one solution to reduce this bias would be to involve one 
or two additional researchers as mentioned by Seuring30. However, this methodology 
would still have some limitations, because most papers address several problems from 
different categories, and in such a context, a global qualitative judgment, even if per-
formed by several analysts, can be difficult. Therefore, we decided to develop a specif-
ic classification methodology, based on Mayring’s idea of codification of text sections 
to categories, which can later be evaluated quantitatively, based on the category which 
was most coded in each paper31. For this, we created a list of codes which all represent 
a particular problem or issue in humanitarian logistics. These codes where organized 
in five categories, which all represent a particular topic (i.e., Cooperation, External 
influences, Management, Resources, and Technology). The choice of categories can be 
described as a deductive approach, as we selected these topics before the material was 
analyzed. Then, we coded the abstracts and conclusions of each paper with the qualita-
tive analysis tool ATLAS.ti. Codes were assigned over 1300 times, in a total of 450 
quotations (often, multiple codes were assigned to the same text section). During the 
coding work, some codes were added when a new topic appeared, and at the end of the 
coding work, some codes were merged in one unique code, and some codes were split 
in two codes, in order to have categories as close as possible to existing theory32. This 
adaptive approach is similar to Mayring’s “inductive category development” method, 
in which categories are revised and eventually reduced during the coding activity33.  

2.4 Material Evaluation 

In this last step, the literature was analyzed and sorted according to the six structural 
dimensions defined in the previous section.  
Each article was assigned to the first five structural dimensions basing on academic 
judgment through the reading of abstracts and conclusions. When these parts did not 
contain enough information to categorize the article in all dimensions, a complete lec-
ture was done. Because there was not much ambiguity in assigning articles to catego-
ries in the five first structural dimensions, this activity was performed by only one re-
searcher. 
For the sixth structural dimension, the determination of the main topic of each article, 
we first summed up the number of times the codes of a particular category i were as-
signed in the analyzed paper (ni). Then we calculated the average occurrence of codes 
of this category in all publications (Ni). Finally, for each paper we calculated the rela-
tive usage of the code category (Ui) by dividing ni by Ni.  
 

                                              
30Seuring/Müller/Westhaus/Morana (2005), S. 95. 
31Mayring (2002), S. 117. 
32Seuring/Müller/Westhaus/Morana (2005), S. 95. 
33Mayring (2000), S. 4. 
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This means that if this category was coded more than average in an article, Ui would 
be higher than 1 (i.e., code category is overrepresented in this paper), otherwise it 
would be smaller than 1 (i.e., code category is underrepresented). 
Then we calculated the same figures for all other code categories, which gave us the 
relative usage of all code categories for this article. 
Finally, we assigned this article to the code category (i.e., topic) with the highest rela-
tive usage (Ui) of all code categories of the article. 

{ }1 2 3 4 5=TOPIC MAX U ;U ;U ;U ;U  (2)

This methodology of classification basically assigns an article to the topic which has 
the highest relative occurrence. It has the advantage of sorting out quantitatively the 
main topic from the variety of topics which are addressed in each article, and is there-
fore more objective and precise than a multiple reviewer method.  
In order to validate this methodology, we compared the results with an intuitive classi-
fication method (i.e., reading the article and assigning it to one of the categories basing 
on academic judgment), and the results were generally similar. We also found that all 
authors always published in the same category (topic), which is consistent with pat-
terns observed in reality, where an author is generally specializing in one particular 
topic of research34. 

Structural 
dimension 

Analytical categories Methodology of 
assessment 

Context of 
operation 

Disaster relief | Continuous aid work | Both Academic 
judgment 

Speed of start Slow onset | Sudden onset | Both Academic 
judgment 

Cause Natural | Man-made | Both Academic 
judgment 

Stage of 
Disaster 

Preparation | Response | Reconstruction | Several Academic 
judgment 

Research 
Methodology 

Simulation & modeling | Conceptual research |  
Literature review | Case study | Surveys 

Academic 
judgment 

Main Topic Cooperation | External influence | Management | 
Resources | Technology 

Quantitative 
analysis of coding 

Table 1: Structural dimensions and related categories for the classification of papers 

                                              
34 There was only one exception, J.-B. Sheu, who published papers in three different topics. 
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Table 1 provides a list of all structural dimensions and related analytical categories 
which will be used to categorize the papers of our review, as well as the methodology 
used for assigning the categories in each dimension. 

3 Results 
3.1 Descriptive results 

By following the methodology described in the previous section, a total of 41 articles 
written between 1993 and 2010 were retained and analyzed. Regarding the chronology 
of articles, Fig.3 shows the number of publications per year, as well as a growing 
trend. This strong increase can be explained by the fact that in the years 2004 to 2006, 
three major natural disasters happened, and the logistic response suffered from ineffi-
ciencies, especially in the case of the Asian Tsunami. Acknowledging this, several re-
searchers got interested in this sector and started to perform research in that area. In 
the years 2007, 2009 and 2010, three journals published special issues focusing on 
humanitarian logistics, which explains this dramatic increase in publications since 
then. 

 
Fig.3: Number of articles per year 

The number of articles published in the different journals is presented in Table 2, to-
gether with the type of journal (Operations Research, Management related, Infor-
mation Systems).  
From this table, we can see that relatively few Management type journals (M) pub-
lished papers on the topic of humanitarian logistics (4 out of 15 journals, or 27%), 
however these journals published more than 51% of all papers (21 out of 41 papers). 
On the other hand, several Operation Research journals (OR) published articles on the 
topic (67%), but those represent only 46% of all papers. 
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Title of Journal Type of 

Journal 
Number of 

papers 

International Journal of Physical Distribution and Logistics 
Management 

M 11 

International Journal of Production Economics M 7 

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation 
Review 

OR 7 

Computers and Operations Research OR 2 

European Journal of Operational Research OR 2 

Journal of Business Logistics M 2 

Journal of the Operational Research Society OR 2 

Annals of Operations Research OR 1 

Decision Sciences OR 1 

Journal of Multi-Criteria Decision Analysis OR 1 

Journal of the Association for Information Systems IS 1 

Naval Research Logistics OR 1 

Production and Operations Management M 1 

Transportation Research Part A: Policy and Practice OR 1 

Transportation Science OR 1 

Table 2: Number of papers per journal and type of publication 

3.2 Analytical results 

In this section, we present the different categorizations of our papers according to our 
structural dimensions described earlier. All results are presented in Table 3 on the next 
page. 
For the context of operation, we found that a large majority of the papers are concen-
trating on disaster relief (93%). Only one paper in the selection (2%) deals mainly with 
continuous aid aspects.  
Regarding the speed of start, we found that most articles deal with sudden onset disas-
ters (76%). Eight papers (19%) focus on both sudden and slow onset disasters, and 
only two papers (5%) concentrate just on slow onset disasters. 
Concerning the cause of disaster, we found that most articles deal with natural (47%) 
or natural and man-made (51%) disasters. Only one paper focuses exclusively on man-
made disasters.  
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Dimension and related categories # papers Frequency 

Context of Operation   

Disaster Relief 38 93% 

Continuous Aid 1 2% 

Both 2 5% 

Speed of Start   

Sudden Onset 31 76% 

Slow Onset 2 5% 

Both 8 19% 

Cause of Disaster   

Natural 19 47% 

Man-made 1 2% 

Both 21 51% 

Stage of Disaster   

Preparation 5 12% 

Response 23 56% 

Reconstruction 0 0% 

Several 13 32% 

Research Methodology   

Simulation and modeling 21 51% 

Conceptual Research  8 20% 

Case Study 7 17% 

Literature Review 4 10% 

Surveys 1 2% 

Main Topic   

Cooperation 14 34% 

Technology 12 29% 

External Influence 6 15% 

Management 5 12% 

Resources 4 10% 

Table 3: Number of papers per category for each structural dimension 
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As for the stage of disaster, more than half the papers (56%) focus on the response 
phase, which immediately follows the outbreak of the disaster. Another third covers 
several stages of disasters (32%). The preparation phase is covered specifically in 5 
papers (12%), while the reconstruction phase, following the immediate response, was 
never studied in depth in our selection of literature. 
Five different research methodologies were used in the articles of the selection. Simu-
lation and modeling is by far the most used methodology (51%), followed by concep-
tual research (20%). Interestingly, surveys were used in only one article (2%). 

By using the quantitative methodology described in the previous section, we classified 
the articles in five main topics. The highest proportion of papers deals with coopera-
tion (34%) i.e., the coordination inside and between organizations, cooperation be-
tween international and national organizations, cooperation with military and govern-
ments. The second most studied topic is technology (29%), i.e., modeling software, 
information technologies, communication tools, and tracking systems. Third come ex-
ternal influences (15%), which include infrastructure and governmental influences on 
humanitarian logistics operations. Finally, management (12%) and resources (10%) 
are the least studied topics, and regroup all general management problems as well as 
resource acquisition and management issues. 

4 Interpretation 

This section has the objective to discuss the results presented in the previous chapter 
with an integrated, holistic approach. 

4.1 Descriptive results 

The strong increase in the number of publications during the last three years justifies 
the importance of performing an up-to-date literature review. It also demonstrates that 
humanitarian logistics is a new field of research, which has attracted more and more 
interest in recent years. This increase in the number of papers per year can however be 
partially explained by the publication of special issues on this topic, and it is possible 
that the number of publications per year will drop in the coming years, as major jour-
nals will not publish again such special editions. Therefore, it is hard to draw some 
conclusions for the future. 
The higher number of OR journals publishing in that topic compared to OM journals is 
also interesting, however it is certainly biased to some extent because of our qualita-
tive selection criteria basing on the VHB Ranking which tends to higher rank OR jour-
nals against general management journals. Therefore it cannot be concluded that the 
OR community shows more interest in the topic than the OM community. 

4.2  Analytical results 

Here we will discuss the most interesting results of our analysis of structural dimen-
sions. First, for the context of operation, existing literature mainly focuses on disaster 
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relief, with continuous aid being almost inexistent. The reason for this is certainly be-
cause continuous aid allows for better planning and continuous improvement activities 
and seems to be less challenging to manage than emergency relief disaster. We think 
that this is the reason why research up to now has focused only on disaster relief. 
Second, regarding speed of start of disasters, the current literature mainly concentrates 
on sudden onset disasters, with only two papers covering specifically slow onset disas-
ters. The reason here is certainly the same as for the context of operation, i.e., because 
there is more time to plan and respond to the disaster, the interest of the researcher is 
lower. 
Third, regarding the cause of disaster, almost half the papers focus on natural disasters 
and the other half cover both types of disasters. Only one paper deals specifically with 
man-made disasters. The reasons for this lack of research in this last topic are harder to 
understand, but could be because natural disasters are seen as more fatalistic, while 
man-made disasters are perceived as “avoidable”, and thus generate less interest to 
researchers. 
Fourth, concerning the stage of disaster, we found that over half of the papers focus on 
the response phase, and one third on several phases. Preparation was the stage covered 
in 12% of the papers, but no one specifically addressed the reconstruction phase. The 
same reasons can be mentioned here than previously, namely that due to more availa-
ble time and less urgency for the reconstruction activities, this last phase is less chal-
lenging in terms of logistics. While this is certainly true, it should however not be for-
gotten that the suitability and quality of the logistical activities during this phase 
strongly impacts the success of the whole disaster recovery process, especially in 
terms of sustainability and long term effectiveness. 
Fifth, the categorization according to research methodologies used in papers shows 
that most of the papers are using simulation and modeling, while only one article uses 
surveys as a research methodology. As presented earlier, this is impacted by the fact 
that our selection criteria of articles are based on the VHB ranking, which over-
represents quantitative articles. 
Sixth, the categorization of papers by main topic shows that the highest proportion of 
articles deal with cooperation (34% of all articles). This result is not surprising, as co-
operation is a central factor in supply chain management and logistics. It is therefore 
encouraging to see that this important area has been well covered until now in existing 
literature. For the topic technology (29%), which is the second most studied topic, it 
seems that there is an over-representation compared to other topics. This is mainly due 
to the high number of researches on simulation tools and modeling (16 articles out of 
41 are focusing on the design of a modeling method). It is questionable whether the 
humanitarian logistics community really needs so many different modeling tools, es-
pecially when most of them are not applicable in the field because they are on a “too 
theoretical level” and are not responding to requirements from practitioners. There is 
only very little evidence showing that such models were successfully implemented and 
used in a sustainable way in humanitarian logistics. As presented before, the high rep-
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resentation of this topic may come from our selection criteria of journals, which tends 
to focus more on quantitative journals and therefore introduces a certain bias in our 
selection. Another explanation of the high number of studies focusing on computation-
al models could be that often scholars in Operations Management and Logistics have a 
scientific background, and are used to solve problems through modeling, which is suit-
able in commercial supply chains, but perhaps not yet in the highly variable and un-
predictable supply chains found in humanitarian logistics. The third most often ad-
dressed topic in the selection of articles is external influence factors (15%). This is an 
important and very practical aspect which should receive more attention in research. 
However these factors often transcend the scope of Operations Management and Lo-
gistics. This certainly explains why there is only limited research in this area. The fact 
that management (12%) and resources (10%) are the least studied topics is surprising, 
given the importance they have in humanitarian logistics operations. Indeed, staff, fi-
nance, logistical equipments are central problems in logistics, and should be represent-
ed more in the literature. While it is possible for management problems to be ad-
dressed by operational staffs, problems related to resources are much harder to influ-
ence because of resource unavailability which cannot be solved solely at the organiza-
tion level. This may be one of the reasons why this last topic received so little attention 
until now. 

4.3 Major findings 

In order to give a better view of the conclusions of existing literature, we will now pre-
sent and discuss the major findings of the articles of the selection.  
Several authors emphasize that information sharing between organizations and gov-
ernments, as well as cooperation between organizations, is important and beneficial for 
humanitarian logistics35. However, instead of cooperating and sharing information as 
proposed by these authors, organizations often compete with each other and do not 
share information well, which reduces the efficiency of their work36. Another paper 
states that partnerships between companies and humanitarian organizations are cur-
rently increasing, with positive results on effectiveness37. According to some authors, 
the efficiency of humanitarian logistics depends on the capabilities of an organization 
to develop relationships with stakeholders38. Several authors suggest that known con-
cepts from commercial supply chains could improve the effectiveness of humanitarian 
logistics and should be increasingly used39. Similarly, according to some authors, hu-
manitarian logistics has specific strengths and attributes, like quick response capabili-

                                              
35Long/Wood (1995), S. 227, Day/Junglas/Silva (2009), S. 655, Van Wassenhove (2006), S. 488, 

Perry (2007), S. 428, Kovács/Spens (2009), S. 521, Kovács/Tatham (2009), S. 225. 
36Oloruntoba/Gray (2009), S. 497. 
37Balcik, et al. (2010), S. 33. 
38Kovács/Spens (2009), S. 521, Kovács/Tatham (2009), S. 224. 
39Van Wassenhove (2006), S. 488, Kovács/Spens (2007), S. 110, Kovács/Tatham (2009), S. 225, 

Pettit/Beresford (2009), S. 463, Ergun/Heier Stamm/Keskinocak/Swann (2010), S. 119. 
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ties and high flexibility, which could serve as examples for commercial supply 
chains40. Altay and Green recognize different problems in humanitarian logistics, for 
example, that existing planning and support tools are not used enough41. Based on a 
survey conducted among humanitarian logisticians, Perry finds that generally there is a 
lack of preparedness, poor need assessments, and that the availability of logistical ex-
pertise is a major concern42. This last problem is also recognized by Dadzie as well as 
Tatham and Kovács, which recommend developing specific training for humanitarian 
logisticians that would integrate the specificities of logistics in Third World coun-
tries43.  
Whybark presents current challenges for humanitarian logistics, such as inventory 
management which is difficult because high capacity is needed, demand is uncertain, 
and product expiry poses problems, especially for medicines44. Gatignon et al. mention 
that the limited availability of funding reduces the efficiency of pre-disaster activities, 
like pre-positioning of supplies in vulnerable areas45. Another challenge recognized by 
these authors is the implementation of decentralized supply chains, which offers a 
large potential for humanitarian logistics46. 

4.4 Further research 

In this section, we will give an overview of the proposed steps for further research pre-
sented in the papers of our review. The main recommendation in the existing literature 
is to perform more empirical research in the field of humanitarian logistics47. This sug-
gestion is also confirmed by our findings from the analysis of research methodologies. 
Coordination is another field of proposed research. Altay and Green suggest further 
research should be done in multi-agency coordination48, and Balcik et al. propose that 
coordination mechanisms in humanitarian supply chains should be studied49. Van 
Wassenhove mentions that future research should develop new ideas for encouraging 
stronger cooperation between humanitarian organizations, businesses and academics50. 
Altay and Green propose to further analyze the social and political nature and impact 
of disaster relief operations, as well as the continuity of local businesses after a disas-

                                              
40Long/Wood (1995), S. 213, Van Wassenhove (2006), S. 475. 
41Altay/Green (2006), S. 487. 
42Perry (2007), S. 428. 
43Dadzie (1998), S. 282, Tatham/Kovács (2010), S. 43. 
44Whybark (2007), S. 231-232. 
45Gatignon/Van Wassenhove/Charles (2010), S. 109. 
46Gatignon/Van Wassenhove/Charles (2010), S. 109. 
47Dadzie (1998), S. 282, Kovács/Spens (2007), S. 99, Kovács/Spens (2009), S. 522, Pettit/Beresford 

(2009), S. 450. 
48Altay/Green (2006), S. 484-485. 
49Balcik, et al. (2010), S. 33. 
50Van Wassenhove (2006), S. 488. 
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ter51. Another article suggests that future research should address the local procurement 
of relief supplies, which would bring advantages in terms of purchasing and logistical 
cost, in addition to supporting the local economy and guaranteeing better adaptation of 
supplies to the needs of the affected populations52. This is certainly a very promising 
field of future research, which seems to be beneficial for donors, humanitarian organi-
zations and affected countries. 
Perry suggests that the responsibilities for coordinating, supervising and financing the 
disaster response operation should be addressed by future research53. The author finds 
that best results have been achieved so far when the government had this responsibil-
ity, but in cases where the government lacks financial and human resources, this is a 
particularly difficult question. Should the United Nations take this role, or one of the 
major INGOs? Kovács and Spens suggest that the impact of import tariffs on relief 
supplies should be analyzed54. 
Inventory management is another topic for further research. Whybark proposes to fur-
ther study the benefits and implications of co-ownership of inventories by different 
organizations, and the advantages gained from new tools such as monitoring and track-
ing55. Others suggest that inventory replenishment strategies, in the context of humani-
tarian logistics, should be studied in the future56. 
The development of new performance metrics is also proposed by some authors, who 
suggest that existing concepts and tools from the commercial sector could be adapted 
to humanitarian logistics57. Oloruntoba and Gray propose that future research should 
develop metrics for the donors, which would provide early warnings in case of prob-
lems in the supply chain58. 
Human resources are another field where further research is needed. Kovács and Spens 
suggest analyzing the reasons of a lack of sufficiently skilled logisticians in most dis-
aster affected countries and finding solutions on how this could be improved59. Tatham 
and Kovács see the development of common rules of qualification across countries and 
organizations as a crucial step for facilitating communications between organizations 
and inter-operability of logisticians, and recommend that more research should be 
done on this60. 
Management issues in humanitarian logistics are also addressed in some articles. Ko-
vács and Spens mention that tools such as risk management, crisis management or pro-
                                              
51Altay/Green (2006), S. 485. 
52Trestrail/Paul/Maloni (2009), S. 436. 
53Perry (2007), S. 429. 
54Kovács/Spens (2009), S. 522. 
55Whybark (2007), S. 233. 
56Ertem/Buyurgan/Rossetti (2010), S. 223. 
57Kovács/Tatham (2009), S. 225, Oloruntoba/Gray (2009), S. 497. 
58Oloruntoba/Gray (2009), S. 497. 
59Kovács/Spens (2009), S. 522. 
60Tatham/Kovács (2010), S. 43. 
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ject management, which are well studied in commercial logistics, should be adapted to 
humanitarian logistics61. Another article proposes to further study the management of 
humanitarian operations in case of internal crisis, for example the bankruptcy of a sup-
plier, strike of workers, or the loss of an important donor62. Kovács and Tatham sug-
gest that the mobilization of financial resources should be studied more63. These are 
certainly very useful topics for further research, and have a strong potential to improve 
humanitarian logistics. 

4.5 Identifying gaps 

By comparing the findings and further research identified in the existing literature with 
the results of our content analysis, we found some gaps which should be studied fur-
ther.  
In terms of context of operation, additional research could be done on logistics in con-
tinuous aid, which is almost absent in the existing literature. Although this context is 
maybe less challenging due to better planning possibilities and more time available, 
we think it may be useful to give more interest to existing problems in continuous aid 
settings, such as partnerships with local companies, inclusion of the aid effort into the 
economical development of an area, etc.  
When it comes to the speed of start, here also, there is a gap in research on slow onset 
disasters. Future research should explore more this type of disaster, which is typical 
for man-made disasters such as wars, droughts and famine. Slow onset disasters allow 
for more time to react, but can have worse consequences on populations, therefore, a 
careful logistical planning and operation is crucial. 
Regarding the cause of disaster, more focus should go to man-made disasters, as for 
some organizations such as Médecins Sans Frontières they represent a much larger 
share of disasters than natural disasters64. 
Concerning the stage of disaster, we found that the reconstruction phase was not yet 
studied specifically. Long term sustainability of humanitarian logistics operations, 
their impact on the local economy, and effective exit strategies should therefore be 
analyzed more in detail in the future. Integration of humanitarian logistics in the long 
term economic development – for example through capacity building or local pro-
curement – is another possible topic in this direction. 
Regarding the research methodology, simulation and modeling has been extensively 
used so far, but we think there has not been enough application and validation of mod-
els in real operations. Another gap we identified is the lack of empirical research done 
so far, and we think that methodologies such as case study and surveys should be used 
more in order to increase the empirical base of knowledge in the field. 

                                              
61Kovács/Spens (2007), S. 110. 
62Natarajarathinam/Capar/Narayanan (2009), S. 549. 
63Kovács/Tatham (2009), S. 226. 
64Van Wassenhove (2006), S. 476. 
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Concerning the topics to study further, we identified a gap in the relatively low amount 
of research done so far in the fields of external influence, which concentrates among 
others, on the impact of infrastructure and local governments on logistical operations. 
Indeed, barriers set by foreign governments are an important factor affecting the effec-
tiveness of humanitarian logistics, as can be observed from several relief operations 
during the last years (e.g., import tariffs on relief supplies, administrative barriers to 
imports, special legislations, embargos, etc). Positive influencing factors from gov-
ernments could also be studied further. Issues related to the topic management, such as 
internal structures of organizations, process management, risk management, problems 
with corruption are also not present enough in existing literature. The topic resources 
could also be studied further, and issues such as efficiency of funding mechanisms, 
pooling of resources between organizations, and reduction of turnover of staff could be 
addressed in future works. 

5 Conclusion 

If we come back to our research questions, we see that the most studied managerial 
problems so far are coordination as well as technological tools such as modeling and 
simulation. The findings of existing literature are numerous. Many authors insist on 
the importance of cooperation and information sharing between organizations. Some 
authors find that the application of principles from commercial logistics would be 
helpful for humanitarian logistics. Authors recognize different problems in humanitar-
ian logistics, among them are a lack of qualified logistic personnel in countries of op-
eration, lack of use of existing planning and decision making support tools, lack of 
preparedness and poor need assessments. In the challenges faced by humanitarian lo-
gistics, authors report inventory management, demand uncertainty, product expiry and 
limited availability of funding for pre-disaster preparation. 
The main proposed steps for further research are to do more empirical research and to 
further study the coordination between organizations. Local procurement is another 
proposition for further research. Other authors mention human resources and manage-
ment practices in humanitarian logistics to be studied more. 
Based on our content analysis of the literature, we suggest that more attention should 
be given to the logistics of continuous aid operations, which more focus should be put 
on slow onset man-made disasters, and that case studies and surveys methodologies 
should be increasingly used to collect empirical knowledge. We also think that the re-
construction phase and its sustainability should be studied more. Finally, we suggest 
that topics such as external influences from local governments on humanitarian logis-
tics, as well as resources should be further analyzed.  
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Abstract 
The approach presented in this paper focuses on a model based identification of humanitarian logis-
tics processes and the actors involved in a humanitarian supply chain. Therefore, a promising refer-
ence model for humanitarian logistics was applied using a process modeling tool in two different re-
lief organizations in order to support the optimization of humanitarian logistics processes. These re-
sults put humanitarian organizations in a position to fall back on clear roles and responsibilities, to 
identify their core competencies, and to improve the management of logistics processes within their 
organization and the entire supply chain.  
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1 Introduction 

Numerous studies have shown that humanitarian logistics significantly contributes to 
the efficiency and effectiveness of humanitarian operations.1 In contrast, the interface 
and management functions of logistics are underestimated. For improvements of logis-
tics performance and reduction of logistics related costs insufficient processes have to 
be identified and analyzed. Improved coordination of logistics processes by humanitar-
ian organizations and collaboration between all actors involved in the humanitarian 
supply chain require a common terminology, predefined tasks, and aligned processes. 
The approach presented in this paper focuses on a model based identification and visu-
alization of humanitarian logistics processes and the actors involved in a humanitarian 
supply chain with the aim to establish a basis for process optimization. Therefore, a 
promising reference model for humanitarian logistics was extended and applied using 
a process modeling tool in two different relief organizations in order to support the 
optimization of humanitarian logistics processes. These results put humanitarian or-
ganizations in a position to fall back on clear roles and responsibilities, to identify their 
core competencies, and to improve the management of logistics processes within their 
organization and the entire supply chain. 
The approach presented in the paper follows a combination of a case study and model-
ing approach, which is divided into four phases. First, the reference model by Alexan-
der Blecken (2010) was transferred into a modeling tool supporting the Business Proc-
ess Modeling notation (BPMN)2 and a process mapping method was chosen. As a re-
sult, the basis for standardized and comparable process mapping was formed. The hu-
manitarian logistics processes of two German relief organizations were mapped by 
interviews and depicted in the second phase. Thus, the applicability of the reference 
model and the modeling tool could be validated. In the third phase the developed AS-
IS process models were analyzed within a first strength-weakness analysis. On this 
basis, the possibilities and limits of the reference model and modeling tool were de-
duced. Finally, further courses of practical action as well as a research agenda for the 
future development of the tool-based process modeling approach presented in this pa-
per were formulated during the fourth phase.  

2 Humanitarian Logistics 
2.1 The Importance of Logistics Processes within Relief Operations 

During the year 2010 the world was faced with prolonged disasters. The catastrophes 
in Haiti, Chile, and Pakistan alone illustrate the relevance of relief operations: these 
three biggest of 725 natural disasters registered in 2010 affected 24 million people.3 
Considering the number of deaths, the International Disaster Database calculates with 
                                              
1 Thomas and Kopczak (2005), p. 2; Tomasini and van Wassenhove (2009), p. 11. 
2 Object Management Group (2008). 
3 Germany’s Relief Coalition (2011). 
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222,570 fatal victims in Haiti alone.4 These numbers confirm the recognized trend of 
an increase of the number caused by both natural and manmade disasters. Between the 
1970s and 1990s the number of disasters tripled. Current forecasts of a five-fold in-
crease for the next 50 years highlight the need of research and action efforts.5 
Logistics related costs of relief operations can sum up to 80% of a humanitarian or-
ganization’s total spend.6 It has been observed that the evolution of supply chain man-
agement (SCM) in humanitarian organizations compared to the commercial sector is 
lagging behind up to 20 years.7 Increased efficiency offers a large potential for savings 
of logistics related costs and improved resource allocation. Additionally, the develop-
ment and application of adequate SCM concepts promise to have a deep impact on the 
effectiveness of humanitarian supply chains, e. g. increase of service quality, reduction 
of complexity or lead times.8 In contrast, the interface and management function of 
logistics is underestimated: As a consequence roles and responsibilities in humanitar-
ian supply chains are not clear, the performance is not measured adequately, and the 
use of technology and institutional learning are inadequate.9 It can be summarized, that 
the recognition of the importance of SCM continuously arises in the humanitarian sec-
tor. Humanitarian actors focus more and more on logistics processes in order to im-
prove the relief operations e.g. by shared equipment or globally pre-positioned stocks. 
Nevertheless, managing logistics processes is still one of the major challenges in the 
humanitarian sector.10 For improvements of logistics performance and reduction of 
logistics related costs, insufficient processes have to be identified first. Therefore, their 
visualization and analysis are indispensable in order to provide a basis for strategic, 
tactical, and operational decision making. 

2.2 Humanitarian Logistics Processes and Supply Chains  

Humanitarian logistics is a relatively young topic in supply chain management re-
search. Until now, several descriptions of humanitarian logistics have been presented, 
but no generally accepted definition has been provided during the last decade.11 Bleck-
en (2010) proposed a definition of humanitarian logistics, which is mainly based on 
Thomas and Kopczak (2005) and which will be used in the following. Here, “humani-
tarian logistics” is described as the “process of planning, implementing and controlling 
the efficient, cost-effective flow and storage of goods, materials and equipment as well 
as related information, from point of origin to point of consumption for the purpose of 

                                              
4 CRED (2011), p. 1. 
5 Swiss Reinsurance Company (2009), p. 5; Thomas and Kopczak (2005). 
6 Long and Wood (1995); van Wassenhove (2006), p. 475; Blecken (2010), p. 6. 
7 E.g. McGuire (2006), p. 7 based on Thomas (2003). 
8 Tomasini and van Wassenhove (2009), p. 6; Schulz (2009), p. 99. 
9 Thomas and Kopczak (2005), p. 6; Blecken (2010), p. 242. 
10 Blecken, Hellingrath, Dangelmeier, Schulz (2009); Blecken (2010). 
11 Blecken (2010), p. 59-61. 
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meeting the beneficiary’s requirements.”12 This definition offers the required scope on 
all relevant tasks, concepts, tools, and especially the management function of SCM 
processes in humanitarian operations. Compared to humanitarian SCM, the term logis-
tics is used in the following, when the focus lies on physical operations with all trans-
portation and warehousing processes including all sub functions, such as handling or 
commissioning, with the aim of ensuring the availability of objects needed in line with 
demand. In contrast, by using the term humanitarian SCM the inter-organizational per-
spective, management, and coordination function is highlighted. By this, SCM is un-
derstood as the integrated and process-oriented planning and control of material, in-
formation, and financial flows along the entire supply chain in business or other value 
adding processes from the point of origin to the point of consumption.13  
As Tomasini and van Wassenhove have pointed out, the humanitarian space of relief 
organizations is surrounded by three main principles: humanity, neutrality and impar-
tiality.14 By humanity the actors are committed to save lives and reduce human suffer-
ing. Additionally, these organizations have to ensure neutrality by not interfering in 
political issues within the operational area. Completing, impartiality obliges humani-
tarian actors to ensure equal treatment of beneficiary peers. Respecting the definitions 
of humanitarian logistics and SCM in combination with the humanitarian space, three 
main differences between humanitarian and commercial supply chains have to be men-
tioned, as they are responsible for a restricted transferability of existing SCM concepts. 
First, the flows of personnel as well as knowledge and skills have to be added within 
the established supply chains flows, e. g  the flow of personnel as part of the flow of 
material and the flow of knowledge and skills as part of the flow of information. Sec-
ondly, the differentiation between typical humanitarian and commercial supply chain 
structures has to be highlighted, esp. the role of customers.15 In commercial supply 
chains it is the customer who is asking for goods or services, willing to pay for his 
benefit, while in humanitarian supply chains it is the donor who is paying for goods or 
services delivered by a humanitarian organization. Thirdly, the product life cycle in 
commercial supply chains differs from the disaster management cycle. In current lit-
erature, the following four phases are commonly distinguished: mitigation, prepared-
ness, response, rehabilitation.16 The three characteristics flows, supply chain structures, 
and disaster management lifecycle are responsible for important differences in hu-
manitarian and commercial supply chains, which are listed in the table below. 
The differences shown in the table cause a high degree of complexity involved in hu-
manitarian supply chains. 

                                              
12 Blecken (2010), p. 61. 
13 Kuhn and Hellingrath (2002), p. 10. 
14 Tomasini and van Wassenhove (2009), p. 20. 
15 Tomasini and van Wassenhove (2009), p. 21. 
16 Tomasini and van Wassenhove (2009), p. 45. 
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  Commercial Supply Chain Humanitarian Supply Chain 

Range  From supplier to customer From donors and suppliers to beneficiaries 

Actors  Known, with aligned incentives Multiple in nature, with misaligned incentives 

Customer  End user = Buyer  End user (Beneficiary) ≠ Buyer (donor) 

Supplier  Supplier, known in advance generally Supplier and/or donor uncertain and multiple 

Environment  More and more volatile Highly volatile and unstable 

Shelf Life  Some years, but tends to shorten 
Some weeks to some months in total, depends 
on type of crises  

Demand  Relatively stable, predictable  
Relatively uncertain and unpredictable in terms 
of timing, location, type, and size 

Lead Time  
Determined by the supplier-manufacturer-
DC-retailer chain Approximately zero lead time requirements  

Distribution Net-
work Configuration 

Well-defined methods for determining 
number and locations of distribution cen-
ters 

Challenging due to the nature of the unknowns 
(locations, type and size of events, politics, and 
culture), and “last mile” considerations 

Information System  Well-defined, advanced technology 
Information often unreliable, incomplete or 
non-existent 

Tab. 1: Selection of main differences between humanitarian and commercial logistics17 

As the most relevant actors, such as suppliers and donors, involved in a relief opera-
tion are usually unknown and multiple, the design of the supply chain is often unclear 
and temporary.18 Simultaneously, existing incentives vary in reality, e. g. looking at 
price fixing of local logistics service providers during ongoing disasters. These cir-
cumstances cause difficulties and delays in the partly ad-hoc configuration of distribu-
tion networks. The visibility of the supply chain structure is also complicated by the 
role of the donor as a buyer. Humanitarian organizations are faced with changing (pri-
vate, corporate, and governmental) donors and their specific expectations, which is 
partly problematic as they are responding to third party information (or determined by 
policy makers) and not directly to the beneficiaries’ needs known by relief organiza-
tions (e. g. imbalanced resource allocation/response to running disasters caused by 
project or crisis-linked donations). As the operational environment of relief organiza-
tions is determined by random events, and thus highly volatile and unstable (e. g. af-
tershocks and destroyed infrastructures), the identification of demand is uncertain and 
relatively unpredictable while the main aim concerns the delivery of goods and ser-
vices as quickly as possible. The use of and support by adequate information systems 
is restricted, caused by the environmental settings described as well as a lack of project 
or crisis unspecified funds and professional expertise on the side of technical staff. 
                                              
17 Acc. to Charles et al. 2009, p. 2 and Beamon 2004, p. 77 
18 E. g. Jahre and Jensen (2009), p. 1012. 
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Although the strength of these observations and the shelf life of each relief operation 
depend on the type and location of crisis dealing with (sudden or slow on-set disas-
ters), the requirements for the management of logistics processes vary greatly between 
humanitarian and commercial supply chains. The aimed modeling approach has there-
fore to deal with specifications of the area of application and consider them ade-
quately. 

2.3 Humanitarian Logistics Reference Models 

Before the practical process mapping could be started, a thorough literature review on 
humanitarian logistics process and reference models had to be undertaken. Although 
modeling of processes can still be described as pioneer work in humanitarian logistics 
research, several works were already presented in recent years. Existing works follow 
different approaches. Tufingki presented a general overview of logistics activities 
within relief operations from an international disaster relief perspective. Here, the fo-
cus lies more on the identification of activity sequences and task patterns following the 
disaster relief lifecycle (pre-disaster-, response-, and post-disaster-recovery phases). 19 
The developed phase model is very beneficial for the general identification of logistics 
related activities within relief operations, but limited in order to be applied within one 
relief organization. The limitations are caused by a missing differentiation between the 
actors (e. g. military and humanitarian actors), flows (material vs. information flow), 
process-oriented structure, and the consideration of all relevant planning horizons.20 
McGuire presented a framework for humanitarian supply chain management with a 
special focus on health care goods.21 The structure of the framework in management 
functions (e. g. item selection, storage or customer service) and supply chain dimen-
sions (esp. supply network design and supply chain planning) gives very important 
insights for systematizations of humanitarian logistics processes. Simultaneously, the 
framework neglects the importance of operational processes, transferability to other 
sorts of humanitarian supply chains (e. g. foods or water and sanitation), and misses 
the opportunity to gain insights of humanitarian organizations by development which 
is exclusively based on literature analysis.22 Charles et al. presented a from-scratch 
modeling procedure in order to propose a business process reengineering approach. 
Based on an adjusted framework for enterprise modeling, Charles et al. carried out 
process mapping of an emergency response by the International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies during the 2006 Yogyakarta earthquake using 
BPMN.23 It can be summed up, that the approach has proven beneficial in order to 
identify optimization potentials and deduce improvement suggestions, but is limited in 
terms of adaptability, manageability, and accuracy of the process analysis. Especially 
                                              
19 Tufinkgi (2006), pp. 77. 
20 See also Blecken (2010), pp. 107-109. 
21 McGuire (2006), pp. 70-74. 
22 See also Blecken (2010), pp. 109-110. 
23 Charles et al. (2009), pp. 6-8. 
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the adaptability and manageability neglect the existing, highly demanding time restric-
tions of humanitarian organizations. The results are neither reusable for other cases 
(process analysis), nor transferable to other organizations (process model). A promis-
ing approach, which seems to overcome most of the shortcomings discussed above 
was presented by Blecken and will be described in the following chapter.24 

2.4 The Reference Task Model for Humanitarian Supply Chains 

In order to manage the high degree of complexity involved in the logistics and supply 
chain management of humanitarian operations, an application of the RTM25 for hu-
manitarian supply chain management developed by Blecken (2010) seems very bene-
ficial. The RTM for Humanitarian Operations was developed by means of interviews 
and field observations in cooperation with more than 30 humanitarian organizations 
(mainly Medecins Sans Frontiers, World Vision, Action medeor, and CARE Interna-
tional). Thus, it is of a highly practical nature, reflecting the real world activities in 
humanitarian supply chain management. The supported common terminology and re-
pository of activity descriptions enable communication and collaboration of operations 
and interactions of end-user organizations. The RTM provides a tool for humanitarian 
organizations to rapidly visualize the tasks carried out by the organization and its sup-
ply chain partners. By clarifying roles, responsibilities, and definitions the RTM is 
able to support the standardization of these tasks. By using BPMN, a standardization 
of the formal framework and each organization-specific process model is enabled. In 
combination with an adequate adjustment of the BPMN specification by Blecken, the 
model provides generality, reusability, modularity, adaptability, and simplicity in order 
to standardize humanitarian supply chain processes. Each of the processes initiated by 
specific events are able to be modeled within organizations respecting individual struc-
tures by using lanes, while several lanes are able to represent each organization by us-
ing pools.26 It gives humanitarian organizations the possibility to communicate their 
tasks and processes with their supply chain partners. Thus, coordination and coopera-
tion of humanitarian logistics processes is eased. The framework of the RTM is shown 
in the next figure. The RTM distinguishes the tasks in a humanitarian supply chain 
along two axes27: A hierarchical decomposition of the planning horizon (strategic, tac-

                                              
24 Besides the mentioned literature it is important to refer on different (process) model fragments pro-

vided by the scientific community as well as the Sphere project as a reference model. Caused by a 
limited applicability for process mapping of humanitarian logistics they will be not considered in 
this paper. For further literature and information see Blecken (2010), pp. 112-115 and The Sphere 
Project (2011). 

25 A reference model can be understood as a general picture of e.g. processes or structures containing 
typical patterns of circumstances. Reference models enable systematized presentations of specific 
situations in adjusted models. One fundamental characteristic of reference models is their reutili-
zation by developing specific models. See Schütte (1998), p. 63.  

26 Object Management Group (2008). 
27 For the following paragraph see Blecken (2010), pp. 121-195. 
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tical and operational) and a division according to the function (assessment, procure-
ment, warehousing and transport28).  

 
Fig. 1 Framework of the Reference Model for Humanitarian Logistics (acc. to Blecken 2010) 

The strategic level deals with supply chain design tasks. Decisions on the supply chain 
structure (e.g. resource allocation, transport relations or choice of locations etc.) are 
made here. The time horizon can go beyond two years. The entire supply chain is 
planned and optimized on the tactical level. These supply chain planning tasks cover a 
time horizon between six months and two years. All tactical decisions, e.g. forecasting 
demand, inventory policies or marketing promotions etc., are based on decisions made 
on the strategic level. An optimized use of resources, which are allocated on the tacti-
cal level, is a main aim of the operational level. Each operational task on this level ex-
tends up to six months. Decisions and processes on this level focus on supply chain 
execution issues, e.g. order fulfillment or production scheduling. 
The first pillar of the functional division contains decisions and tasks of assessment in 
order to determine all relevant information about the demand of an affected commu-
nity and deduce adequate logistical requirements for relief operations. Figure 1 exem-
plarily shows several assessment tasks on the operational level, e.g. assess local ca-
pacities or initiate needs assessment. The main assessment result is the achievement of 
a decision basis for the next steps of the relief operation. Based on these results pro-
curement tasks can be initiated. The aim is to quickly identify the right goods, equip-
ment, and services in the right quantity and quality, in the right time at the right (low) 
costs during the procurement phase. The pre-positioning, protection, commissioning, 
transport preparation, and interim storage of needed goods can be reached by ware-
housing tasks. In order to find the right balance between storage costs and supply ca-
pability, adequate warehouse management tasks have to be decided, planned, and exe-
                                              
28 Production processes are faded out, caused by the focus on the procurement and distribution of 

products (and services) by humanitarian organizations, see Blecken (2010), p. 53. Value adding 
processes in headquarters or local centers are usually limited to labeling, quality assurance, com-
missioning, and secondary packaging.  
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cuted. Transport tasks enable the material flow within the humanitarian supply chain. 
The transport tasks cover all modes of transport as well as all stages from the delivery 
of suppliers to humanitarian organizations up to the Last Mile delivery. All functions 
are escorted by numerous reporting and operations support tasks. They enable where-
withal requirements for relief operations. For instance reports, transparency for donors, 
administrative defaults or performance measurement can be realized by suitable 
documentation tasks. The operations support can be differentiated into human re-
sources and services as well as equipment. While human resources and service tasks 
contain the availability of professionals (e.g. experts on security), equipment enables a 
functioning material (e.g. generator) and information (e.g. communication systems) 
flow.  
As the RTM seems most likely to enable the visualization of organization-specific 
processes by clarified roles, responsibilities, and definitions of each organization and 
its evaluation by predefined reference processes we decided to choose the RTM for the 
processes mapping sessions. The concrete procedures are described in the following 
chapter.  

3 Modeling Humanitarian Supply Chains – Two Use Cases 
3.1 Preliminary Remarks 

In interviews with practitioners within the humanitarian sector concerning their logis-
tics processes it is often stated that all processes are unique and always varying de-
pending on the crisis case. Their modeling is estimated to neither to be possible to be 
standardized (as the processes tend to change from case to case), nor feasible in suffi-
ciently short time. By applying the RTM, those assumptions were examined. In prepa-
ration for process mapping several tasks had to be fulfilled. As the process mapping 
sessions were aligned to the end-user requirements, we aimed to map the processes 
within one day. Therefore, the most time consuming tasks were dedicated to the selec-
tion of the reference model, its transfer into questionnaires and the modeling tool, the 
actual modeling following the process mapping and analysis of the process models. 
The information given during the interviews are treated confidentially; therefore the 
two participating organizations and their activities are described briefly and named A 
and B in the following. The situation presented in this paper ends with a first 
strength/weakness analysis of the results, but will be deepened in future work.  

3.2 Preparing the Modeling Tool and Process Mapping 

The first preparation done was to focus on the RTM and the process mapping method. 
The reference model contains 21 assessment, 31 procurement, 29 warehousing, and 22 
transport tasks as well as each 6 reporting and operations support tasks. Each task and 
activity in combination with the given description was viewed and transferred into a 
questionnaire as a basis for the interviews. In order to not influence the interviewees, a 
dual process mapping method was chosen. First, each organization was asked to pre-
sent their logistics processes according to their own structure and ideas (from strategic, 
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tactical, and operational points of view). The second part was then to inquire all tasks 
regarding their relevance, procedure, interdependencies, and concrete descriptions.  
Simultaneously, the RTM tasks had to be transferred into a modeling tool in order to 
support the modeling session after the process mapping. We decided to use the meta 
modeling tool [em] developed at the University of Münster, Department for Informa-
tion Systems by Jörg Becker and Patrick Delfmann.29 [em] allows the definition of all 
possible modeling languages, e. g. the event-driven process chain or the BPMN. As 
the BPMN was developed developed for the commercial sector, several notations are 
not useful and adaptable for the humanitarian logistics context. In conclusion and ac-
cording to Blecken only the basic elements of the BPMN were used for the process 
models. The applied specifications are depicted in the following figure. 

 
Fig. 2: Applied BPMN Elements1 

The most relevant and used event symbols are the start, end, and message events. All 
activity symbols were used within the process models, while the text annotation most-
ly was applied within the data symbols. All swim lanes and gateway symbols were of 
high importance for the modeling sessions. Regarding the swim lanes, pools represent 
organizations or actors (such as suppliers), while lanes illustrate different organiza-
tional units. 
Another advantage of [em] can be seen in the flexibility in terms of used language de-
signs for the modeler and the customizable view for the end user. The notations used 
by the modeler can be, e. g. transferred to specific users’ requirements and demands 
without having an impact on the internal construction of the process model. That is of 
high importance, as humanitarian logistics professionals are usually not familiar with 
different modeling notations. By using [em] as modeling tool, the designs of process 
models developed by the modeler can be adjusted based on subjective and intuitive 
preferences of the end users. Thus, the modeler can define an organization-specific 
perspective for the end-user and choose new symbols, which will then replace the 
BPMN without altering its meaning.  

                                              
29 In the following only the basic technical information is given, as the focus lies more on the actual 

modelling approach. For further information see Delfmann et al. (2008). 
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Once the RTM is modeled and deposited with all descriptions (attributes) in [em], the 
modeler is able to create different organization specific process models based on the 
deployed reference model, here the RTM. The modeling process is automatically sup-
ported by an internal Visio modeling engine which is applied after all relevant tasks 
are selected for one organization. Thus, the generated process models do not have to 
be modeled manually and only have to be corrected and adjusted afterwards. 

3.3 Process Mapping 

The process mapping sessions of two different German relief organizations (organiza-
tions A and B) were carried out with logisticians from both the strategic and opera-
tional level. The interviews were structured according to the dual process mapping 
approach discussed above. After an overall presentation of their entire logistics proc-
esses during relief operations, the logisticians were asked if and how they tackle the 
tasks involved in the reference model. The interviewer team consisted of app. five to 
six persons, so that the moderation and recording of the interviews could be shared 
within the team. Following the interviews, the records were transferred to BPM mod-
els first using flipcharts (esp. in order to develop the organizations’ perspectives, like 
pools and lanes, as well as a general process flow) and secondly the modeling tool 
[em] in order to refine the process flows. In the following the results will be presented 
by (1.) a brief description of the organization’s structure, and activities as well as (2.) a 
deeper depiction of one exemplary task (assessment) followed by a very general depic-
tion of subsequent logistics processes in order not to overload the paper. As the logis-
tical assessment forms the basis for all necessary tasks within the humanitarian logis-
tics processes, we decided to present this part of the entire process model mapped for 
each organization. Further findings of the entire process models are discussed in chap-
ter 3.4 within a first strength/weakness analysis. 
Organization A 

Organization A is a denominational and autonomous relief organization situated in 
Germany and holds subsidiaries in four countries in South America, Europe and Asia. 
It has more than 25 full-time employees and 550 volunteers. Organization A estab-
lished its own worldwide cooperation network with different local denominational or-
ganizations, e. g. parishes and hospitals. It maintains loose relationships to other hu-
manitarian organizations within different relief networks. The relief work focuses on 
medical aid by delivering medicines and providing medical services/specialists during 
emergencies in close collaboration with its specific local partner. Besides deploying 
own relief teams with doctors and medical kits (also isolated shipping of goods to local 
partners) during disasters, organization A is also carries out long term projects in af-
fected areas, e. g. continuation to emergency responses. 
The logistics processes during the assessment phase of organization A are exemplarily 
depicted and described in the following. It has to be stated, that two organizations are 
involved in the assessment of organization A: 
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Fig. 1: Assessment by organization A 

(1) the headquarters and the local team of organization A as well as (2) their local 
partner. The assessment process is initiated by an incoming message to the headquar-
ters.  The assessment is then divided in two steps: a pre-assessment by monitoring rel-
evant media and contacting the local partner in order to receive an estimation of the 
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need and how to act. Depending on approximate forecasts of the disaster extent, first 
procurement processes are initiated. If the need to act is given, the emergency and ex-
ploratory team is deployed. The emergency and exploratory teams of organization A 
consist of four to five medical staff persons and one coordinator. After building an 
emergency and exploratory team their transport to the affected area is planned and ex-
ecuted in close coordination with the local partner, who prepares their arrival and stay. 
Besides the medical goods imported via on-board couriers, a common assessment of 
local resources, capacities, and sources of supply as well as the identification of needs 
and number of beneficiaries builds the basis for the detailed demand forecast and a 
prioritization of needs. Based on these results required stocked goods are requested at 
the headquarters, while – depending on specific response times – local accessible 
goods are ordered locally.  
These assessment processes allow the deployment of emergency and exploratory 
teams within a short time period at low logistics related costs (small teams with pre-
defined medical kits). For internal procurement stocked goods from the headquarters 
are shipped by available logistics service providers. External procurement processes 
are executed based on public invitations to tender locally (if available) or via the head-
quarters, except for the immediate emergency response phase. The suppliers have to be 
selected regularly as no standard suppliers are qualified and fixed (e. g. by missing 
framework agreements). Stocked and external procured goods are then picked, pack-
aged, and labelled at the headquarters. After preparing the freight documents, schedul-
ing and consolidating the transports, the goods are conveyed to the affected area (usu-
ally including the last mile delivery as short warehousing periods at the point of entry 
are aimed for). The terminated transport route and estimated time are communicated to 
the local emergency team. Upon arrival within the affected area the customs and ship-
ping information are verified by the coordinator and handed over to the local team, 
which has already prepared storage capacities within the buildings of the local partner 
(usually smaller hospitals or mobile tents). After checking the quality of deliveries the 
goods are stocked and the inventory is updated and monitored regularly based on the 
utilization by the emergency team.  
Organization B 

While organization A acts autonomously, organization B is a national member of a 
worldwide network (called “umbrella organization B” in this paper). Although organi-
zation B acts self-responsibly as a registered society in Germany, its structure, guide-
lines, several procedures, and principles follow the directive of the umbrella organiza-
tion. Organization B provides international relief operations during emergencies, but 
also supports local structures by e. g. rescue services, geriatric care or blood estab-
lishments. With its 4,616 local associations organization B falls back on about 70,000 
employees, 400,000 volunteers, and nearly 4.1m members. The disaster relief depart-
ment provides emergency responses and long term relief operations worldwide. Each 
relief effort outside Germany depends directly on specific requests by the umbrella 
organization. The personnel and volunteers of organization B may contribute as mem-
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bers of internal emergency teams of organization B or within the umbrella organiza-
tion as members of a common assessment team and/or a logistics team. The relief 
work done by the internal emergency units of organization B focuses the provision, 
management, maintenance and repair of three relief supplies: hospitals, mobile health 
stations, as well as water and sanitation plants. The staff therefore has different back-
grounds, e. g. doctors, nurses, engineers or logisticians. The goods and services deliv-
ered to affected areas are conceptualized modularly and can be flexibly adjusted in 
terms of size and volume. Consumables, like medications, oil or foods, are usually 
sourced locally, while modules of the mentioned three relief supplies are stocked at the 
headquarters in Germany. These modules are synchronized/compatible with common 
and further relief supplies (e. g. common shelter tents) provided by the other national 
members of the umbrella organization B.  
The mapped process of assessment is illustrated in the next figure. Here, organization 
B and its umbrella organization are also represented by two pools. The occurrence of 
an emergency is initiated by a request for help by the country within the affected area. 
The assessment processes of organization B are initiated by an information flow be-
tween the headquarters of the umbrella organization B and organization B, which 
starts its needs assessment. This process is divided into two levels: waiting for a re-
quest for assessment team members and (ad hoc) mobilize supplies. The request for 
assessment team members is executed exclusively by the umbrella organization, which 
is then responsible for the deployment of an internationally assembled team of special-
ists needed (see second lane in the umbrella organization’s pool). Together with mem-
bers of the local organization, the deployed team analyzes local resources, capacities 
and sources of supply as well as identifies the amount and needs of beneficiaries and 
the type and magnitude of disaster. All further activities (such as forecast demand or 
prioritize needs) depend on these results, which are provided to the headquarters of the 
umbrella organization responsible for decisions concerning the need to act. Meanwhile 
organization B waits for a request concerning the internal emergency teams and pre-
pares for a possible operation by carrying out the task (ad hoc) mobilize supplies. This 
task can be described as a general in-house assessment (e. g. information research via 
media or contacting local organization) and availability check of goods (e. g. stock 
inspection or contacting suppliers). The actual relief operation of organization B is 
initiated by the request of the emergency units. Such requests concern the required 
goods (e. g. mobile hospital) and staff. Thus, the available goods stocked at the central 
warehouse of organization B are ordered directly by the umbrella organization. The 
composition of the team is carried out by the internal database of organization B. Si-
multaneously, the modular designed relief goods are prepared for the transport within 
the internal procurement procedure (e. g. picking, labeling, waybills, shipping docu-
ments etc.) while all external sourcing procedures for non-standard goods are commu-
nicated and aligned with the umbrella organization (caused by the possibilities of spe-
cial conditions based on framework agreements). If the procurement phase is not situ-
ated within the immediate response phase, public invitations to tender have to be con-
sidered within the external procurement.  
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Fig. 2: Assessment by organization B 
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Once the externally procured non-standard goods arrive at the headquarters of organi-
zation B, the deliveries are checked and customized for the further transport (e. g. ad-
justment of packages). Repeat orders are based on removed goods. The transport of 
goods and emergency teams is combined with an on-board courier solution, so the 
communicated transport routes and estimated times are updated continuously. As the 
transported goods are usually of high volume and weight, own air transportations are 
chartered. The handling of all transports within the point of entry is coordinated by an 
own logistics team of the umbrella organization. After checking relevant documents, 
the logistics unit coordinates the last mile deliveries to the emergency units. All deliv-
eries within the place of action are finally checked by the coordinators of the emer-
gency units, which also update and monitor the inventories.  

3.4 Analyzing AS-IS Scenarios 

Based on the developed process models several conclusions could be made. Besides a 
first strength-/weakness analysis of the entire process models of organizations A and 
B, potentials and restrictions of the tool based process modeling approach were identi-
fied and are presented in the following. 
Organization A 

The main two advantages of organization A can be seen in its flexibility and high re-
sponse speed. Both aspects are caused by centralized decision making with rapid needs 
assessment and a manageable size of the exploratory and emergency team. In combi-
nation with the concrete relief effort on medical services, the required goods (pre-
defined and stored medical-kits as well as necessary operations support equipment) 
and small medical team (up to six persons including the coordinator) can be deployed 
fast. Simultaneously, based on new assessment information (e. g. due to endangering 
the emergency team or a stabilization of crisis situation) all operations can be rolled 
out and aborted without high logistics-related costs. The reasons for this are minimized 
auxiliary equipment of the emergency teams and a separate shipping of other relief 
goods. In reverse logistics it is mainly the personal transports that have to be planned 
and executed. Another main advantage can be seen in the high integration into the lo-
cal structures caused by the intensive collaboration with the partner network. In conse-
quence, local capacities and resources are used adequately. From the logistics point of 
view this specification allows an optimal resource allocation. 
Corresponding to the mentioned advantages, the fast and flexible decision making also 
involves risks of inaccurate assessment results following insufficient logistics plans. 
As it can be observed, the worldwide disaster relief actors are continuously improving 
a global assessment process by deeper collaboration and coordination of actors as well 
as the use of advanced technologies, e. g. OCHAs situation reports or the Reliefweb.30 

                                              
30 See the situation reports of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

at http://www.unocha.org/about-us/publications/situationreports and the Reliefweb at and 
http://reliefweb.int.  
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Although organization A integrates an overall media check (including the mentioned 
networks) in their rapid needs assessment, a structured integration of these networks in 
the decision-making process could decrease an error proneness concerning the de-
ployment of the emergency team. Another aspect can be seen in the recognition of the 
undertaken relief efforts by potential donors. As the media usually reports about disas-
ters for not more than three weeks, organization A profits by its fast response but is 
disadvantaged by the media awareness. This causes a high focus and costs on public 
relations and advertising. The in-field media visibility of organization A could be im-
proved by standardized external presentations of the small emergency teams, e. g. 
postings of the hospitals within the places of action. Additionally, the logistical profes-
sionalization in-field could be increased by trainings and preparation of the coordina-
tion staff, the use of adequate information systems, and technologies. An example can 
be found at the warehousing side looking at the inventory control processes, depicted 
in the following figure. 
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Fig. 3: Inventory Control by Organization A 

After receiving goods and updating inventory, the inventory is checked regularly. The 
stocks are monitored daily and counted weekly manually. By applying an adequate 
information system (e. g. SCM software like Helios) and technology (e. g. barcode 
scanner) supporting the processes of removing goods, monitoring current stocks, and 
initiating replenishment orders both the procurement and warehousing processes could 
be improved. Finally one disadvantageous point has to be mentioned regarding the 
degree of cooperation with suppliers and logistics service providers. Although this es-
timation has to be verified in future work, as the RTM is limited in terms of consider-
ing the processes within external commercial partner, it seems that cooperation with 
existing commercial partners could be intensified, e. g. by framework agreements. 
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Organization B 

Regarding the identified advantages of organization B, first of all, a very good prepar-
edness and flexibility have to be highlighted. As all provided relief goods are designed 
modular and pre-positioned in a central warehouse located directly at a German air-
port, they can be deployed very fast. Organization B also falls back on a very huge 
amount of volunteers necessary for the roll out of their exploratory and emergency 
response teams. Additionally, high volume flexibility is ensured by a centralized pro-
curement procedure via the headquarters of the umbrella organization, which can also 
fall back on goods stocked by other national organizations. Thus, all supplies and de-
liveries are globally coordinated (in contrast to local optimality) and ensure an im-
proved resource allocation. The embedment in the umbrella organization has to be 
highlighted as another advantage itself, as it additionally ensures a number of various 
benefits. The following ones are particularly important for the logistics dimension: 
high use of local capacities (collaboration with national societies of the umbrella or-
ganization), centralized assessment team (with dedicated specialists), framework 
agreements with suppliers and logistics service providers (provided by the umbrella 
organization), central logistics emergency units (within the operational area), and 
unique identification of all national societies (visibility for donors). 
On the other side, some aspects were identified as disadvantageous. In contrast to the 
volume flexibility, the dependence on the umbrella organization partly causes inflexi-
bility in terms of deployment decisions. By this several inefficiencies are caused. One 
example can be found during the assessment process. Nowadays, as information about 
occurring crisis is disseminated within a few minutes worldwide, a time lack between 
the first information by media and the headquarters of the umbrella organization is 
originated. During this time organization B initiates the task “(ad hoc) Mobilize Sup-
plies” autonomously, which is illustrated in the following figure. 

After the headquarters of organization B is informed by other channels than the um-
brella organization (e. g. media), an internal assessment is initiated with the aim to 
mobilize supplies as a preparation for a possible operation. Hereby first an extensive 
media check follows and the national society within the affected area is contacted in 
order to receive more information. Originating from these results a general internal 
forecast is executed, on the basis of which availability of relief goods within the cen-
tral warehouse is checked and identified bottlenecks are aligned with suppliers. On the 
one hand this process supports the preparedness, while on the other hand several proc-
esses are slowed down. Contacting the national society could lead to redundancies and 
should be better organized and communicated exclusively by the umbrella organiza-
tion. Ordering goods based on the internal forecast could be incorrect and cause an 
imbalanced resource allocation and warehouse utilization. A deepened collaborative 
planning and forecasting including the suppliers and logistics service providers pro-
vide a potential for improvement.  
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Fig. 4: (Ad hoc) Mobilize Supplies by Organization B 
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Another challenge can be seen in the unique selling proposition of organization B, 
which was mentioned to be advantageous looking at the donor side of the supply 
chain. Through the interviews we could identify regular errors when delivering the 
goods transported into the area of operation. In combination with difficulties by label-
ing guidelines of the logistics service providers, the transports carried out by organiza-
tion B are being often lost or delivered to other national societies of the umbrella or-
ganization within the affected area (without being notified and communicated). No 
central information center, provided e. g. by the central logistics team, is offered to 
address these issues. Until now, this problem is faced by on-board courier solutions, 
which are insufficient in terms of time, costs, and effectiveness. This problem could be 
solved by a task extension of the central logistics team to the final destination instead 
of its current coordination of deliveries within the point of entry. Alternatively, possi-
ble solutions should be forced by negotiations with contracted logistics service provid-
ers (regarding the addressing procedures). 
Tool-based Process Modeling of Humanitarian Logistics 

Concerning the tool-based modeling using the RTM, which is the primary intent of the 
paper, several findings have been made. Most of all, the RTM has proven very benefi-
cial. By interviewing the logisticians of both organizations a common understanding of 
each task was found. Looking at the internal processes, every task executed by the re-
lief organizations was described within the RTM, although not every task contained in 
the RTM was covered by the activities of the organizations. In addition, it can be stat-
ed that the procedure of both developed process models offered the identification of an 
overall reference process of a hypothetical relief operation, beginning with the de-
ployment of the exploratory and emergency team ending with the handover of goods 
to the beneficiaries. This reference process model can be used for a first identification 
of discrepancies within further process mappings of other humanitarian organizations. 
Regarding the RTM two restrictions have to be mentioned. Firstly, the processes 
which are linked to non-humanitarian actors, like suppliers and logistics service pro-
viders, could not be modeled as they are missing in the RTM. In order to visualize and 
analyze the whole humanitarian supply chain these dimensions should be supple-
mented within the RTM. Secondly, a necessary process analysis needs to be substanti-
ated by relevant metrics. For this an adequate performance measurement system 
(PMS) with a set of relevant key performance indicators (KPIs) has to be identified 
and integrated within the RTM. Widera and Hellingrath presented such a PMS and 
have pointed out that an assignment of KPIs to process steps could support a well-
founded process analysis.31 
Another very important finding concerns the modeling tool. Once the RTM was trans-
ferred and the reference processes were modeled, the development of organization 
specific process models became very accurate and time-saving. The main processes on 
the first level were easily selected and related into an overall process chain. Addition-

                                              
31 See Widera and Hellingrath (2011). 
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ally, the modeling of sub-processes on the second level could have been carried out 
easily by using the predefined BPMN template within the [em] modeling engine. Until 
now, [em] does not support process simulation and further process analysis functions. 
As discussed in the context of the RTM, these extensions are necessary in order to 
support an integrated tool-based modeling approach, which is able to be used for an 
extensive analysis of humanitarian logistics processes. In sum, the achieved results by 
the application of the tool-based modeling approach are very promising and further 
efforts should be enforced in order to tackle the existing restrictions identified and out-
lined above. 

3.5 Next Steps 

The results obtained have to be embedded in a broad research agenda. The mentioned 
restrictions of the tool-based modeling approach have to be solved in a first step. Here 
especially the following tasks have to be undertaken: 
1. Extension of the RTM with supplier and logistics service provider perspectives 
2. Completing the development of a reference process model 
3. Assignment of KPIs into specific process steps (embedded in a PMS) 
4. Identification of adequate SCM concepts for humanitarian logistics and its assign-

ment to the RTM 
5. Extension of the modeling tool with simulation and process analysis functions 
Based on a conflation of steps 1-5 the development of a process modeling and analysis 
toolkit for humanitarian logistics offers an innovation within the humanitarian sector. 
The application of the toolkit will enable a thorough visualization and founded analy-
sis of humanitarian logistics. Thus, a detailed AS-IS scenario will be able to be used as 
a basis for necessary business process reengineering approaches, which offer sustain-
able process improvements for the end user. 
Before these achievements can be reached, the developed toolkit should be validated 
in practice and the results should be considered adequately. For the validation further 
in-depth mapping sessions including the commercial actors’ perspectives and relevant 
data collection are necessary. On this basis the process models and collected data have 
to be analyzed and detailed within organization specific AS-IS processes. The analysis 
results will then be used for the design of improved TO-BE processes, for which dedi-
cated business process reengineering approaches have to be formulated. 

4 Findings, Practical Implications and Research limitations 

The chosen process modeling approach has proven very beneficial for the domain of 
humanitarian logistics. The process mapping support by the modeling tool was very 
helpful in terms of time invested and automated securing the accurate BPMN applica-
tion. The modeler is able to concentrate exclusively on the selection of relevant tasks 
and the correlation of processes. The results argue that the tool-based application of 
the reference model promises to clarify roles and responsibilities and easily visualize 
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logistics processes of humanitarian organization within a short period of time. Thus, 
the identification of optimization potentials of logistics processes is supported. These 
findings form the basis for improvements of the management of logistics processes by 
humanitarian organizations and the communication and coordination of relief opera-
tions. Furthermore, necessary extensions of the reference model (external perspectives, 
reference processes, KPIs, and SCM concepts) as well as additional requirements for 
the modeling tool (process simulation and analysis) were deduced. 
Three research limitations have to be highlighted. First, the tasks of the reference 
model have to be extended to external supply chain partners, esp. suppliers and logis-
tics service providers, see e. g. Fig. 4: (Ad hoc) Mobilize Supplies by Organization B. 
Until now, the material, information or financial flows from relief organizations to 
commercial actors run out in “black boxes”. Secondly, adequate KPIs, PMS and SCM 
concepts have to be developed and integrated within the reference model in order to 
enable a founded analysis of the humanitarian supply chains and its optimization with-
in appropriate TO-BE scenarios. Thirdly, the adjustments and extensions of the refer-
ence model and the modeling tool have to be validated in further applications and 
linked to the results of performance measurement. Only on this basis, the process 
modeling approach is able to have full effect on process optimizations of logistics per-
formance and the reduction of logistics related costs in humanitarian organizations by 
corresponding business process reengineering approaches. 
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Abstract 
Humanitarian Logistics recently becomes very important in research and practice. The purpose of this 
research paper is to compare the operative and strategical level of a commercial logistics and hu-
manitarian logistics. This comparison will outline the essential factors for the identification of chal-
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offer a service to lowest price to Relief Organization. 
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1 Einführung 

Die humanitäre Logistik gewinnt seit kurzer Zeit immer mehr an Bedeutung und ent-
wickelt sich zu einem wichtigen Zukunftsbereich, da zu beobachten ist, dass Publika-
tionen in verschiedenen nationalen und insbesondere internationalen Literaturquellen 
über dieses Thema vorgenommen werden. Des Weiteren wird über das Thema auf di-
versen internationalen Konferenzen und Workshops referiert. Unter anderem war dies 
ein Thema des BVL Logistik-Kongress 2010.1 Hierbei erfolgten Fragestellungen über 
Herausforderungen in der humanitären Logistik, die Koordination im Rahmen der hu-
manitären Hilfe, Performance Measurement, Effizienzmessung, Gestaltung der huma-
nitären Supply Chain, Materialflusssteuerung der humanitären Hilfsgüter, kurze Lie-
ferzeiten, Auslieferung der richtigen Güter in der kürzesten Zeit, Transportmodelle, 
Netzwerkmodellierung und -aufbau sowie die Distribution- und Beschaffungslogistik.2 
In Folge der Datenerfassung von CRED und Sigma, Swiss Reinsurance Company Ltd. 
Economic Research& Consulting, ist ein Anstieg der „man-made“3 und insbesondere 
der natürlichen Katastrophen, zu verzeichnen. Die Anzahl der Katstrophen seit 1970 
hat sich versechsfacht; daraus resultierten hohe ökonomische Schäden sowie eine hohe 
Anzahl an Verletzten und Toten.4  

 
Abb. 1: Zahl der Katastrophen von 1970 bis 20105 

                                              
1  Vgl. Baumgarten (2010)  
2  Vgl. Beamon/Burcu (2008); Kovacz/Spens (2007); Kovacz/Tatham (2008); Bölsche (2009); Ga-

tignon et al. (2010); Tufinkgi (2006); Kovacz/Spens (2009)  
3  „man made“: Katastrophen, die dem Menschen als Verursacher zuzuordnen sind, da sie Kriege, 

Industrieunfälle, Transportunfälle, terroristische Anschläge, Bürgerkriege und politische Konflik-
te verantworten 

4  Vgl. Bevere et al. (2011), S. 1; EM-Dat (2011) 
5  Quelle: Bevere et al. (2011), S. 2ff. 
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Im Jahr 2010 ereigneten sich insgesamt 304 Katastrophen. Davon waren 167 natürli-
cher Ursache in Form von Erdbeben, Überschwemmungen, Sturm, Erdrutsch, Dürren 
und Vulkanausbrüchen, woraus zwangsweise weitere Anlässe wie die medizinische 
Hilfe für ausgebrochene Krankheiten, Epidemien und Hungersnöte resultierten. Des 
Weiteren ereigneten sich 137 Katastrophen, die in der menschlichen Verantwortung 
liegen in Form von politischen Krisensituationen wie Kriege, politische, terroristische 
und bewaffnete Konflikte, Bürgerkrieg und technologische Anlässe durch biologische, 
chemische und nukleare Ereignisse, wie beispielsweise eine Ölpest. Der ökonomische 
Schaden betrug 218 Milliarden USD und 304.000 Menschen fielen den Katastrophen 
zum Opfer. Die größten Katastrophen im Jahr 2010 waren das Erdbeben auf Haiti, die 
Hitzewelle in Russland und die Flut in Pakistan.6 

 
Abb. 2: Zahl der Opfer von 1970 bis 20107 

In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass die humanitäre Hilfe die effektive und effi-
ziente logistische Abwicklung von Hilfsmaßnahmen erfordert. Während dies für jedes 
Wirtschaftsunternehmen einen essentiellen Faktor darstellt, ist die Bedeutung eines 
reibungslosen logistischen Ablaufs für humanitäre Hilfsmaßnahmen ungemein wichti-
ger, da das Ziel der humanitären Logistik in der Rettung von Menschenleben liegt. 
„Humanitäre Logistik beinhaltet sämtliche klassische Tätigkeiten der Logistik für 
Nothilfeprojekte in Krisen- und Konfliktregionen mit den thematischen Schwerpunk-
ten Wasser, Nahrung, Unterkunft, medizinische Grundversorgung, einfache Infrastruk-
tur, Training u.a..“8 Trotz des Anstiegs von Umweltkatastrophen seit 1970 fokussieren 
sich Logistikexperten maßgeblich auf den kommerziellen Bereich und die humanitäre 
                                              
6  Vgl. Bevere et al. (2011), S. 1; EM-Dat (2011) 
7  Quelle: Bevere et al. (2011), S. 2ff. 
8  Blecken (2006), S.3; Blecken (2010) 
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Logistik wird größtenteils von Hilfsorganisationen ohne besondere Logistikkenntnisse 
durchgeführt.9 Festzustellen ist, dass die humanitäre Logistik im Vergleich zur kom-
merziellen Logistik kostenintensiver ist.10 Des Weiteren gibt es zwischen den beiden 
Bereichen essentielle Unterschiede in Form von strategischen Zielen, Kundenstruktu-
ren, Nachfragestrukturen, Verkehrsinfrastrukturen und gesellschaftlichen Faktoren.11 
In diesem Forschungsbeitrag wird der Bereich der humanitären Logistik mit der kom-
merziellen Logistik verglichen, dabei wird  sowohl die strategische als auch die opera-
tive Ebene berücksichtigt. Diese Untersuchung wird unterstützt durch Einholung von 
Transportpreisen der zu transportierenden Güter, wie Medikamente, in einer Krisensi-
tuation. Hierbei werden die Transportkosten, die dem humanitären Medikamenten 
Hilfswerk angeboten wurden, mit den Transportkosten, die von einem kommerziellen 
Logistikdienstleister offeriert werden, verglichen.  

2 Literaturstand 

Im Rahmen der Literaturrecherche wurde ermittelt, dass nur wenige wissenschaftliche 
Publikationen zum Bereich der humanitären Logistik zur Verfügung stehen.12 Es ist 
festzustellen, dass die Themenbreite sowie -tiefe, die aus der kommerziellen Logistik 
bekannt ist, hier nicht zu finden ist. Obwohl bereits Altay und Green 2006 feststellten, 
dass es wenige Publikation gibt, die diesen Themenbereich abhandeln, kam Chandra-
prakaikul 2010 in einer weiteren Literaturuntersuchung in wissenschaftlichen Journals 
zur gleichen Feststellung, nämlich dass der Sektor der humanitären Logistik nach wie 
vor im Vergleich zur kommerziellen Logistik wenig erforscht ist. Des Weiteren gibt es 
nur wenige Problemfelder der humanitären Logistik, die mit Hilfe mathematischer 
Modelle gelöst wurden. Die Gründe für die Forschungslücke in diesem Bereich resul-
tiert zum einen aus dem geringen Interesse der Gesellschaft und zum anderen daraus, 
dass kein Profit abschöpfbar ist. Zusätzlich ist der Bereich der humanitären Logistik 
im Jahr 2004 durch die chaotische Logistik während der Tsunami Katastrophe bekannt 
geworden13. Van Wassenhove untersuchte 2006 den Wissenstransfer zwischen der 
kommerziellen, sowie militärischen und humanitäre Logistik. Hierbei konzipierte er 
ein Modell, wie die Logistik in einem Katastrophenfall während der Bereitschaftspha-
se effektiv zu gestalten ist. Dieses Modell besteht aus fünf Elementen: Personal, Wis-
sen, operatives Management, Finanzen und Gesellschaft. Weiterhin entwickelten Olor-
tunba und Gray im Jahre 2006 ein Modell, welches die agile Supply Chain für den 
humanitären Bereich darstellt. 2007 wurden von Kovacs und Spens die humanitäre mit 
der kommerziellen Logistik verglichen und Parallelen gezogen, um das benötigte Wis-
sen aus der kommerziellen Logistik auf die humanitäre Logistik zu übertragen. 2009 
erstellten Jahre und Jensen einen Rahmenlehrplan, um zu erkennen, welches Wissen 
                                              
9  Vgl. Baumgarten (2010) 
10  Vgl. Thomas/Kopczak (2005); Wilhaus (2010) 
11  Vgl. Beamon (2004); Thomas/Kopczak (2005); Van Wassenhove (2006), S. 475 ff. 
12  Vgl. Kovacs/Spens (2007), S. 100 ff. 
13  Vgl. Heaslip (2008), S. 295 
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und welche Lerninhalte im Rahmen der humanitären Logistik zu lehren sind. Davidson 
(2006) sowie Beamon und Balcik (2008) befassten sich mit dem Thema der Effi-
zienzmessung in der humanitären Logistik. Hierbei verglichen Beamon und Balcik die 
Effizienzmessung sowie deren Input und Output Indikatoren mit der kommerziellen 
Logistik. Die Modellentwicklungen der Lagerstandorte wurden 2006 von Beamon und 
Kotleba durchgeführt. Ein Modell über Einlagerung der Hilfsgüter wurde 2008 von 
Balcik und Beamon konzipiert. 
Da es sich bei dem Bereich der humanitären Logistik um eine junge Disziplin handelt, 
werden hierzu die Herausforderungen sowie Merkmale der humanitären Logistik aus-
gearbeitet, welche von Kovacs und Spens (2009) untersucht wurden. Im Bereich der 
Distribution von Hilfsgütern an die Betroffenen wurde ein mathematisches Distributi-
onsmodell für die Last Mile in Haiti von Vitoriano et al. (2010) aufgestellt. Intensive 
Vergleiche zwischen der humanitären und kommerziellen Logistik wurden 2003 von 
Thomas (Fritz Institute), Beamon 2004 sowie Aslanzadeh et al. 2009 durchgeführt. 
Diese Vergleiche beziehen sich auf die Effizienzmessung, Lagerstandorte, Informati-
onssystem und strategische Ziele. In Folge dessen wurden die qualitativen Merkmale 
untersucht. 
Der vorliegende Forschungsbeitrag konzentriert sich auf die These, dass die Logistik-
dienstleister die Logistik an die humanitären Organisationen zu Selbstkosten anbieten. 
Jedoch wurde im Rahmen der Recherche festgestellt, dass die Logistikpreise sich z.T. 
unterscheiden, da beispielsweise der Logistikdienstleister bestimmte Transporte ge-
spendet hat. Die Gründe für ein derartiges Handeln sind unterschiedlich. Primär ist das 
Image des Unternehmens zu pflegen. Aber beim Eintritt einer Katastrophe sind die 
Transportkapazitäten gering. In der näheren Betrachtung kann festgestellt werden, dass 
die Anfrage beim Eintritt einer Katastrophe, auf Grund des hohen Transportaufkom-
mens, steigt. Weiterhin gibt dieser Forschungsbeitrag Anregungen für künftige For-
schungen im Bereich der Konditionsverhandlung und das Auffangen der Peak Season, 
in dem ein Logistik Maßnahmenkatalog zwischen den Parteien erstellt wird. 

3 Vergleich humanitärer Logistik mit kommerzieller Logistik 

Auf Grund dieser Differenzen erfolgt im Rahmen dieses Forschungsbeitrags ein Ver-
gleich zwischen der humanitären und kommerziellen Logistik auf strategischer und 
operativer Ebene.  

3.1 Strategische Ebene 

Supply Chain Design dient für den kommerziellen Sektor als ein strategisches Instru-
ment. Denn „unter Supply Chain Design wird ein strategischer aggregierter Planungs-
prozess verstanden, im Rahmen dessen ganzheitlich die Infrastruktur der Supply Chain 
über alle Funktionen – Lieferanten, Produktionsstätten, Läger, Vertriebszentren, 
Transportmodi, Produktionsprozesse – sowie die sich daraus ergebenden Güterströme 
für mehrere Jahre ermittelt werden, um die Kundenbedarfe zu decken und eine effekti-
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ve Erreichung der Sachziele des Supply Chain Management sicherzustellen“14. Auf 
Grund einer veränderten Zielorientierung bedarf es entsprechender Anpassungen bei 
der Übertragung des Konzeptes auf die humanitäre Supply Chain. Das Konzept des 
Supply Chain Designs aus der kommerziellen Logistik in der humanitären Logistik 
anzuwenden erweist sich zunächst als schwierig: Das Hauptproblem in der humanitä-
ren Logistik liegt darin, die Güterströme, bzw. die Hilfsdienstleistungen, mit den ent-
sprechenden Informations- und Kommunikationsflüssen in der richtigen Zeit, in der 
richtigen Menge, zum richtigen Ort, in der richtigen Qualität, zu den richtigen Preis-
konditionen zu koordinieren. Auf Haiti wurden die global Player wie International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), UN World Food Pro-
gramme (WFP), United Nations International Children´s Emergency Fund (UNICEF), 
World Health Organization (WHO), United Nations Development Programme 
(UNDP), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) und Interna-
tional Organization for Migration (IOM) in Clustern eingruppiert. Dieses Koordinati-
onskonzept wurde nach den Ereignissen des Tsunamis 2004 und des Hurrikanes Katri-
na 2005 entwickelt, um die Schwachstelle der Koordination zu beseitigen und Verant-
wortlichkeiten zu verteilen.15 Diese Cluster-Gruppen sind wie folgt klassifiziert:16 
 UNICEF ist für Wasser, Sanitär und Hygiene zuständig 
 IOM koordiniert und steuert die Cluster-Gruppen 
 IFRC ist für die Notunterkünfte und Camps verantwortlich 
 UNICEF sowie WFP organisieren und verantworten den IT-und Kommunikati-

onsbereich 
 WHO ist für den Gesundheitsbereich verantwortlich 
 UNICEF koordiniert den Lebensmittelbereich 
 UNHCR und UNICEF bekleiden die Schutzfunktion 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) bes-
tätigt, dass dieses Koordinationskonzept für Erfolge auf Haiti sorgte und damit einen 
weiteren Beitrag zur Koordination der Hilfsorganisationen leistete.17 Die Supply Chain 
in der humanitären Logistik leistet nicht nur die transparente, effektive und effiziente 
Gestaltung des Materialflusses, Informationsflusses und Geldflusses, die globale Supp-
ly Chain in der humanitären Logistik muss agil und adaptiv ausgerichtet bzw. abge-
stimmt sein.18 Denn die Hilfe muss den Bedürftigen innerhalb von 48 Stunden in ei-
nem Katastrophengebiet zur Verfügung stehen.19 Beispielsweise erkannte die IFRC, 
dass die zentralisierte Supply Chain nicht die gewünschte Performance liefert, um so 
viele Menschenleben wie möglich zu retten. Des Weiteren war die Supply Chain, die 
durch die Hauptniederlassung der IFRC in Genf geführt wurde, intransparent, kosten-

                                              
14  Kohler (2008), S.13 
15  Vgl. Van Wassenhove et al. (2010), S. 8 ff. 
16  Vgl. Van Wassenhove et al. (2010), S. 9 
17 Vgl. UN OCHA (2011) 
18 Vgl. Gatignon et al. (2010), S. 103 ff. 
19 Vgl. Tomasini et al. (2009), S. 41 ff. 
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intensiv und ineffizient. Denn das zentralisierte System sorgte für die Distribution der 
Hilfsgüter nach der Push-Strategie, da ein hohes Aufkommen an Güter interkontinen-
tal befördert und in den Lägern und Flughäfen im Katastrophengebiet eingelagert wur-
den. Der Informationsfluss wurde zudem zentralisiert. Hierbei erfolgte die Information 
der benötigten Güter direkt an die Hauptniederlassung in Genf, statt direkt zu den Lie-
feranten. 

 
Abb. 3: Humanitäre Supply Chain20 

Im Juli 2006 wurde die Supply Chain novelliert in Form einer Dezentralisierung. Da-
bei wurden drei weltweit verteilte Läger errichtet: Kuala Lumpur, Dubai und Panama. 
Das Lager in Kuala Lumpur versorgt Asien und Australien, Dubai liegt direkt in der 
Nähe vom Seehafen und Flughafen und es werden jährlich 12 Millionen Tonnen um-
geschlagen. Hier werden Europa, der Mittlere Osten und Afrika versorgt. Panama ver-
sorgt hingegen Amerika mit Hilfsgütern. In diesen Lägern werden Hilfsgüter eingela-
gert, die den Bedarf nach einem Katastrophenereignis innerhalb von 48 Stunden abde-
cken. Alle drei Läger zusammen können innerhalb kürzester Zeit 34.000 Familien, und 
jedes einzelne Lager 5.000 Familien innerhalb von 48 Stunden mit Hilfsgütern versor-
gen. Diese Läger sind verantwortlich für die Auslieferung, Mobilisierung der Helfer-
Teams in Einsätzen, Beschaffung, Lagerung und Fuhrparkmanagement.21 Des Weite-

                                              
20 Quelle: Howden (2009) 
21 Olsen (2007) 
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ren werden Mobilisationspläne, wie in der folgenden Tabelle aufgezeigt wird, aufge-
stellt, die den Bedarf an Gütern, die benötigte Menge, den Namen des Spenders und 
die Beschreibung des Hilfsgutes aufzeigen. Dieser Mobilisationsplan verhilft den Ein-
satz der Pull-Strategie, denn es werden keine unnötigen Güter zu den Hilfsbedürftigen 
geliefert, die die eingeschränkten Lagerkapazitäten in Anspruch nehmen, sondern es 
werden der Bedarf und die Beschaffungsmöglichkeit ermittelt. Anhand dieser Proze-
dur erfolgt die Versorgung der Hilfsbedürftigen mit Hilfsgütern.22 

 
Tab. 1: IFRC Moblisationsplan für Haiti 01/201023 

3.2 Operative Ebene 

Die operative Ebene untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des Güter- 
und Informationsflusses bei einem Hilfseinsatz im Vergleich zu einem produzierenden 
Unternehmen, das den Endkunden mit Gütern und die dazugehörigen Informationen 
versorgt. Der Vergleich der Erstellung des logistischen Leistungsprozesses erfolgt un-
ter Berücksichtigung der logistischen Preiskonditionen, Transportnetzwerke und logis-
tischer Infrastruktureinrichtungen, wie Lagereinrichtung, Umschlagspunkte und Per-
sonaleinsatz. Die Vertragspartner in der kommerziellen Logistik sind Lieferanten, 
Geldgeber, beispielsweise Banken oder Staaten mit den dazugehörigen Regularien und 
Gesetzen, beratende Institutionen, beispielsweise die Industrie-und Handelskammern, 

                                              
22 IFRC (2006); Gatignon et al. (2010), S. 105 
23 Quelle: DRK Berlin (2011) 
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Dienstleistungskunden, Endkonsumenten und Dienstleister. Vereinfacht dargestellt 
besteht die Wertschöpfungskette aus Verkäufer, Käufer, Dienstleister und Kunden. In 
der humanitären Logistik existieren zahlreiche und unterschiedliche Vertragspartner 
bzw. Akteure. Die Klassifizierung ist wie folgt24: 
 Zivilbevölkerung der betroffenen Community 
 Örtliche Regierung 
 Benachbarte Communities und Regionen 
 Ausländische Regierungen (auch bilaterale Abkommen) 
 Multilaterale, regierungsübergreifende Einrichtungen und Institutionen (Inter-

Governmental Organisations - IGOs) 
 Humanitäre Nicht-Regierungsorganisationen 
 Privatsektor 
 Spezialisierte Institutionen 
 Militär 
McLachlin et al. (2009) differenzierte die Ziele der beiden Bereiche voneinander. Die 
kommerzielle Logistik verfolgt das Ziel der Gewinnmaximierung und ist nicht in ei-
nem Katastrophengebiet bzw. in einer zerstörten Umgebung aktiv. Die Unternehmung 
wird mit Investitionsgütern, Industriegütern, Konsumgütern und Dienstleistungen für 
die Erstellung der Leistungsprozesse versorgt.25  
Das Ziel in der humanitären Logistik hingegen ist nicht die Gewinnmaximierung. Die 
Erstellung der Leistungsprozesse erfolgt i.d.R. auf Selbstkosten. Die Beteiligten der 
Prozesskette in der humanitären Logistik sind in Katastrophengebieten tätig. Diese 
verhelfen den Ländern, nach einer natürlichen oder man-made Katastrophe, mit Auf-
bau- und Entwicklungshilfe sowie Soforthilfe. Diese versorgt die Hilfsbedürftigen mit 
Hilfsgütern, wie Medikamenten, Kleidung, Nahrung, Unterkunft, Wasser, Elektrizität 
und Wissen.26 Im Bereich der humanitären Hilfe existiert ein sogenanntes „Disaster 
Management Cycle“27: „Preapredness“, „response“, „recovery“ und „mitigation“, wel-
ches als eine Art von Riskmanagement zu interpretieren ist. „Preparedness“ bezieht 
sich auf die Planung und die Vorbereitungsmaßnahmen auf eine Katastrophe in Form 
von Evakuierung, Personalaufstellung und Bereitstellung der Hilfsgüter. „ Response“ 
ist die Phase nach dem Eintritt einer Katastrophe. Der Hauptfokus liegt hier bei der 
Rettung der Menschen, Schadensverminderung und -vermeidung, sowie die Verteilung 
von Hilfsgütern und weiteren Gütern an die Bedürftigen. „Recovery“ bezieht sich auf 
die Aufbauhilfe der durch die Katastrophe betroffenen Region, wie Aufbau der Unter-
künfte und Schulen. „Mitigation“ betrifft den Aufbau von Gegenmaßnahmen (z.B. 
Dämme bei einer Flutkatastrophe) um weitere verheerende Folgen zu vermeiden.28 Bei 
                                              
24  Tufingki (2006), S. 137 
25  Vgl. McLachlin et al. (2009), S. 1057 ff. 
26  Vgl. McLachlin et al. (2009), S. 1056 ff. 
27  Haddow et al. (2008), S. 391 
28  Vgl. Haddow et al. (2008), S. 185 



306 Hella Abidi und Matthias Klumpp 

allen vier Phasen des „Disaster Management Cycle“29 im humanitären Bereich spielt 
die Logistik eine bedeutende Rolle, um die Effizienz zu steigern und viele Menschen-
leben zu retten.30 
In der kommerziellen Logistik wird die Logistik in vier Dimensionen, bzw. Subsyste-
men, untergliedert. Diese sind Beschaffungslogistik, Produktionslogistik, Distributi-
onslogistik sowie Entsorgungslogistik.31 Um einen verständlichen Vergleich zwischen 
diesen Subsystemen durchführen zu können, wird dies anhand eines Beispiels aus der 
betrieblichen Praxis dargestellt. In dieser Forschungsarbeit werden die Beschaffungs-
und Distributionslogistik miteinander verglichen. Im Sektor der kommerziellen Logis-
tik handelt es sich um eine internationale Unternehmung aus dem Baumarkthandel, 
welche ca. 400 Filialen europaweit mit Baumarktartikeln innerhalb von 24-72 Stunden 
beliefert. Dieses Unternehmen bezieht die Artikel aus dem heimischen Markt, Übersee 
sowie europaweit. Dieses verfügt über ein breit aufgestelltes Netzwerk in Form von 
Cross Docking Zentren zur Realisierung der Beschaffungs- und Distributionskonzep-
te.32 Darüber hinaus werden namhafte Logistikdienstleister eingesetzt, welche die Lo-
gistikprozesse organisieren. Im humanitären Sektor ist das Erdbeben auf Haiti in Be-
tracht zu ziehen, bei dem im Januar 2010 durch ein verheerendes Erdbeben 222.570 
Menschen ums Leben kamen. 3.700.000 Menschen wurden verletzt bzw. obdachlos. 
Der ökonomische Schaden betrug 8.000.000 USD.33 Ziele der humanitären Hilfe, in 
Form von Organisationen, Mitarbeitern, ehrenamtlichen Helfern, Regierung sowie der 
UN, fokussierten sich auf die Katastrophenhilfe und u.a. auf die Lieferung der Hilfsgü-
ter innerhalb von 24/48 Stunden.  
I) Beschaffungslogistik 

a. Kommerzielle Logistik: die Lieferanten von der Baumarkthandelskette sind welt-
weit. Die zu beschaffenden Artikeln, sowie Mengen, sind geregelt, Preiskonditi-
onen sind verhandelt, die Laufzeit ist definiert, die Abhol- und Zustelltermine 
sind festgelegt, die Transportmodalitäten wie Luft, See, LKW, Schiene oder auch 
Intermodal sind vereinbart, die Verzollung sowie der Geldfluss ist geregelt. Auch 
mit den Logistikdienstleister sind Preiskonditionen für die Lageraktivitäten, 
Transport und weitere zusätzlich Logistikdienstleistungen vereinbart worden. Ein 
marktgerechtes Evaluationssystem steht dem Lieferanten, sowie der Baumarkt-
handelskette, zur Verfügung. Die Koordination der Beteiligten erfolgt primär 
durch die Baumarkthandelskette und sekundär durch die Aktivität des Logistik-
dienstleisters. Dieser Leistungsprozess wird mit einem fundierten Performance 
Measurement System bewertet, die entsprechenden In-und Output Parameter sind 
gegeben.  

                                              
29  Haddow et al. (2008), S. 391 ff. 
30  Vgl. Howden (2009); Van Wassenhove et al. (2010), S. 3 
31  Vgl. Ihde (2001), S. 49 
32  Vgl. OBI (2010), Abgerufen am 03.04.2010 
33   EM-DAT (2011), Abgerufen am 03.05.2011 
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b. Humanitäre Logistik: Da das Ereignis einer Katastrophe unvorhersehbar ist und 
die zu beschaffende Menge der benötigten Hilfsgüter nicht kalkulierbar ist, da die 
Zahl der Bedürftigen nicht vorher zu bestimmen ist, sind derartige Vereinbarun-
gen und Vertragsverhandlung nicht in der Form der kommerziellen Logistik 
durchzuführen. Die Transportmodalitäten können nicht bestimmt werden, da die 
Dimension der zerstörten Verkehrsinfrastruktur nicht im Vorfeld zu klären ist. 
Für die Beschaffung der ersten Hilfsgüter innerhalb kürzester Zeit, wird der Ver-
kehrsträger Luft in Erwägung gezogen. Ein paar Wochen nach dem Katastro-
phenereignis wird ein Mobilisationsplan aufgestellt und die Beschaffung der Gü-
ter erfolgt mit den Verkehrsträgern See, Schiene oder auch Intermodal. Im Fall 
von Haiti erfolgte die erste Beschaffung von Hilfsgütern durch lokale Lieferan-
ten. Im zweiten Schritt wurden die Güter aus den Response Depots, die auf der 
Welt positioniert sind, beschaffen. Beispielsweise das Rote Kreuz verfügt über 
drei Response Depots in Panama, Dubai und Kuala Lumpur, in denen verschie-
dene Güter und mobile Krankenhäuser, für eventuelle Katastrophenfälle, einge-
lagert sind. Des Weiteren wurden weitere Hilfsgüter aus anderen Roten Kreuz 
Standorte beschafft. Die Koordination der Hilfsgüter erfolgte durch die UN 
OCHA, jedoch ist hier festzustellen, dass nicht alle Spender ihren Einsatz bei der 
UN OCHA gemeldet haben. Dies erschwerte eine reibungslose Koordination.34 
Die Koordination vor Ort erfolgte über verschiedene Unterkoordinatoren gem. 
dem Cluster, welches in dem Unterabschnitt 3.1. dargestellt wurde. Ein entspre-
chendes und einheitliches Performance Measurement System war nicht gegeben, 
da die In- und Output Parameter, die die Logistikprozesskette des humanitären 
Sektors darstellt, nicht eindeutig definiert waren.35 Die In- und Output Parameter 
der kommerziellen Logistik können in Betracht gezogen werden. Diese vermit-
teln jedoch nicht ausreichend die erbrachte Leistung. Weiterhin verfügen die in-
ternationalen Organisationen über ein Tracking- und Tracingsystem, welches 
auch in Haiti eingesetzt wurde.36 Durch dieses verheerende Erdbeben wurden 
auch Flughäfen zerstört. Dies stellte für die Beschaffung der Hilfsgüter eine wei-
tere Herausforderung dar, denn mit den zerstörten Flughäfen konnte das Sen-
dungsaufkommen nicht verarbeitet werden. In Flughäfen trafen auch Güter ein, 
die nicht zu diesem Zeitpunkt benötigt wurden. Somit herrschten Engpässe auf 
dem Flughafengelände sowie in Lagerhäusern. Hierbei erfolgte die Umleitung 
der Güter auf weitere Regionalläger, die nicht in unmittelbarer Nähe waren. Ei-
nige Sendungen konnten nicht verzollt werden, da die Nichtregierungsorganisati-
onen (NGO) geringe Kenntnisse in der dortigen Zollabwicklung hatten oder nicht 
über einen Partner, der als Zollagent agiert, verfügten.37 

 

                                              
34  Vgl. UN OCHA (2011) 
35  Vgl. Europäische Kommission (2011) 
36  Vgl. Van Wassenhove et al. (2010), S. 5 ff. 
37  Vgl. DRK (2011) 



308 Hella Abidi und Matthias Klumpp 

II) Distributionslogistik 
a. Kommerzielle Logistik: Die Baumarkthandelskette verfügt in Kooperation mit ei-

nem deutschen Logistikdienstleister über sechs Cross Docking Zentren in Euro-
pa, welche die Distributionsstrategie der Baumarkthandelskette darstellt. Die be-
schaffenden Güter treffen in den Cross Docking Zentren ein, der Logistik-
dienstleister übernimmt die filialgerechte Kommissionierung und beliefert die Fi-
lialen in den vereinbarten Zeitfenstern. Die Zustellung der sperrigen Sendungen 
erfolgt über Direktlieferungen zum Kunden. Die europaweite Verteilung der Gü-
ter erfolgt über den Landverkehr. Ein entsprechendes Tracking- und Tracing-
system unterstützt die Logistikaktivität. 

b. Humanitäre Logistik: Die Distribution der Güter in einem Katastrophengebiet er-
folgt über mehrere vorhandene Verkehrsträger, wie Kraftfahrzeuge, Fahrräder, 
Menschen, Tiere, Boote und Lastkraftwagen. Die Verteilung der Güter erfolgte 
in der ersten Woche nach der Katastrophe von der Luft aus, um viele Hilfsbe-
dürftige erreichen zu können. Die internationalen Organisationen befürchteten, 
dass die örtlichen Organisationen einen Schwarzhandel mit den Hilfsgütern be-
treiben könnten. Weitere Tage später wurde die Distributionsstrategie auf Haiti 
geändert. Die Verteilung der Güter erfolgte über vier Regionalläger. Ein Lager 
wurde von der US aufgebaut und betrieben, die drei weiteren Läger wurden von 
den UN Blauhelmsoldaten aufgebaut und gesteuert.38 

In der humanitären Logistik herrscht die Meinung, dass die Logistik-und Transport-
kosten zu Selbstkosten angeboten werden. Um diese zu überprüfen, wurden die Trans-
portpreise eines bestimmten Hilfsguts, abgehend aus Deutschland nach Haiti und Pa-
kistan, überprüft. Die Anfrage erreichte jeweils einen Logistikdienstleister aus dem 
kommerziellen und einen aus dem humanitären Sektor. Bei der Transportanfrage han-
delt es sich um die Buchung eines Flugzeug Vollcharters abgehend von NRW in 
Deutschland nach Haiti, 277 Paletten Hygiene Kits mit der Abmessung von 
1,2m*0,8m*1,5 m und 369 kg pro Palette. Insgesamt handelt es sich um einen Effek-
tivgewicht von 102 Tonnen. Diese Sendung kann mit einer Boing 747 befrachtet wer-
den. Das Ergebnis ist in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 Humanitäre Logistik 
(Logistikdienstleister für 
humanitäre Güter) 

Kommerzielle Logistik 
(Logistikdienstleister für Kon-
sum-und Investitionsgüter) 

Deutschland nach Pakistan 180.000.000 Euro 185.967.80 Euro 
Deutschland nach Haiti 200.000.000 Euro 215.530.83 Euro 
Panama nach Haiti 160.000.000 Euro 210.383.48 Euro 

Tab. 2: Transportpreise Vollcharter39 

Die Preise weichen gering voneinander ab, da beide Logistikdienstleister ihre Preise 
vom freien Markt einholen. Die Luftfracht ist bekannt als der teuerste Verkehrsträger. 

                                              
38 Vgl. Van Wassenhove et al. (2010), S. 7 ff. 
39 Quelle: Humanitärer LDL (2011); Kommerzieller LDL (2011) 
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Der Logistikdienstleister aus dem kommerziellen Sektor hat zwar keine günstigere 
Preise, aber aus den Vertragsverhandlungen und die durchgehende Geschäftsbezie-
hung sowie Sendungsaufkommen können die Preise reduziert werden. Im Gegenteil 
zum humanitären Logistikdienstleister, der nur Transporte durchführt, wenn es sich 
um Katastrophenhilfe handelt.  
In der Entwicklungshilfe gestalten sich die Transportpreise anders. Diese werden in 
der Forschungsarbeit nicht näher berücksichtigt. 
Weiterhin wurde der Bereich der kleinen Sendungen betrachtet. Hierbei handelt es sich 
um medizinische Hilfsgüter. Die Transportpreise für die Sendungen wurden beim 
kommerziellen Logistikdienstleister angefragt. Die Transportpreise aus der humanitä-
ren Logistik sowie die Sendungsangaben wurden von action medeor e.V. in Tönisvorst 
zur Verfügung gestellt.  
Das größte europäische Medikamentenhilfswerk, action medeor e.V., in Europa wurde 
1964 gegründet. Das deutsche Medikamentenhilfswerk versorgt weltweit Hilfsbedürf-
tige Menschen mit Medikamenten. Der weltweite Versand der Hilfsgüter in den Ent-
wicklungsländern sowie Katastrophengebiete erfolgt gegen Erstattung der Selbstkos-
ten oder als Spende. action medeor e.V. verfügt über einen Pool an Logistik-
dienstleister, welche während einer langen Geschäftsbeziehung sowie Zusammenarbeit 
aufgebaut wurde. Für action medeor e.V. gilt Qualität vor Preis, sollte dennoch der 
Transportpreis 20% höher sein als der Warenwert erfolgt kein Versand der Hilfsgüter. 
Da wird die Beschaffung der Güter über lokale Lieferanten, welche als eine Alternati-
ve in Erwägung gezogen wird. Die jährlichen Transportkosten bei Action medeor e.V. 
betragen 10-12%. 
Um die Transportpreise auf dem humanitären sowie kommerziellen Markt zu verglei-
chen, erfolgte die Anfrage mit den Sendungsangaben, die von action medeor e.V. zur 
Verfügung gestellt wurde, bei einem kommerziellen Logistikdienstleister.  
In der nachfolgenden Tabelle sind diverse Transportpreise ohne Verzollungsgebühren 
für verschiedene medizinische Güter am Beispiel Pakistan dargestellt. Die günstigen 
Preise resultieren aus den Spendenaufkommen von action medeor e.V. und die Hilfs-
bedürftigen und die guten Preisverhandlungen zwischen action medeor e.V. und den 
eingesetzten Logistikdienstleistern.  
Des Weiteren ist anzumerken, dass die humanitäre Logistik im Katastrophenfall Lade-
raum und Transportpreise vom freien Markt beziehen muss, da die kommerziellen Lo-
gistikdienstleister im täglichen Geschäft generell jeden auf dem Markt vorhandenen 
Laderaum nutzen. Dadurch kann es auch im Falle einer Katastrophe zu Laderaumeng-
pässen kommen, da kein Logistikdienstleister einen gewissen Anteil an Laderaum für 
eventuell eintretende Geschehnisse zurückhält. Diese Tatsache kann zu logistischen 
Problemen in der humanitären Logistik führen. 
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Angaben von Medeor, das Deutsche Medikamenten-Hilfswerk 

Angaben von 
einem Logistik-
dienstleister für 
Investitions-und 

Konsumgüter 

Projektland Region Inhalt Versanddatum Gewicht Warenwert  Transportkst. 
in EUR 

Gespendete 
Transportkst. 
in EUR 

Transportkst in EUR 
(kommerzielle Logistik) 
über einen kommerziel-
len Logistikdienstleister 

PAKISTAN Islamabad 
Wasserentkeimungstabs. 
Für 2.000.000l Wasser  217 14.540,00 344,54   694,66

PAKISTAN Islamabad 
Cholera Modul ca. 10.000 
Personen  1.949 12.450,30 3.089,16   4395,22

PAKISTAN Peshawar Faltkanister  964 12.150,00 3.161,92 2.371,96 2884,78

PAKISTAN Peshawar Medikamente 12.08.2010 13 468,15 5,18   188,97

Pakistan Peshawar Medikamente/Nahrungserg. 17./18.08.10 1.867 14.694,00 295   5117,84

PAKISTAN Islamabad EHK 20.08.2010 863 10.648,10  1.806,27 2462,52

Pakistan Islamabad EHK 20.08.2010 860 10.215,90  1.791,75 2454,45

Pakistan Islamabad 
Cholera Modul ca. 10.000 
Personen 23.08.2010 1.949 12.450,30 100   4395,22

Süd Pakistan Multan Medikamente + Equipment 24.08.2010 806 7.279,50 157   2550,99

Pakistan Islamabad EHK 27.08.2010 863 10.518,40  1.789,20 2462,52

Pakistan Islamabad EHK 27.08.2010 871 10.587,70 1.829,10   2484,04

Pakistan  Islamabad 
Verschiedene Medikamente 
und mediz. Equipment 27.08.2010 224 4.234,90  478,18 714,82

Pakistan Islamabad 
Verschiedene Medikamente 
und mediz. Equipment 26.08.2010 84 877,95 25,9   400,84

Pakistan Peshawar Medikamente/Nahrungserg. 27.08.2010 2.827 21.693,25 355   7601,25

Pakistan Peshawar 
Pflege- und Hygieneartikel  
Sebamed  2.052,00 14.225,50  4.133,28 5632,95

Pakistan Islamabad 
Verschiedene Medikamente 
und mediz. Equipment 02.09.2010 115 3.317,50 41,44   392,21

Pakistan Peshawar Medikamente/Equipment  989 10.794,60 2.343,60   2955,78

Pakistan Peshawar Wasserentk. Tabl.  75 5.216,85 286,73   390,07

Pakistan Peshawar TopNutri  775 6.146,30  1.743,75 2335,64

Pakistan Peshawar Medikamente/Equipment  239 3.113,20 96   829,72

Pakistan Peshawar 
Verschiedene Medikamente 
und mediz. Equipment  1.167,00 17.769,53 3.824,48   3226,94

Pakistan Peshawar 
Sachspende Antidiarhoemit-
tel für Kinder  162 1.800,00  531,36 576,17

Pakistan Peshawar 
Wasserentkeimungstabl. Für 
3,7 Mio l Wasser  128 2.758,90 419,84   468,05

Pakistan Islamabad 

Wasserentkeimungstabletten 
für 5,6 Mio l Wasser und 
Sachspende Antibiotika  902 72.054,80  2.616,00 2573,40

Pakistan Islamabad Malariamittel und Tests 06.09.2010 23 1.224,90 40   191,47

Pakistan Islamabad 

verschiedene Medikamente 
und medizinisches Equip-
ment für mobile 5 mobile 
Einrichtungen  4.921,00 75.299,50  9.347,56 12503,89

Pakistan Islamabad 

Zusammenstellung ver-
schiedener Medikamente 
und Verbandsmaterial  737 7.356,50  1.647,56 2117,17

Pakistan Peshawar 

Sachspende Baby-
Waschgel, Aloe Vera und 
Antibiotische Säfte 11.10.2010 1.952,00 25.276,93  4.322,26 5340,54

      Gesamt: 48.641,00 2.464.688,81 16.997,01 38.369,29 84408,90

Tab. 3: Vergleich der Transportpreise40 

                                              
40 Quelle: action medeor e.V. (2011) 
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3.3 Gegenüberstellung 

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Material-, Informations- und Geldfluss 
zwischen den Beteiligten Vertragspartnern der kommerziellen sowie der humanitären 
Logistikkette. Neben der unten stehende Gegenüberstellung (Tabelle 1) verschiedener 
Kriterien verläuft der Fluss der Güter, Informationen sowie Finanzen auch unter-
schiedlich. Denn die Logistikkette im humanitären Bereich wird stark vom Vertrags-
partner, Spender (Geldgeber), beeinflusst. Weiterhin ist eine wichtige Besonderheit zu 
beobachten: In der kommerziellen Logistik erfolgt der Austausch der Informationen 
entlang der gesamten Logistikkette, somit vom Lieferant bis zum Kunden. Hierbei ist 
festzustellen, dass die Pull-Strategie denkbar und umsetzbar ist. In der humanitären 
Logistik werden die Güter zum Endempfänger nach der Push-Strategie geliefert und 
der Informationsaustausch ist suboptimal. Dies resultiert aus Gründen der mangelnden 
Kooperation sowie Koordination der Hilfsgüter sowie der Stakeholder.  

 
Abb. 4: Grafische Darstellung über die Unterschiede zwischen  

der humanitären und kommerziellen Logistikkette41 

                                              
41 Quelle: Oloruntoba/Gray (2006), S. 115-120; Kuhn/Hellingrath (2002), S. 10 
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 Kommerzielle Logistik Humanitäre Logistik 

Nachfragestruktur  Stabil, vorhersehbar, Abschätzbar. Abho-
lung/ Einkauf von festen Standorten mög-
lich. Die zu beschaffende Menge ist kalku-
lierbar und ist möglich zu vereinbaren 

Die Nachfrage ist abhängig von der Art und 
Größe der Katastrophe. Die Nachfrage ist 
nicht vorhersehbar und nicht kalkulierbar 
unter Berücksichtigung der Aspekte: Zeit, 
Art, Menge, Größe und Ort  

Lieferzeit Lieferzeit ist definiert und vereinbart zwi-
schen Kunde und Lieferant sowie Logistik-
dienstleister 

Keine festdefinierten Lieferzeiten 

Distributionsnetzwerk Distributionsnetzwerke sind vorhanden, 
etabliert und organisiert. Beispielsweise 
Logistikdienstleister verfügen über ein 
breitgefächertes Logistiknetzwerk. Auch die 
Lieferanten verfügen über verschiedene 
Distributionsnetzwerke beispielsweise das 
Cross Docking Center 

Es ist als eine Herausforderung zu betrach-
ten, da es abhängig ist von der Katastro-
phenart, Ort sowie den Ausmaß der Katast-
rophe 

Distributionsstrategie Käufermarkt, Trend zur Pull Strategie Push Strategie 

Logistik- und Transportkosten Je nach Kunden-und Gutstruktur werden 
Transportpreise fest vereinbart und defi-
niert. Konditionen sowie Rabatte festver-
einbart 

In der Regel keine feste Preiskonditionen 
vereinbart. Tagespreise werden offeriert. 
Zum Teil werden die Logistik- und Trans-
portkosten gespendet 

Bestandssteuerung, -verwaltung sowie –
kontrolle (Inventur)  

Vielfältige Methoden sind in der Praxis zu 
finden und die Thematik ist erforscht. 
Beispielsweise Stichprobeninventur und 
permanente Inventur, welche an festgeleg-
ten Tagen durchzuführen ist. Die Zeitdauer 
für die Durchführung der Inventur kann 
definiert werden. 

Die Durchführung der Inventur ist schwie-
rig zu gestalten, da es von der Nachfrage 
und vom Nachfrageort abhängt 

Güterverteilung zu Empfängern Klare vordefinierte Zustellgebiete, Touren 
sowie Fahrer 

Keine derartige Zuordnung möglich, auf 
Grund den unbekannten Straßeninfrastruk-
turen, fehlendes Fahrpersonal sowie fehlen-
de Fahrzeuge 

Verkehrsträger Abhängig vom Gut, Transportkosten und 
Kunden, Auswahl zwischen LKW, Flug-
zeug, Schifffahrt, Schienenverkehr sowie 
intermodale Verkehrsträgerstrukturen 

Jegliche Fahrzeugart wird genutzt für die 
Verteilung der Güter. Je nach Lage werden 
Tiere, Fahrräder oder auch Menschen als 
Hilfstransportmittel genutzt. Für den Haupt-
lauf wird in der Regel Flugzeug genutzt 
zwecks Erreichbarkeit der kurzen Lieferzeit. 

IT-System Gute Informationssysteme sind vorhanden 
wie beispielsweise ERP 

Die Informationen sind unzuverlässig und 
nicht vollständig. Z.T. existieren gar keine 
Informationen. es stehen keine einheitliche 
IT Systeme zur Verfügung 

Strategische Ziele  In der Regel Erstellung der Leistungspro-
zesse in einer hohen Qualität. Fokus auf 
Kostenminimierung, Steigerung der Kun-
denzufriedenheit, Reduzierung der Durch-
laufzeit, Bestandsreduktion und Rentabili-
tätserhöhung. 

Reduktion der Sterbefälle, effiziente Hilfe 
den betroffen zukommen zu lassen 

Leistungsmessung Schwerpunkt: Kostenminimierung, Ge-
winnmaximierung, Kundenzufriedenheits-
messung, Lieferzeit 

Zeitfenster in der Hilfe zur Verfügung 
gestellt wird 

Supply Chain Koordination Verbesserungswürdig, dennoch vorhanden Keine Koordinationsstruktur vorhanden 

Nachfragegut Produkte Menschen, Hilfe und Hilfslieferung 

Tab. 4: Unterschied zwischen der kommerziellen Logistik und humanitäre Logistik42 

                                              
42 In Anlehnung an: Beamon (2004) 
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4 Herausforderung von humanitären Relief Chains 

Die humanitäre Logistik ist mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. 
Denn es existiert weder eine klare und eindeutige Logistikstruktur als auch ein Distri-
butionsnetzwerk. Ein weiterer elementarer Einflussfaktor ist die fehlende Kooperation 
sowie Koordination entlang der gesamten humanitären Logistik.43  
a) Fehlendes Netzwerk von Lagerstandorten für die Erstellung der Logistikprozesse, 

Lagerung bzw. den Lagerumschlag der Hilfsgüter. 
b)  Mangelhafter Informationsfluss entlang der gesamten Logistikkette, welcher 

enorm wichtig für die Organisation einer effizienten Logistikkette ist. 
c)  Unterentwickelte Verkehrsinfrastruktur: die überwiegend durch Katastrophen be-

troffenen Länder sind arm und verfügen über eine suboptimal ausgebaute Infra-
struktur, z. B.  die Naturkatastrophen, die Haiti, Pakistan oder auch Indien betrof-
fen haben. 

d)  Die Nachfrage nach Hilfsgütern ist schwankend und kann nicht durch einen Fore-
cast abgedeckt werden. Eine Lagerbestandsoptimierung ist deshalb schwer durch-
führbar. 

e)  Da Die Lagerkapazitäten sowie Transportkapazitäten am Markt begrenzt und 
knapp verfügbar sind, kann die Nachfrage im Falle einer Katastrophe schwer ab-
gedeckt werden. 

f)  Die Logistikkette ist unkoordiniert, da im Falle einer Katastrophe Hilfslieferungen 
erfolgen, obwohl diese zu dem gelieferten Zeitpunkt nicht benötigt werden. Durch 
die unkoordinierten Lieferungen werden Lager- und Personalkapazität bean-
sprucht, wodurch Engpässe für andere Lieferungen entstehen. Für die humanitäre 
Logistikkette existiert zwar eine Koordinationsstelle, wie die UN OCHA in Genf 
oder das Logistikcluster in Rom, jedoch wird diese Möglichkeit nicht von jedem 
Spender genutzt, welche Engpässe verringert. 

g)  Es existieren zahlreiche Hilfsorganisationen, die gleichzeitig an einem Katastro-
phenort aktiv sind, dadurch erfolgt eine Konkurrenzsituation. 

h)  Auf dem Markt gibt es eine Vielfalt von unterschiedlichen Hilfsgütern mit unter-
schiedlichen Produktionszeiten sowie Lebenszyklen, jedoch ist das Handling, die 
Distribution und die Logistikabwicklung identisch. 

i)  Mangelhafte Planungs- sowie Vorbereitungsmaßnahmen auf eine Katastrophe: 
Zum Teil existieren installierte Frühwarnsysteme im Falle des Eintretens einer Ka-
tastrophe, dennoch ist der Staat nicht in der Lage die betroffenen Orte zu evakuie-
ren. Somit ist ein Präventionsmaßnahmenkatalog zu installieren. 

j)  Angepasste IT-Systeme sind unzureichend, um die humanitäre Logistikkette ab-
zuwickeln. Hierbei werden die Prozesse manuell abgewickelt oder jede Organisa-
tion verfügt über ein selbstentwickeltes System, welche inkompatibel mit anderen 
IT- Systemen sind. 

                                              
43  Vgl. Thomas (2003), S. 5 ff.; Howden (2009); Beamon (2004); van Wassenhove (2006), S. 477 ff. 
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k)  Die Lieferung der Hilfsgüter kann nicht reibungslos verfolgt werden, auf Grund 
fehlender adäquaten Tracking und Tracing Systeme. Dies stellt eine schwierige Si-
tuation in einem Katastrophenfall dar, wo Lieferungen von Hilfsgütern dem Ter-
mindruck ausgesetzt sind. Des Weiteren fehlt ein Überblick über die benötigten 
Güter. 

l)  In einem Katastrophenfall gibt es wenig Logistikspezialisten, die vor Ort die Lo-
gistik gestalten. Dies liegt an der fehlenden Fachausbildung im Bereich der Logis-
tik und insbesondere im Bereich der humanitären Logistik. Auf dem Markt existie-
ren geringe Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich der hu-
manitären Logistik.  

Um diesen Diskrepanzen entgegenzuwirken, sind Ideen aus der kommerziellen Logis-
tik zu entnehmen. Im Bereich der IT-Systeme kann das Konzept des E-Commerce  
oder das ERP-System aus der kommerziellen auf die humanitäre Logistik angewendet 
werden. Weiterhin soll ein Konzept für die Koordination zwischen allen Beteiligten 
erstellt werden. Des Weiteren sind Konzepte aus der Militär-Logistik zu entnehmen 
und auf die humanitäre Logistik anzuwenden. Lagerbestandsoptimierungen und per-
manente Inventuren sind durchzuführen, um die nicht benötigten Güter auszusortie-
ren.44  

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel des Vergleichs der humanitären Logistik mit der kommerziellen Logistik war zum 
einen die Aufstellung der Anforderung für ein funktionierendes humanitäres Logistik-
system und zum anderen ein Verständnis zwischen beiden Seiten zu schaffen und 
Möglichkeiten für Synergien herauszuarbeiten. Bei der Betrachtung der Transportprei-
se ist erkennbar, dass die Preise in der kommerziellen Logistik für die Hilfsorganisati-
onen günstiger zu gestalten sind. Bölsche und Thomas stellen somit treffend fest, dass 
u.a. die mangelnde Kooperation sowie das fehlende Verständnis zwischen der humani-
tären und kommerziellen Ebene der Grund für die suboptimale Logistikabwicklung bei 
humanitären Einsätzen ist.45 Des Weiteren werden mit diesem Forschungsbeitrag Po-
tentiale für die Steigerung des Endkundennutzens, der Transportkostensenkung, der 
Verringerung der Durchlaufzeit, der Steigerung der Qualität, der Gestaltung von Lo-
gistiknetzwerken, der Erhöhung der Versorgungssicherheit und der Bestandsoptimie-
rung in der humanitären Logistik vorgestellt. Die Humanitäre Logistik gilt als ein Be-
standteil einer (humanitären) supply chain und den damit verbundenen (humanitären) 
Tätigkeiten. Ohne funktionierende und effiziente logistische Gestaltung der Prozesse 
würde die Hilfe im Katastrophengebiet kostenintensiv sein. Die entgegengesetzten 
Zielsetzungen von humanitärer und kommerzieller Logistik, welche mittels den quali-
tativen und quantitativen Merkmalen dargestellt wurden. Dies verdeutlicht, dass die 
humanitäre Logistik sich zu einem eigenen Bereich entwickeln wird. 

                                              
44  Vgl. Chandra (2005) 
45  Vgl. Bölsche (2010); Thomas (2005)   
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Abstract 

Sustainability trends are to be found in logistics today as green logistics. Companies, in particular the 
logistics industry combine with a green logistics approach advantages like cost reduction or efficient 
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1 Einleitung 
1.1 Hintergrund  

Das Umfeld der Logistik ist durch einen permanenten Wandel geprägt und hochdyna-
misch.1 Kosten, Lieferzeit, Qualität und Flexibilität sind entscheidende Faktoren für 
erfolgreiche Logistikkonzepte.2 Das Thema Green Logistics gewinnt darüber hinaus 
zunehmend an Bedeutung,3 insbesondere getrieben durch breite öffentliche Debatten 
in Bezug auf den Klimaschutz,4 zunehmende Umweltorientierung seitens der Endkun-
den und Verlader,5 verschärfte Umweltgesetze6 und steigende Ressourcenpreise.7 Bis-
lang hat die Logistik nur geringe eigenständige Beiträge zur Umwelt- und Ressourcen-
schonung geleistet, jedoch wird dies zur dauerhaften Sicherstellung der Mobilität und 
zum Schutze der bedrohten Umwelt zukünftig nicht mehr ausreichen.8  

1.2 Flexibilität und Lieferzeit versus Ökologie?  

Vor dem geschilderten Hintergrund ist es das Ziel des vorliegenden Beitrags zu unter-
suchen, in wie weit sich ein umweltorientierten Ansatz in der Logistik realisieren lässt. 
Dabei wird die Hypothese vertreten, dass durch die Verfolgung eines umweltorientier-
ten Ansatzes in der Logistik ein Zielkonflikt zwischen Flexibilität, Lieferzeit und Öko-
logie entsteht, wie aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich wird. 

Lieferzeit, 
Flexibilität

Ökonomie

 
Abb. 1: Trade-off zwischen Flexibilität, Lieferzeit und Ökologie 

                                              
1  Vgl. Klumpp, M. (2010), S. 1. 
2  Vgl. Werner, H. (2010), S. 115. 
3  Vgl. Rausch, K-F., Kadow, M., Elbert, R. (2010), S. 684. 
4  Vgl. Rahmstorf, S., Schnellnhuber, H-J. (2009), S. 82. 
5  Vgl. Accenture (2007), S. 4. 
6  Vgl. Herrmann, C. (2009), S. 266. 
7  Vgl. Rausch, K-F., Kadow, M., Elbert, R. (2010), S. 684. 
8  Vgl. Bretzke, W.-R. (2010), S. 4. 
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Als Beispiele für einen Trade-off zwischen Flexibilität, Lieferzeit und Ökologie kön-
nen (i) das Bündeln von Bestellungen, (ii) eine verbesserte Transportauslastung oder 
(iii) die kooperative Auslieferung an Kunden (ehemals: ‚CityLogistik‘) aufgeführt 
werden. Diese Maßnahmen sind von großer Bedeutung um einen umweltorientierten 
Ansatz in der Logistik zu gewährleisten.9 Auf Seiten der Endkonsumenten ist jedoch 
festzustellen, dass Same-Day-Lieferungen immer mehr Akzeptanz finden,10 was in 
einem Wiederspruch zu den aufgeführten Maßnahmen steht.  

1.3 Zielsetzung und Methode 

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wurde das umweltbewusste Konsumentenver-
halten in Bezug auf Logistikdienstleistungen näher beleuchtet. Dazu wurden 64 End-
konsumenten befragt. Zentrale Fragestellungen sind unter anderem: 
 Welche Prioritäten haben die Faktoren Lieferzeit, Kosten, Qualität, Flexibilität, 

Service und Umwelt für die Befragten? 
 Würden die Befragten eine umweltorientierte Logistiklösung gegenüber einer 

preisgünstigeren Logistiklösung bevorzugen? Falls ja, bis zu wie viel darf eine 
umweltorientierte Logistiklösung mehr kosten?  

 Sind die Befragten bereit für den Umwelt- und Ressourcenschutz in der Logistik 
längere Lieferzeiten in Kauf zu nehmen? 

 Sind die Befragten für den Umwelt- und Ressourcenschutz bereit, auf Flexibilitäts-
vorteile zu verzichten? 

Die aus der Umfrage gewonnenen Erkenntnisse geben darüber Aufschluss, ob End-
konsumenten einen umweltorientierten Logistikansatz gegenüber einem kostengünsti-
geren Ansatz befürworten bzw. in welchem Umfang der skizzierten Trade-off tatsäch-
lich vorliegt. Darüber hinaus wird die Frage beantwortet, ob Kunden Einschnitte bei 
Lieferzeiten und Flexibilitätsaspekten für eine grüne Logistik in Kauf nehmen würden. 
Im Falle einer zu geringen Akzeptanz einer grünen Logistik bei den Endkunden sind 
entsprechende Investitionen - beispielsweise in Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit - 
vorzunehmen (edukative Zielsetzung, ‚moral suasion‘), damit sich eine ökologieorien-
tierte Logistik realisieren lässt.        

2 Definitionen  
2.1 Trade-off 

Ökonomen bezeichnen Zielkonflikte, das heißt die Verfolgung einer Zielerreichung, 
die die Erreichung eines anderen Ziels beeinträchtigt, als Trade-off.11 In der Literatur 
wird mit einem Trade-off insbesondere der Aufsatz von A.W. Phillips aus dem Jahre 
1958 in Verbindung gebracht, bei dem mit Hilfe einer empirischen Beobachtung die 

                                              
9 Zu den Maßnahmen einer ökologieorientierten Logistik vgl. z.B. Müller-Steinfahrt, U. (2010), S. 

19-21; Werner, H. (2010), S. 194. 
10  Vgl. o.V. (2010), S. 26. 
11  Vgl. Blanchard, O., Illing, G. (2009), S. 258. 
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Zielkomplementarität zwischen Vollbeschäftigung und Preisstabilität untersucht wur-
de. Die von Phillips entwickelte Funktion wurde unter der sogenannten Phillipskurve 
bekannt.12 In der Logistik finden sich zahlreiche Trade-off Situationen. Als Beispiel 
kann die Performance zwischen Lieferfähigkeit und Lagerbestand aufgeführt werden.13 
Ferner lassen sich im Rahmen einer nachhaltigen - ökologisch orientierten - Logistik, 
viele Zielkonflikte identifizieren.14 Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird davon 
ausgegangen, dass eine Zielkomplementarität zwischen den Faktoren Flexibilität, Lie-
ferzeit und Ökologie vorliegt. Bei der Verfolgung eines ganzheitlichen umweltorien-
tierten Logistikansatzes kann davon ausgegangen werden, dass sich Prozesse ändern 
werden. Logistikdienstleister, die einen möglichst hohen Auslastungsgrad und somit 
verbunden eine Schonung der Ressourcen anstreben, haben oftmals ausschließlich die 
Möglichkeit des ´Wartens´ bis das Transportvolumen erreicht ist. Die daraus resultie-
rende Folge wird eine Erhöhung der Lieferzeit sein. Der Endverbraucher kann logisti-
sche Prozesse aktiv mitgestalten, beeinflussen und steuern wie zum Beispiel bei dem 
Kauf bei einem Online-Versandhaus. Hier stehen dem Endverbraucher verschiedene 
Versandoptionen, wie beispielsweise Standard- oder Expressversand zur Verfügung.15 
Der Diskurs um die Entschleunigung der logistischen Prozesse wird im Rahmen einer 
nachhaltigen Logistik verstärkt werden.16 Die zentrale Fragestellung, die sich daraus 
ergibt: Ist der Verbraucher bereit für eine nachhaltige Logistik die Entschleunigungs-
prozesse mitzutragen? Basierend auf die holistische Denkweise der Logistik und des 
Supply Chain Managements ist der Endkunde Existenzgrundlage einer jeden Supply 
Chain,17 der somit die Prozesse beeinflussen und mitgestalten kann. An dieser Stelle 
sei jedoch angemerkt, dass für eine ganzheitliche Betrachtung und der Auswahl der für 
den Endkunden als bestempfundene (im Rahmen der Nachhaltigkeit die 
´nachhaltigste´) Supply Chain ein hohes Maß an Transparenz erforderlich ist.   

2.2 Flexibilität 

Die Fähigkeit von Unternehmen sich an geänderten Rahmenbedingungen anzupassen 
kann als Flexibilität verstanden werden. Der Spielraum der Flexibilität ist für die Risi-
kominimierung in logistischen Systemen nicht zu unterschätzen. Die Flexibilität eines 
Logistiksystems ist die Veränderungsbereitschaft im Logistiksystem, die sich auf Pro-
duktions- und Absatzschwankungen oder Änderungen in der Produktpolitik bezieht. 
Die Aufrechterhaltung der Flexibilität kann mit hohen Bereitschaftskosten verbunden 
sein. Hohe Fixkosten für Lager, Transportkapazitäten oder Flächenbereitstellung kön-
nen exemplarisch aufgeführt werden. Als Handlungsempfehlung kann Outsourcing an 

                                              
12  Vgl. Landmann, O., Jerger, J. (1999), S. 88-89. 
13  Vgl. Inderfurth, K., Schulz, T. (2008), S. 160. 
14  Vgl. Arnold et. al. (2008), S. 1017-1018; Bretzke, W.-R., Barkawi, K. (2010), S. 246-248. 
15  Zur Versandoption bei einem Online-Versandhaus vgl. z.B. www.amazon.de, abgerufen am 

08.06.2011 
16  Vgl. Breztke, W.-R. (2010), S. 94. 
17  Vgl. Arndt, H. (2008), S. 47. 
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einen Logistikdienstleister ausgesprochen werden.18 Die Fähigkeit von Unternehmen 
ihre unternehmensspezifischen Ressourcen effizient über mehrere Betätigungsfelder 
unter unterschiedlichen Bedingungen und ändernden Umweltanforderungen einzuset-
zen, wird als ressourcenbasierte Flexibilität, welche eine Ressourcenorientierung in-
nerhalb des logistischen Systems verfolgt, verstanden.19 Im Rahmen des vorliegenden 
Beitrags wird unter Flexibilität die Fähigkeit eines Logistikdienstleisters sich auf ge-
änderte Rahmenbedingungen anzupassen zu können, verstanden. Dabei wird aus End-
kundensicht davon ausgegangen, dass beispielsweise eine geänderte Rahmenbedin-
gung für den Logistikdienstleister eintritt, wenn der Endkunde bei einem Online-
Versandhaus seine Ware bereits bestellt hat, jedoch nach Auslösung der Bestellung 
seine Lieferadresse ändern möchte. Für den Logistikdienstleister würde dies eine Än-
derung der bislang geplanten Prozesse bedeuten. Unter der Voraussetzung, dass der 
Logistikdienstleister die vereinbarte Lieferzeit realisieren möchte, kann ein Zielkon-
flikt mit den Faktoren Ökologie, Lieferzeit und Flexibilität entstehen.   

2.3 Lieferzeit 

Die Zeitspanne zwischen dem Auftragseingang beim Lieferanten und dem Warenein-
gang beim Abnehmer wird als Lieferzeit definiert.20 Relevante Komponenten, die für 
die Ermittlung der Lieferzeit anfallen, sind:21 
 Lieferzeit (ZL) 
 Durchlaufzeit (ZDL) 
 Beschaffungszeit (ZB) 
 Lieferzeitpuffer (ZLP) 
 Versandzeit (ZV) 
 Belastungsverschiebung (BV) 
 Administrationszeit (ZAD) 
Nachdem die sechs Komponenten für die Ermittlung der Lieferzeit vorgestellt wurden, 
kann wie folgt die Lieferzeit ermittelt werden: 

ZL = ZDL + ZB + ZLP + ZV + BV + ZAD      (1) 
Die Reduzierung der Lieferzeiten ist für viele Abnehmer von entscheidender Bedeu-
tung. Im B2B-Bereich prägten Konzepte wie das Lean-Management oder das Just-In-
Time Konzept zur Verkürzung der Lieferzeiten.22 Same-Day-Lieferungen stoßen im 
B2C-Bereich auf immer mehr Interesse seitens der Endkunden,23 welches jedoch mit 
einer nachhaltigen Logistik korreliert.  

                                              
18  Vgl. Forschmayer, A., Göpfert, I. (2010), S.82.  
19  Vgl. Wycisk, C. (2009), S. 255. 
20  Vgl. Disselkamp, M., Schüller, R. (2004), S. 130. 
21  Vgl. Lödding, H. (2008), S. 40. 
22  Vgl. Disselkamp, M., Schüller, R. (2004), S. 130. 
23  Vgl. o.V. (2010), S. 26. 
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Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird davon ausgegangen, dass die Lieferzeit für 
den Endverbraucher ein endscheidendes Kriterium ist. Über Versandsteuerungsoptio-
nen hat der Endverbraucher die Möglichkeit aktiv Einfluss auf die Lieferzeit zu neh-
men, auch besteht die Option einer Transportbündelung, welche jedoch mit einer Er-
höhung der Lieferzeit in der Regel in Verbindung steht. Als Untersuchungsgegenstand 
des vorliegenden Beitrags gilt wie folgt: 

ZL =  ZV          (2) 
Für den Endkonsumenten ist die Versandzeit bei einem Online-Versandhaus von hoher 
Bedeutung. Im vorliegenden Beitrag wird davon ausgegangen, dass die vom Endkun-
den bestellten Waren stets auf Vorrat gelagert werden, so dass eine Überprüfung der 
Verfügbarkeit durch den Endverbraucher nicht stattzufinden braucht und nicht bei der 
Entscheidungsfindung zu berücksichtigen ist. Ferner wird im Rahmen des Beitrags die 
Auffassung vertreten, dass aufgrund des elektronischen Bestellverfahrens die Admi-
nistrationszeit und aufgrund der Unternehmensprozesse des Online-Versandhauses die 
Durchlaufzeiten gleich sind.  

2.4 Ökologische  Nachhaltigkeit 

Zur Veranschaulichung einer nachhaltigen, ökologieorientierten Logistik bedient sich 
die Literatur oftmals des sogenannten Nachhaltigkeitsdreiecks, das aus den Elementen 
Ökologie, Ökonomie und Soziales besteht. Das Spannungsverhältnis zwischen Öko-
nomie, Ökologie und Soziales soll im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis stehen. Dabei sollen folgende Zielsetzungen verfolgt 
werden:24 

 Zielsetzung einer tragfähigen ökologischen Entwicklung auf globaler, nationaler, 
regionaler und regionaler Ebene 

 Zielsetzung einer effizienten Einzel,- Gesamt- und Weltwirtschaft  

 Zielsetzung einer sozialen Gerechtigkeit unter Berücksichtigung auf kommende 
Generationen, verschiedene Kulturen und Gesellschaften 

Derzeit existiert keine einheitliche Begriffsbestimmung zum Begriff ökologieorientier-
te Logistik in Wissenschaft und Praxis. Unter anderem wird unter Green Logistics 
CO2-arme Logistikdienstleistungen, umweltschonende Technik bei Fahrzeugen, Anla-
gen und Abläufen, Carbon Footprint und Effizienzsteigerung verstanden.25 Im Rahmen 
des vorliegenden Beitrags wird unter Ökologie die Integration des Umweltaspektes in 
den bestehenden Logistikprozess verstanden.  

                                              
24  Vgl. Urbaniec, M., Kramer, M. (2003), S. 78. 
25  Vgl. lastmile logistics netzwerk Gelsenkirchen, Herne, Herten (2010), S. 8. 
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3 Literaturstand 
3.1 Interorganisatorischer Ansatz   

Eine Vielzahl an Publikationen, die das Verhältnis zwischen den Faktoren Ökologie 
und Ökonomie auf interorganisatorischer Ebene beleuchten, existiert.26 Das Unterneh-
men wird dabei als Entscheidungsträger angesehen, welches eine Kosten-Nutzen-
Analyse unter Berücksichtigung des Umweltaspektes verfolgt. Im Kontext mit einem 
ökologieorientierten Ansatz wird dabei oftmals auf die Nutzung und den Verbrauch 
von Ressourcen und oder das Verursachen von Emissionen eingegangen. Kosten ent-
stehen für die ineffiziente Nutzung von Ressourcen sowie für die Verursachung von 
Emissionen. In der Literatur lassen sich dabei zwei Ansätze näher differenzieren:27 

(a) die traditionelle Sichtweise 
(b) die moderne Sichtweise 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die unterschiedlichen Auffassungen zum 
Zielkonflikt zwischen den Faktoren Ökologie und Ökonomie:28 

 
Abb. 2: Ökonomischer Erfolg und Umweltschutz  

Bei einer traditionellen Sichtweise wird davon ausgegangen, dass die Verfolgung einer 
ökologieorientierten Unternehmung mit Investitionskosten, was eine Erhöhung der 
Grenzkosten zur Folge hat, verbunden ist.29 Punkt D der obigen Abbildung verdeut-
licht die Auffassung einiger Autoren: Die Verfolgung des Umweltschutzes trägt dazu 
bei, dass Unternehmen unprofitabel werden. Jede Maßnahme zum Umweltschutz weist 
Investitionscharakter aus und führt zu einer Erhöhung der Grenzkosten. Andere Auto-
ren sehen in einem gewissen Maße keinen Zielkonflikt  zwischen den Faktoren Ökolo-

                                              
26  Vgl. Bréchet, T., Sylvette, L. (2010), S. 2; Orlitzky, M. et. al ( 2003), 403–441; Schaltegger, S., 

Synnestvedt, T. (2001), S. 5; Walsh, J. et. al. (2003), S. 859-881.  
27  Vgl. Boons, F., Wagner, M. (2009), S. 1909-1910. 
28  Vgl. Schaltegger, S., Synnestvedt, T. (2001), S. 8. 
29  Vgl. Boons, F., Wagner, M. (2009), S. 1909-1910. 
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gie und Ökonomie, wie Punkt A der obigen Abbildung zeigt. Im Gegensatz zur Kurve 
E0 wird der ökonomische Erfolg durch die Verfolgung des Umweltschutzes erhöht. 
Erst bei einer ´übertriebenen´ Umweltschutzpolitik des Unternehmens lässt der Erfolg 
der Unternehmung nach.30 Im Rahmen einer ökologieorientierten Logistik kann unter 
(a) beispielsweise der Kauf von Emissionszertifikaten und unter (b) die Reduzierung 
von Kraftstoff aufgeführt werden.   

3.2 Marktorientierter Ansatz 

Bei dem marktorientierten Ansatz wird davon ausgegangen, dass der Markt eine An-
sammlung von Unternehmen, welche im Wettbewerb miteinander stehen und den glei-
chen Kundenstamm aufweisen, ist. Technologische Innovationen oder organisatori-
sche Strukturen können Wettbewerbsvorteile durch eine Reduktion der negativen 
Umweltauswirkungen erzielen.31 Umwelt- und gesellschaftsbezogene Themen haben 
in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass sich Unternehmen zunehmend eine exis-
tenzbedrohende, gesellschaftliche und nachfragewirksame Kritik ausgesetzt sehen. Für 
innovative Unternehmen besteht die Möglichkeit sich Wettbewerbsvorteile durch die 
Anpassung eines umweltorientierten Marketings zu verschaffen. Beispielsweise durch 
die Verwendung eines Klima-Labels oder die Angabe des CO2-Fußabdrucks.32 Bei der 
marktorientierten Perspektive lassen sich zwei konzeptionelle Rahmenbedingungen 
unterscheiden:33 
(a) Porters Hypothese  
(b) Natural-Resource-Based View 
Die negativen Auswirkungen der Umweltpolitik in Bezug auf die Wettbewerbsfähig-
keit werden bei der Porter Hypothese in Frage gestellt. Nach Auffassung Porters lässt 
sich durch eine restriktive Umweltpolitik zum einen die Umweltqualität und zum an-
deren die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie verbessern. Durch ein um-
weltorientiertes Management können demzufolge Win-Win-Situationen erzielt wer-
den.34 Der Ansatz von Porter betont ausschließlich komplementäre Zielsetzungen in 
Bezug auf strategische umweltpolitische Fragestellungen. Demnach lassen sich Wett-
bewerbs- und Innovationsvorteile durch umweltpolitische Regulierungen erzielen.35 In 
der Literatur wird die von Porter aufgestellte Hypothese kritisch hinterfragt.36      
Im Rahmen des Natrual-Resource-Based View wird davon ausgegangen, dass Wett-
bewerbsfähigkeit durch die Verringerung des Ressourceneinsatzes erzielt wird.37 Im 
Mittelpunkt der Betrachtungen stehen im Gegensatz zum Market-Based View, welcher 
                                              
30  Vgl. Schaltegger, S., Synnestvedt, T. (2001), S. 8-9. 
31  Vgl. Boons, F., Wagner, M. (2009), S. 1910-1911. 
32  Vgl. Nolte, A., Oppel, J. (2008), S. 123. 
33  Vgl. Boons, F., Wagner, M. (2009), S. 1910-1911. 
34  Vgl. Porter, M. E., van der Linde, C. (1995), S. 97-118; Rundshagen, B. (2004), S. 11-12. 
35  Vgl. Frohwein, T. (2003), S. 8. 
36  Vgl. Nill, J. (2000), S. 38. 
37  Vgl. Hart, S. L. (1995), S. 986. 
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sich auf die Marktstruktur, das Marktverhalten und das Marktergebnis konzentriert, die 
Input-Output-Relationen. Innovationscharakter wird bei dem Ansatz des Resource-
Based View in neuartige Ressourcen gesehen. Das Management hat dafür Sorge zu 
tragen, dass der Aufbau und die Weiterentwicklung von Ressourcen gefördert wer-
den.38 Der Erfolg eines Unternehmens ist Abhängig von der Qualität der eingesetzten 
Ressourcen.39 Für die Logistikbranche sind die beiden zuvor vorgestellten marktorien-
tierten Ansätze von entscheidender Bedeutung. Komplementäre Ziele zwischen Öko-
nomie und Ökologie können beispielsweise durch einen geringeren Kraftstoff-
verbrauch in der Flotte realisiert werden. Im Gegensatz zur Porters Hypothese, die aus-
schließlich komplementäre Ziele beleuchtet, lassen sich in der Logistikbranche auch 
konkurrierende Ziele identifizieren. Dies ist beispielsweise bei einer bestmöglichen 
Auslastung der Fahrzeuge der Fall, da es durchaus zu einer Erhöhung der Lieferzeiten 
kommen kann. Bei der Umstellung von Otto- auf Elektromotoren kann der unterneh-
merische Erfolg des Logistikdienstleisters (zumindest kurzfristig) durch die getätigten 
Investitionen gemindert werden. Auch hier liegt ein konkurrierendes Ziel vor. Die 
Qualität der Ressourcen ist auch für die Logistikbranche von entscheidender Bedeu-
tung. In Analogie mit dem Verständnis des Qualitätsmanagements lässt sich dies bei-
spielsweise bei der Personalmotivation beschreiben.       

3.3 Produktionsorientierter Ansatz 

Die Erfassung und Bewertung aller Umweltwirkungen über den gesamten Lebenszyk-
lus eines (durchschnittlichen) Produktes wird im Rahmen des sogenannten Life Cycle 
Assessment verfolgt. Die Methode des LCA ist auch unter dem Begriff Ökobilanzie-
rung bekannt und international anerkannt. Im Rahmen der DIN EN ISO 1404040 ist das 
Verfahren normiert.41 Mit Hilfe der Marginal Abatement Cost Curve (MAC) werden 
die Grenzkosten aller zur Reduzierung von Umweltfolgen beitragenden Maßnahmen 
im Unternehmen beschrieben.42  
Van Meensel et. al. untersuchten die Trade-off Beziehungen zwischen den Faktoren 
Ökologie und Ökonomie und kamen zu dem Ergebnis, dass der wirtschaftliche Erfolg 
des Unternehmens durch eine Erhöhung des Outputs verbessert werden kann. Dies 
bedeutet zugleich, dass die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zunehmen wer-
den, da die Umweltbelastungen mit zunehmendem Output zunehmen. Eine Steigerung 
der Produktion bedeutet somit ein negatives ökonomischer-ökologischer Trade-off. 
Andererseits lassen sich durch Skaleneffekte negative Umwelteinflüsse reduzieren.43 
Das Bündeln von Bestellungen, eine verbesserte Transportauslastung oder eine koope-
rative Auslieferung an Kunden kann dazu beitragen, dass sich die negativen Umwelt-

                                              
38  Vgl. Bea, F. X., Haas, J. (2005), S. 28. 
39  Vgl. Rugman, A. M., Verbeke, A. (2002), S. 771.  
40  Vgl. www.iso.org, abgerufen am 15.06.2011. 
41  Vgl. Walther, G. (2010), S. 146. 
42  Vgl. Gallan, S., Thomas, J. M. (2007), S. 75. 
43  Vgl. Van Meensel, J., et. al. (2008), S. 2-22. 
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einflüsse bei gleichbleibenden Transportvolumen reduziert werden. Die nachfolgende 
Abbildung zeigt die Umweltbelastung in Relation zur Auslastung: 

 
Abb. 3: Zusammenhang zwischen Auslastungsgrad und Umweltbelastung  

4 Wissenschaftliche Zuordnung und Untersuchungsmethode 
4.1 Logistik als anwendungsorientierte Wissenschaft  

Eine konkrete wissenschaftliche Zuordnung der Logistik ist aufgrund der Komplexität 
schwer.44 Trotz einer intensiven wissenschaftlichen Beschäftigung seit Mitte der 50er 
Jahre konnte bis heute nicht eindeutig die Frage geklärt werden, was Logistik ist.45 
Delfmann beschreibt Logistik wie folgt: „Logistik ist eine anwendungsorientierte Wis-
senschaftsdisziplin. Sie analysiert und modelliert arbeitsteilige Wirtschaftssysteme als 
Flüsse von Objekten (v.a. Güter und Personen) in Netzwerken durch Zeit und Raum 
und liefert Handlungsempfehlungen zu ihrer Gestaltung und Implementierung. Die 
primären wissenschaftlichen Fragestellungen der Logistik beziehen sich somit auf die 
Konfiguration, Organisation, Steuerung oder Regelung dieser Netzwerke und Flüsse 
mit dem Anspruch, dadurch Fortschritte in der ausgewogenen Erfüllung ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer Zielsetzungen zu ermöglichen.“46 Im Rahmen des vor-
liegenden Beitrags wird sich der Auffassung Delfmanns angeschlossen, da ein Real-
problem untersucht wird. Logistik wird als anwendungsorientierte Wissenschaft, deren 
Zielsetzungen in der Erfüllung ökonomischer, ökologischer und sozialer es ist, zuge-
ordnet.   

                                              
44  Vgl. Gudehus, T. (2010), S. xxi. 
45  Vgl. Göpfert, I., (2009), S. 41. 
46  Delfmann, W., Dangelmeier, W., Günthner, W., et al. (2010), S. 1. 
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4.2 Forschungsfrage und Auswahl der Forschungsmethode  

Zu Beginn ist bei der Bearbeitung einer Forschungsfrage zu klären, welche For-
schungsmethode eingesetzt werden soll. Ist die Problemstellung, die Zielsetzung und 
die Forschungsfrage einschließlich der Subfragen aufgearbeitet, ist eine Entscheidung 
hinsichtlich der einzusetzenden Forschungsmethode zu wählen. Dabei lassen sich qua-
litative und quantitative Forschungsmethoden differenzieren, deren Zielsetzung es ist, 
zu Erkenntnissen zu gelangen beziehungsweise Wissen zu generieren.  

 
Abb. 4: Forschungsablauf des Beitrages 

Aus der Verknüpfung von Informationen, die durch eine Verknüpfung von Daten ent-
stehen, entsteht Wissen. Zu berücksichtigen ist, dass der Übergang zwischen Wissen, 
Daten und Informationen fließend, das heißt nicht trennscharf, ist. Forschung lässt sich 
unterscheiden in (a) deskriptiver Forschung, (b) explorativer Forschung, (c) empiri-
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schen Tests und (d) präskriptiver, beratender Forschung. Qualitative Forschungsme-
thoden können bei der deskriptiven und explorativen Forschung eingesetzt werden, 
qualitative Forschungsmethoden bei empirischen Tests und präskriptiver Forschung 
eingesetzt werden.47 Verschiedene Datenerhebungsmethoden, wie beispielsweise In-
terviews, Beobachtungen, nicht reaktive Messverfahren und Inhaltsanalysen existieren. 
Wird eine Befragung durchgeführt, so sind Fragebögen zu erstellen, Interviewer aus-
zuwählen und zu schulen. Die gewonnenen Daten müssen gespeichert, niedergeschrie-
ben, oder auf eine andere Art festgehalten und aufbereitet werden. Bevor die erhobe-
nen Daten ausgewertet werden können, ist die Datensammlung zu strukturieren. Ziel-
setzung der Datenanalyse ist es, in der Regel mittels statistischen Verfahren, die zuvor 
aufgestellten Hypothesen zu überprüfen.48 Die Ergebnisse müssen, damit die For-
schungsarbeit zu einem wissenschaftlichen Fortschritt beitragen kann, publiziert wer-
den. Die vorstehende Abbildung 4 zeigt den Forschungsablauf für den vorliegenden 
Beitrag. 

4.3 Conjoint-Measurement-Analyse  

Die Berücksichtigung der Kundenwünsche bei der Produkt- oder Dienstleistungsent-
wicklung ist unerlässlich bei der Positionierung neuer Produkte oder Dienstleistungen. 
Von besonderer Bedeutung ist es für Unternehmen, die Präferenzen der Kunden mög-
lichst frühzeitig zu kennen.49 Mit einer Conjoint-Measurement-Analyse, deren Ur-
sprung der Aufsatz des Psychologen Luce und des Statistikers Tukey ist,50 lassen sich 
diese Kundenpräferenzen ermitteln.51 Seit der Einführung in die Marketingliteratur 
durch Green und Rao,52 sowie Johnson53 wurde die Methode der Conjoint-
Measurement-Analyse große Aufmerksamkeit geschenkt.54 Die Planung und Durch-
führung der Conjoint-Measurement-Analyse erstreckt sich über fünf Schritte, die nach-
folgend aufgeführt sind:55  
 Eigenschaften und Eigenschaftsausprägungen 
 Erhebungsdesign 
 Bewertung und Stimuli 
 Schätzung der Nutzenwerte 
 Aggregation der Nutzenwerte 
Nachdem von dem Untersuchenden die Eigenschaften und die Eigenschaftsausprägun-
gen definiert worden, ist das Erhebungsdesign zu entwickeln. Die Erhebung der Daten 
                                              
47  Vgl. Riesenhuber, F. (2009), S. 4. 
48  Vgl. Schnell, R., Hill, P. B., Esser, E. (2008), S. 13. 
49  Vgl. Baier, D., Brusch, M. (2009), S. 3. 
50  Vgl. Luce, R. D., Tukey, J. W. (1964), S. 1-27. 
51  Vgl. Gustafsson, A. et. al. (2007), S. 3-4. 
52  Vgl. Green, P. E., Rao, V. R. (1971), S. 355-363. 
53  Vgl. Johnson, R. M. (1974), S. 121-127. 
54  Vgl. Gustafsson, A. et. al. (2007), S. 3-4. 
55  Vgl. Backhaus, K., et. al. (2006), S. 561. 
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erfolgt mittels Befragung. Die Produkte (Stimuli) werden durch die Befragten bewer-
tet. Nachdem die Daten der Befragten vorliegen können mit Hilfe der Conjoint-
Measurement-Analyse die Teilnutzenwerte geschätzt werden. Eine anschließende Ag-
gregation der individuellen Nutzwerte kann eventuell im letzten Schritt vorgenommen 
werden.56 Anwendung findet die Conjoint-Measurement-Analyse überwiegend bei 
Konsumgüter, allerdings ist zu beobachten die Anwendungshäufigkeit der Methode 
zunehmend auch bei Dienstleistungen eingesetzt wird. Als Kritikpunkt kann aufge-
führt werden, dass die Conjoint-Measurement-Analyse für viele Anwender wissen-
schaftlicher Analyseverfahren als keine standardisierte Methode angesehen wird.57 Im 
Rahmen des vorliegenden Beitrages wurde eine Befragung durchgeführt, bei der die 
Befragten ihre Präferenzen in einem Ranking mitteilten. Die auszuwählenden Logis-
tikprodukte differenzieren sich zwischen den Faktoren Preis, Lieferzeit und Umwelt. 
Bei der nachfolgenden Ermittlung des Nutzens der Befragten wurde ein dekompositio-
nelles Verfahren gewählt. Die Nutzenermittlung erfolgte im Rahmen des vorliegenden 
Beitrages ausschließlich auf den Gesamtnutzen der aufgeführten Objekte, das heißt, es 
wurden die Verknüpfungs- und Präferenzfunktionen nicht in einzelne Teilnutzenas-
pekte, unter bestimmten Annahmen, herunter gebrochen und diese zu einem Gesamt-
nutzen wieder addiert. Im Fokus der Betrachtungen standen ausschließlich die Präfe-
renzen der Befragten für die einzelnen Objekte beziehungsweise Produkte.    

5 Ergebnisse  
5.1 Demographische Angaben  

Bei der vom Institut für Logistik-& Dienstleistungsmanagement (ild) der FOM - 
Hochschule für Oekonomie & Management durchgeführten Befragung konnten 64 
Teilnehmer gewonnen werden, was eine Rücklaufquote von 64 % entspricht. Die Aus-
gabe der Fragebögen an 100 Endkonsumenten erfolgte persönlich. Die Altersstruktur 
der Befragten sieht wie folgt aus: 

 
Abb. 5: Altersstruktur der Befragten 

                                              
56  Vgl .Backhaus, K., et. al. (2006), S. 561. 
57  Vgl. Baier, D., Brusch, M. (2009), S. 8. 
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59,4 % der Befragten gehörten der Altersklasse 21 bis 30 Jahren, 15,6 % gehörten der 
Altersklasse 51-60 Jahren, 10,9 % gehörten der Altersklasse 41-50 Jahren, 9,4 % ge-
hörten der Altersklasse 31-40 Jahren und 1,6 % gehörten den Altersklassen bis 20 Jah-
ren, 71-80 Jahren und über 80 Jahren an. Im Bereich der Altersklasse 61-70 Jahren 
haben keine Personen an der Befragung teilgenommen. An der Befragung nahmen 33 
(51,6 %) Männer und 31 (48,4 %) Frauen teil. Der höchsterzielte Schulabschluss der 
Befragten sieht, wie nachfolgend dargestellt, wie folgt aus: 

 
Abb. 6: Bildungsstand der Befragten 

Von den insgesamt 64 Befragten hatten 38 (59,4 %) Abitur, 13 (20,3 %) die Fach-
hochschulreife, 7 (10,9 %) die mittlere Reife, 6 (9,3 %) einen Hauptschulabschluss. 
Keiner der Teilnehmer hatte keinen Schulabschluss. Darüber hinaus gaben 40 (62,5 %) 
und 24 (37,5 %) der Befragten an, eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen zu 
können. Bei der Nachfrage nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium gaben die 
Befragten wie folgt an:  

 
Abb. 7: Hochschulabschluss der Befragten 



 Grüne Logistik – Flexibilität und Lieferzeit Versus Ökologie? 331 

56,2 % (36) der Befragten besitzen keinen Hochschulabschluss, 25 % (16) einen Dip-
lomabschluss, 10,9 % (7) einen Bachelorabschluss, 3,1 % (2) einen Masterabschluss, 
1,6 % (1) ein Staatsexamen und 3,1 % (2) der Befragten promovierten.  

 
Abb. 8: Höhe des Haushaltseinkommens der Befragten 

17 Teilnehmer (26,6 %) der Befragung gaben keine Angabe über die Höhe ihres jähr-
lichen Nettohaushaltseinkommens an. 13 Befragte (20,3 %) erzielen ein Nettohaus-
haltseinkommen von bis zu 36.000 €, 12 Befragte (18,7 %) bis zu 48.000 €, 7 Befragte 
(10,9 %) bis zu 24.000 €, 5 Befragte (7,8 %) bis zu 12.000 €, 5 Befragte (7,8 %) bis zu 
60.000 € und 5 Befragte (7,8 %) über 60.000 € jährliches Nettohaushaltseinkommen. 

5.2 Inhaltliche Angaben 

Als Einstiegsfrage wurden die Befragten nach ihrem eigenen umweltbewussten Ver-
halten gefragt. Von den insgesamt 64 Befragten gab keiner an, sich sehr umweltbe-
wusst zu verhalten, 1 Befragter (1,6 %) gab an, sich überhaupt nicht umweltbewusst zu 
verhalten. 25 % (16 Teilnehmer) der Grundgesamtheit gaben an, dass sie ihr eigenes 
umweltbewusste Verhalten als gut, 54,7 % (35 Teilnehmer) als durchschnittlich, 
15,6 % (10 Teilnehmer) als weniger durchschnittlich und 3,1 % (2 Teilnehmer) als 
schlecht einschätzen. Ferner wurden die teilnehmenden Befragten nach Beispielen für 
umweltbewusstes Handeln gefragt. Die Fragestellung wurde als offene Frage formu-
liert, bei der Mehrfachnennungen möglich waren. Zu den Top 5 gehörten die Müll-
trennung (38 Nennungen), die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (15 Nennun-
gen), die Nutzung des Fahrrads anstelle des PKWs (13 Nennungen) sowie die Redu-
zierung des Stromverbrauchs (12 Nennungen) und die Reduzierung des Wasser-
verbrauchs (12 Nennungen).  
Bei der Frage, wie die aktuelle und zukünftige (Jahr 2025) Bedeutung des Umwelt-
schutzes in der Logistikbranche aussieht beziehungsweise aussehen wird, gaben die 
Befragten wie folgt an:  
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Abb. 9: Bedeutung des Umweltschutzes in der Logistik 

11 (17,2 %) der insgesamt 64 Befragten sehen die aktuelle Bedeutung des Umwelt-
schutzes in der Logistikbranche als sehr wichtig, 14 (21,8 %) als wichtig und 6 (9,3 %) 
als unwichtig. Die Bedeutung des Umweltschutzes in der Logistikbranche wird nach 
Meinung der Befragten zunehmen. So gaben beispielsweise 29 (45,3 %) der insgesamt 
64 Befragten an, dass die Bedeutung des Umweltschutzes in der Logistikbranche im 
Jahre 2025 sehr wichtig sein wird, was eine Steigerung im Vergleich zur aktuellen Be-
deutung des Umweltschutzes in der Logistik (11 Nennungen) von mehr als 260 % ent-
spricht. 
Für eine umweltorientierte Logistik wären 53 der insgesamt 64 Befragten (82,8 %) 
bereit, eine längere Lieferzeit in Kauf zu nehmen. Von diesen 53 Befragten würden 
13,2 % (7 Befragte) eine Erhöhung der Lieferzeit von 1 Tag, 32,1 % (17 Befragte) von 
2 Tagen, 22,6 % (12 Befragte) von 3 Tagen, 15,1 % (8 Befragte) von 4 Tagen und 
17 % (9 Befragte) mehr als 4 Tage akzeptieren. Die nachfolgende Abbildung verdeut-
licht dieses Ergebnis: 

 
Abb. 10: Bereitschaft für eine längere Lieferzeit  
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Es konnten in Bezug auf das Geschlecht, das Alter, den Bildungsstand, das Nettohaus-
haltseinkommen keine signifikanten Unterschiede identifiziert werden.  
Von den insgesamt 64 Befragten sind 50 % bereit einen höheren Preis für eine um-
weltorientierte Logistik zu zahlen.   

 
Abb. 11: Bereitschaft für einen höheren Preis  

13 Befragte (40,6 %) der insgesamt 32 Befragten, die für eine umweltorientierte Lo-
gistik einen höheren Preis bereit wäre zu zahlen, gaben an, dass sie eine 5 %ige Preis-
erhöhung akzeptieren würden. Der Bildungsstatus der 13 Befragten ist relativ ausge-
glichen, so sind 6 mit und 7 ohne abgeschlossenes Studium für eine Preiserhöhung von 
bis zu 5 % bereit. Signifikat auffällig ist, dass keiner der Befragten, die mehr als 
60.000 €  Nettohaushaltseinkommen erzielen, bereit wären, für eine umweltorientierte 
Logistik einen Mehrpreis in Kauf zu nehmen. Die Befragten, die eine Preiserhöhung 
von bis zu 10 % akzeptieren würden, liegen im oberen Bereich des Nettohaushaltsein-
kommens (36.000 und 48.000 €). Bei einer Preiserhöhung von mehr als 10 % ließen 
sich 4 Befragte mit einem Nettohaushaltseinkommen von bis 12.000 € und 1 Befragter 
mit einem Nettohaushaltseinkommen von bis 24.000 € identifizieren.    
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5.3 Präferenzen der Befragten 

Die Einschätzung der Prioritäten zwischen den Faktoren Lieferzeit, Preis, Qualität, 
Umwelt, Service und Flexibilität haben die insgesamt 64 Befragten wie folgt beant-
wortet: 

 
Abb. 12: Schulnotenranking der Faktoren  

Ausgedrückt in Schulnoten ist erkennbar, dass der Preis (Notendurchschnitt: 2,02) für 
die Befragten von größter und die Umwelt (Durchschnitt 4,55) von geringster Bedeu-
tung ist. Darüber hinaus wurde eine Conjoint-Measurement-Analyse durchgeführt, bei 
der die Befragten vier Produkte zur Auswahl und die Prioritäten für die jeweiligen 
Produkte angaben. Die nachfolgende Tabelle zeigt die vier Produkte: 

Welches Produkt würden Sie bevorzugen?  Bitte ordnen Sie die folgenden Produkte 
einem Ranking von 1-4* zu: 

Produkt: a) b) c) d) 

Preis: 3,90 4,10 4,10 4,20 

Lieferzeit: 2-3 Werktage 2-3 Werktage 3-4 Werktage 3-4 Werktage 

Umwelt: - + +++ ++++ 

Priorität: (bitte eintragen)     

* 1 = bestes Produkt / 4 = schlechtestes Produkt 

Tab. 1: Produktpräferenzen 

Die Produkte a) und c) bevorzugen je 19 Befragte (29,7 %), die Produkte b) und d) je 
13 (20,3 %) Befragte. 33 (51,6 %) der insgesamt 64 Befragten haben das Produkt d) 
und 23 Befragte (~ 35,9 %) haben das Produkt a) auf die letzte Priorität gesetzt. Das 
umweltorientierte Produkt c) (längere Lieferzeit) wurde von 5 der Befragten (7,8 %) 
auf letzter Priorität gesetzt. Das Produkt b) wurde von 3 Befragten (4,6 %) der letzten 
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Priorität zugeordnet. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse der Be-
fragung: 

 
Abb. 13: Produktentscheidung 1. Priorität  

 
Abb. 14: Produktentscheidung 1. Priorität  

6 Zusammenfassung und Ausblick  

Ein Trade-off zwischen den Faktoren Flexibilität, Lieferzeit und Ökologie besteht 
durchaus.58 Die Ergebnisse des vorliegenden Beitrages zeigen, dass Endkonsumenten 
die Faktoren Kosten, Lieferzeit, Qualität, Service und Flexibilität im Vergleich zum  
Umweltaspekt bevorzugen. Eine zu geringe Akzeptanz einer grünen Logistik ist auf 
Seiten der Endkonsumenten festzustellen. Zur Realisierung einer nachhaltigen, ökolo-

                                              
58  Vgl. Boons, F., Wagner, M. (2009), S. 1909-1910; Bretzke, W.-R., Barkawi, K. (2010), S. 48. 
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gieorientierten Logistik hat die Branche entsprechende Investitionen, wie beispiels-
weise die Kollektivwerbung, welche sich in vertikaler, horizontaler und diagonaler 
differenzieren lässt, vorzunehmen. Durch die Beteiligung aller Akteure entlang der 
Supply Chain können die Investitionskosten zwischen den einzelnen Akteuren aufge-
teilt werden.  
Die Ergebnisse aus der Befragung zeigten jedoch auch, dass Konsumenten durchaus 
bereit sind, eine längere Lieferzeit für eine umweltorientierte Logistik in Kauf zu 
nehmen. Es konnte im Rahmen der durchgeführten Befragung nicht bestätigt werden, 
dass Same-Day-Lieferungen auf mehr Akzeptanz stoßen. Die Preisgestaltung umwelt-
orientierter Logistikprodukte ist eine zentrale Herausforderung für die Logistik. Nur 
50 % der teilnehmenden Befragten akzeptieren Mehrkosten für umweltfreundliche 
Logistikmaßnahmen. Signifikat auffällig dabei ist, dass Preiserhöhungen über 10 % 
ausschließlich von Personen mit einem geringeren Nettohaushaltseinkommen akzep-
tiert werden, wobei der Bildungsstand der Befragten ausgeglichen ist. 
Im Rahmen der durchgeführten Conjoint-Measurement-Analyse zeigte sich ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen der kostengünstigen und einer umweltorientierten Lo-
gistiklösung. Beide Produkte erhielten die gleiche Anzahl an Nennungen, trotz länge-
rer Lieferzeit und einer Preiserhöhung von ca. 5 %. Es zeigt sich, dass bei gleichen 
Kosten die umweltfreundlichere Variante trotz längerer Lieferzeit von den Konsumen-
ten bevorzugt wird. Das teuerste und umweltfreundlichste Produkt erhielt jedoch die 
geringste Befürwortung. Für die Produktgestaltung logistischer Produkte bedeutet dies, 
dass ein ausgewogenes Verhältnis anzustreben ist. An dieser Stelle sei jedoch noch-
mals auf die kritische Würdigung59 der Conjoint-Measurement-Analyse verwiesen. 
Andererseits zeigen die hier vorgestellten Ergebnisse, dass sich Logistikdienstleister in 
Zukunft deutlich vermehrt und mit höherer Priorität Gedanken zu einer nachhaltigen 
Produktgestaltung machen müssen, um die komplexen Anforderungen der Konsumen-
ten gerecht zu werden. Die Trade-off-These hat sich damit nur in Teilen bewahrheitet, 
so dass die Zielgröße „Sustainability“ in das strategische Management der Dienstleis-
ter zu integrieren ist. 
Um repräsentativere Ergebnisse zu erzielen wird das Institut für Logistik- & Dienst-
leistungsmanagement (ild) der FOM - Hochschule für Oekonomie & Management 
weitere Befragungen durchführen, umso die Akzeptanz einer grünen Logistik bei den 
Endkonsumenten zu messen und ggf. entsprechende Handlungsempfehlungen ableiten.    
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Zusammenfassung 

Die drei Säulen eines erfolgreichen Ladungsträgermanagements (Netzwerk, IT/Software, Poo-
ling/Miete) bieten viel Potenzial für eine Nutzensteigerung und ökologische Optimierung eines La-
dungsträgermanagements. Zentrale Ansätze sind dabei eine Gewichts- und Volumenreduzierung, Re-
al-Time-Überwachung von Ladungsträgerbewegungen und eine ganzheitliche Transportoptimierung. 
Die Betrachtung der ökologischen Seite von Optimierungspotenzialen des Ladungsträgermanage-
ments ist dabei wichtig, um dauerhaft im Markt bestehen zu können. 
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1 Einleitung 

Ladungsträger (synonym Ladehilfsmittel) sind längst ein unverzichtbarer Bestandteil 
der gesamten Lieferkette. Sie sind grundlegende Betriebsmittel, die den sicheren Ab-
lauf von industriellen Produktionsprozessen sicherstellen und dienen dem Transport, 
Umschlag und Schutz des Ladeguts. Weiterhin können durch Ladungsträger Güter zu 
Ladeeinheiten zusammengefasst werden. Somit verbessern sich deren Handhabungs-, 
Umschlag-, Transport- und Lagereigenschaften.1 Im Einsatz sind sowohl genormte 
(z.B. VDA-KLT) als auch Sonderladungsträger. Diese Behälter können in die Gruppe 
der umschließenden Ladehilfsmittel eingeordnet werden. Zusätzlich lassen sich Lade-
hilfsmittel in tragende (z. B. Paletten) und abschließende (z. B. ISO-Container) Lade-
hilfsmittel gruppieren.2 Die folgende Abhandlung beschränkt sich auf die Betrachtung 
von umschließenden Ladehilfsmitteln. 
In der Industrie wird heute eine hohe Anzahl an Mehrwegbehältern gehandelt, wo-
durch die Steuerung des Kreislaufes eine immer wichtigere und vor allem komplexere 
Aufgabe wird. Nicht nur Vollgut, sondern auch Leergut muss zur richtigen Zeit, in der 
richtigen Menge und Qualität am richtigen Ort sein. Neben der Verwaltung und Pla-
nung des Kreislaufes müssen Lagerung, Transport, Sortierung, Reinigung und War-
tung der Mehrwegbehälter organisiert werden.3 
Unter Ladungsträgermanagement verstehen wir deswegen die „Planung, Steuerung 
und Umsetzung aller physischen und informatorischen Tätigkeiten rund um das Thema 
Ladungsträger im Geschäftsprozess“. 

2 Green Logistics 

Umweltgerechtes Verhalten hat bei der Erstellung logistischer Dienstleistungen in der 
Vergangenheit stets an Bedeutung gewonnen. Die Bedeutung „Grüner Logistik“ wird 
auch in der Zukunft allem Anschein nach noch deutlich steigen.4 
Für die Unternehmen ist Umweltschutz allerdings keine zentrale Zwecksetzung. Viele 
Unternehmen sind sich trotzdem der Verantwortung für die Umwelt bewusst und ver-
suchen nun Lösungen zu finden, bei denen die Ziele Ökonomie und Ökologie zusam-
men erfüllt werden können. Allerdings fehlt für den Begriff „Grüne Logistik“ bis dato 
eine einheitliche Definition. Ein wichtiger Faktor ist dabei aber auf jeden Fall die Re-
duzierung ökonomischer Ineffizienzen wie zum Beispiel überflüssige Transporte. Eine 
Reduzierung dieser Ineffizienzen hat gleichzeitig ökologische Vorteile. Daneben ste-
hen ökologisch orientierte Maßnahmen, die kurzfristig keine ökonomische Effizienz-
steigerung bewirken. Man sollte allerdings stets die gesamten Lebenszykluskosten ei-
ner Maßnahme betrachten. Eine ökologisch sinnvolle Maßnahme die zunächst keinen 
                                              
1 Vgl. Koether u.a. (2004), S. 360. 
2 Vgl. Koether u.a. (2004), S. 365. 
3 Vgl. Koether u.a. (2004), S. 373. 
4 Vgl. Lohre/Herschlein (2010), S.1. 
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Profit bringt, kann zur Gewinnung von Aufträgen führen, wenn Kunden in Zukunft auf 
ökologische Dienstleistungen Wert legen.5 Green Logistics kann dabei an unterschied-
lichsten Punkten einer Wertschöpfungskette angreifen. Eine Auswahl wird in Kapitel 4 
näher betrachtet. Eine höhere Zahlungsbereitschaft der Kunden für „grüne“ Logistik-
dienstleistungen wird allerdings in der Praxis nicht erwartet. Deswegen ist es sehr 
wichtig, Zielkomplementarität zwischen Ökologie und Ökonomie zu beachten.6 Eine 
wichtige Kennzahl zur Messung der Umweltverträglichkeit sind die CO2-Emissionen. 
Diese lassen sich unter anderem für einzelne Produkte (Product Carbon Footprint), 
Kundenaufträge oder Transporte berechnen.7 

3 Säulen eines guten Ladungsträgermanagements 

Die Anforderungen der Kunden (Nutzer von Ladungsträgern) an Qualität, Flexibilität 
und Schnelligkeit nehmen stetig zu und der viel zitierte Kostendruck besteht ohnehin. 
Sachziele stehen dabei oft in Zielkonkurrenz. So ist eine Hochverfügbarkeit an La-
dungsträgern bei gleichzeitigem Wunsch nach minimalen Beständen grundsätzlich 
nicht miteinander in Einklang zu bringen.  
In der Steuerung und Bereitstellung von Ladungsträgern liegt die Herausforderung 
darin, nicht nur auf Durchschnittswerten zu planen, sondern dynamisch, je nach mo-
mentaner Situation, die entsprechende Menge an Ladungsträgern zur Verfügung stel-
len zu können. Aufgebaut auf einem Fundament von klaren Prozessen und Anforde-
rungen sehen wir die Säulen eines guten Ladungsträgermanagements dabei in: 

 
Abbildung 1: Säulen eines erfolgreichen Ladungsträgermanagements 

                                              
5 Vgl. Lohre/Herschlein (2010), S.3ff., 45. 
6 Vgl. Lohre/Herschlein (2010), S.47. 
7 Vgl. Haßmann (2011), S. 44. 
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 Netzwerk: 
Ein flächendeckendes Netzwerk an Logistik-, Instandhaltungs- und Reinigungsde-
pots bietet die Möglichkeit zur Ver- und Entsorgung der Verbraucher auf kürzes-
tem Wege und ermöglicht dadurch eine deutliche Reduzierung von Transportkos-
ten. 

 
Abbildung 2: Beispielhaftes flächendeckendes Netzwerk 

 IT/Software: 
IT- und Softwarelösung(en) sind Voraussetzung zur Gewährleistung vollständiger 
Transparenz in Bewegung und Bestand. 
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Diese Lösungen sind meist webbasierte Anwendungen. Bestände und Bewegun-
gen aller Kreislaufteilnehmer können durch einfache Handhabung und Buchungs-
vorgänge dokumentiert und realisiert werden. Die Schnittstellenfähigkeit und In-
tegrationsmöglichkeit von Auto-ID Lösungen ist dabei zu gewährleisten.  

 
Abbildung 3: sprintBOX Web-Client 

 Pooling/Miete: 
Ladungsträgerpooling ist dort möglich wo eher Standard- bzw. Universalladungs-
träger zum Einsatz kommen können. 
Der Grundgedanke des Pooling besteht darin, dass mehrere Nutzer auf gleichartige 
Ladungsträger zugreifen und so deren Umschlaghäufigkeit erhöht wird. Durch 
dieses System mit mehreren Quellen und Senken kann zudem die Anzahl der 
Transporte verringert werden, da nicht immer alle Behälter wieder zur entspre-
chenden Quelle zurückgeführt werden müssen.8  
Paradebeispiel ist hier die Europalette. Diese ist durch ihre Normung immer iden-
tisch und wird von unzähligen Unternehmen genutzt. Ähnliches ist auch für andere 
Ladungsträger denkbar. Gerade die genormten VDA-KLT bieten sich für ein sol-
ches Pooling an. Im Poolsystem müssen die Bestände der einzelnen Kunden nicht 
mehr getrennt gelagert werden. Alle Partner werden aus einer Gesamtmenge an 

                                              
8 Vgl. ten Hompel/Schmidt/Nagel (2007), S. 20f. 
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Ladungsträgern bedient. Somit lassen sich Lager- und Bereitstellflächen reduzie-
ren. Gleichzeitig ist der Poolbetreiber dafür verantwortlich, dass nur einsatzfähiges 
Material zur Verfügung gestellt wird.9 
Ohne Pooling müssen Ladungsträger für Kunden mit wenigen Abrufen trotzdem 
vorgehalten werden. Im Poolsystem können diese stattdessen zu anderen Kunden 
verschickt werden. Die Herstellkosten eines Ladungsträgers können also auf mehr 
Umläufe verteilt werden. 
Es lassen sich dabei zwei Arten von Pooling unterscheiden. Beim offenen Pooling 
kann jeder Kunde des Poolbetreibers auf alle Bestände zugreifen. In der Praxis ist 
es aber oft so, dass durch die exakten Planungen gerade in der Automobilindustrie 
eher geschlossenes Pooling angewendet wird. Hier hat ein Kunde einen eigenen 
Pool an Ladungsträgern, auf den nur er und die mit ihm verbundenen Partner zu-
greifen können. Ein Nachteil eines offenen Poolings ist sicherlich, dass der Pool-
betreiber gegebenenfalls eigene Ladungsträger beschaffen muss um Bedarfsspit-
zen auszugleichen in denen mehrere Kunden mehr als die eingebrachten Ladungs-
träger abrufen. Im geschlossenen Pooling ist dies nicht der Fall, da der Kunde da-
für verantwortlich ist, ausreichend Ladungsträger einzubringen. 
Hier ist in der Praxis also noch ungenutztes Optimierungspotenzial vorhanden. Je 
höher die Zahl der Teilnehmer eines solchen Systems ist und je besser das Netz-
werk an Depots ausgebaut ist, desto höher kann der Nutzen eines Poolings werden. 
Neben Pooling können sämtliche Ladungsträger auf Mietbasis zur Verfügung ge-
stellt werden. Miete bietet die Möglichkeit ohne eigene Investitionen notwendige 
Betriebsmittel zu nutzen. 

Durch ein gutes Ladungsträgermanagement können unnötige Bestände um bis zu 50% 
reduziert werden ohne dabei Lieferfähigkeit und Flexibilität einzubüßen. Der Volu-
mennutzungsgrad steigt um die Hälfte und der Schwund kann bis zu 80% zurückge-
hen. Durch eine Transparenz in Bewegung und Bestand mit Hilfe von IT- und Sofwa-
relösungen kann Schwund zu 100% sichtbar gemacht und somit auch dem Verursacher 
belastet werden. Außerdem lässt sich jede zweite Zusatzfahrt vermeiden.10 
Die durch die Bestandsreduzierung freigegebenen Flächen können für weitere Produk-
tionsanlagen genutzt werden. Weiterhin steigt die Reaktionsfähigkeit des gesamten 
Systems bei Bedarfsspitzen oder Engpässen. 

4 Weitere Nutzenpotenziale 

4.1 Gewichts- und Volumenreduzierung von Ladungsträgern 

Betrachtet man steigende Treibstoffpreise und wachsende Bedürfnisse der Kunden 
nach umweltfreundlichen Produkten und Prozessen, bieten neben der Nutzung vorste-
hend skizzierter Bewirtschaftungsmodelle, Maßnahmen zur Gewichts- und Volumen-

                                              
9 Vgl. Kuhn/Zimmermann (2010), S. 51, 69. 
10 Vgl. Fraunhofer IML (2011). 
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reduzierung von Ladungsträgern enormes Potenzial. Eine Reduzierung von Gewicht 
und Volumen der Ladungsträger führt zu geringerem Treibstoffverbrauch und somit 
auch zu niedrigeren CO2- und Schadstoff-Emissionen. Die Reduzierung des CO2-
Ausstoßes hat sich mittlerweile zu einem expliziten firmenpolitischen Ziel vieler Un-
ternehmen (z.B. DHL und TNT) entwickelt. Gerade in der Automobilindustrie kann 
durch die Substitution von metallischen Ladungsträgern durch leichte Kunststoffla-
dungsträger enorm viel Gewicht eingespart werden. Nutzt man neben leichten, zusätz-
lich noch klappbare Ladungsträger, können diese im Leerzustand platzsparender trans-
portiert werden. Durch Nutzung von Falt-KLT lässt sich beim Rücktransport der lee-
ren Behälter bis zu 65% des Volumens einsparen.11 Bei Nutzung anderer Typen von 
Faltladungsträgern ist sogar eine Volumeneinsparung von bis zu 80% möglich.12 Da-
durch kann entweder die Zahl der Transportfahrten reduziert werden oder es bleibt 
Platz für den Transport weiterer Waren im selben LKW. 
Das folgende Fallbeispiel einer Studie des Fraunhofer Institutes verdeutlicht, wie hoch 
das Einsparpotenzial durch klappbare Ladungsträger ist. 

 

Abbildung 4: Fallbeispiel Einsparpotenzial klappbare Ladungsträger13 

Kunden, wie zum Beispiel OEMs in der Automobilindustrie, verlangen vermehrt nach 
maßgeschneiderten und schlüsselfertigen Systemlösungen, die nahtlos in ihre Pro-
zesskette eingegliedert und miteinander verknüpft werden können. Der hohe Aufwand 
in der Versorgung der einzelnen Standorte wird europaintern größtenteils durch LKW-
Transporte bewältigt. Heutige Sonderladungsträgerkonzepte beruhen dabei größten-
teils auf der Verwendung von Stahl, da dieser Werkstoff vergleichsweise billig ist und 
eine hohe Verfügbarkeit aufweist. Darüber hinaus weißt Stahl gute  

                                              
11 Vgl. Schäfer (2011a). 
12 Vgl. Schäfer (2011b). 
13 Quelle: Becker (2010), S. 9. 
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Eigenschaften in Bezug auf seine Verarbeitung und seine Handhabbarkeit auf und ist 
trotz hoher dynamischer Belastungen während eines LKW-Transports stabil. In der 
Folge sind Ladungsträger aus Stahl zwar sehr robust, weisen aber auch ein hohes Ei-
gengewicht auf. Der Transport von Leichtbaukomponenten, wie sie aktuell in der 
Automobilindustrie weit verbreitet sind, führt daher zu einem Missverhältnis zwischen 
dem Gewicht des Ladungsträgers und des Ladungsgutes. Durch einen geringen Füll-
grad der Ladungsträger zur Vermeidung von Beschädigungen und Verunreinigungen 
der zu transportierenden Komponenten wird diese Problematik noch verschärft. Die 
Verbesserung des Verhältnisses zwischen dem Gewicht des Ladungsträgers und des 
Ladungsgutes ist daher erstrebenswert und soll im Rahmen eines aktuellen Projektes 
der sprintBOX GmbH mit einer Hochschule und weiteren Praxispartnern durch die 
Entwicklung von Leichtbaukonzepten für (Sonder)-Ladungsträger realisiert werden. 
Bei dieser Entwicklung steht die Substitution von Stahl durch Kunststoffe, Aluminium 
und nachwachsende Rohstoffe im Vordergrund. Zusätzlich zu Leichtbaukonzepten soll 
im Rahmen dieses Projektes die Entwicklung von klappbaren Ladungsträgern verfolgt 
werden. Ziel ist speziell die Entwicklung eines integrierten Logistikkonzepts für leich-
te, sperrige Ladungsgüter, die bisher nur sehr unwirtschaftlich transportiert werden 
können. Hierbei soll ein ganzheitlicher Ansatz zur effizienten Herstellung und 
Nutzung von Sonderladungsträgern entwickelt werden. Ganzheitlich bedeutet, dass ein 
neues Geschäftsmodell entwickelt werden soll, das auf der Verknüpfung von Produkt 
(Ladungsträger) und Dienstleistung (Logistik) beruht. Diese Verknüpfung führt zu der 
Erstellung eines sogenannten Produkt-Service-Systems. Kunden der Ladungsträger-
branche sollen maßgeschneiderte, integrierte Logistikkonzepte angeboten werden, die 
den eigentlichen Transport inklusive der verwendeten Sonderladungsträger beinhalten.  
 

 

Abbildung 5: Darstellung der Prozessveränderungen 
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Kernthema der Neudefinition eines innovativen Behältermanagements in Verbindung 
mit Leichtbauladungsträgern ist die Steuerung eines Modulbaukastens von Ladungs-
trägern und Ladungsträgerkomponenten und  nicht wie bisher eineindeutig zugeordne-
te Beziehungen von Produkt und Ladungsträger. Dies bedeutet, dass die Partner in ei-
nem vordefinierten Liefernetzwerk (Forward Sourcing) die Möglichkeit haben, bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt eines Produktentwicklungsprozesses eine Prozesssimulati-
on mit einfach konfigurierbaren neuen Ladungsträgern durchführen können. Dies er-
möglicht eine verbesserte Abschätzung zukünftiger Aufwendungen (Kosten) der 
Wertschöpfungskette. Durch den modularen Aufbau müssen die Sonderladungsträger 
am Ende des Produktlebenszyklus des darin transportierten Bauteils nicht mehr ver-
schrottet werden. Sie können stattdessen für neue Produkte konfiguriert und umgebaut 
werden.  
Durch Volumenreduzierung, Leichtbaumaterialien und modulare Ladungsträger kön-
nen ökologische und ökonomische Interessen verbunden werden. 

4.2 Real-Time-Überwachung der Ladungsträgerbewegungen 

Einen wichtigen Punkt um die Transparenz der Prozesse sicherzustellen, stellt das Tra-
cking von einzelnen Sendungen oder Ladungsträgern dar. 
Ziel ist es, die Ladungsträgerbewegungen über die gesamte Supply Chain in real time 
zu überwachen. In den meisten Supply Chains werden Ladungsträgerkreisläufe noch 
nicht systematisch gesteuert. Um die Ladungsträgermodule optimal steuern zu können, 
ist eine zentrale Kontrolle von hoher Bedeutung. Heute werden in jedem Unternehmen 
eigene Ladungsträgerkonten geführt. Das Problem dabei ist, dass die Behälter nur über 
Buchungen in den eigenen Systemen den Konten zu – bzw. abgeführt werden. Hier 
erfolgt kein Überblick über die gesamte Supply Chain. Eine real time Überwachung 
der Behälter kann somit zu jeder Zeit Aufschluss über Menge und Ort des Ladungsträ-
gers geben (Transparenz in Bewegung und Bestand). Schwund vermeiden und sichtbar 
machen reduziert dabei deutlich die Kosten für Nachkäufe (Ersatzbeschaffung). Für 
die Real-Time-Überwachung der Ladungsträgerbewegung eignet sich die RFID-
Technik sehr gut. 
Die RFID Technik bietet die Möglichkeit der Datenerfassung ohne Berührung oder 
Sichtkontakt. Hier entfällt durch die automatische Erfassung der Behälter an den un-
terschiedlichen Positionen des Kreislaufs die zeitaufwendige und fehleranfällige ma-
nuelle Aufnahme der Behälter. Durch automatisch angestoßene Bestandsbuchungen 
bei Registrierung der RFID-Chips können alle Bestände zu jedem Zeitpunkt erfasst 
werden. Es muss nicht auf die manuellen Eingangs- oder Ausgangsbuchungen gewar-
tet werden, um eine Übereinstimmung des Systembestands mit dem physischen Be-
stand sicherzustellen. 
Ein Bestandteil des in Kapitel 4.1 vorgestellten Projektes ist deshalb auch die Entwick-
lung eines Gesamtkonzeptes für das Ladungsträger-Tracking. Ziele dieses Konzeptes 
sind: 
 Tracking des gesamten Behälters (z.B. über Außenrahmen) 
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 Wenn intelligente Inlays eingeführt werden, können diese mittels RFID gesteuert 
werden (z.B. Ladezustand, welches Produkt kann gerade damit transportiert wer-
den, …) 

 Bestandsüberwachung der einzelnen Module 
 Überwachung des Materialflusses: 

 Einheitliche Identifikation 
 Lückenlose Darstellung der Prozesskette 
 Digitale Bereitstellung der Dokumente (Lieferscheine, Frachtpapiere, etc.) 
 Weltweiter Zugriff auf Qualitäts- und Produktionsdaten 

4.3 Transportoptimierung 

Der Trend der industriellen Produktion zur vernetzten Wertschöpfung hat dazu ge-
führt, dass viele Produkte nicht mehr zentral in einem Werk, sondern an europaweit, 
bzw. sogar global verteilten Standorten gefertigt werden. Transporte nehmen deswe-
gen eine immer wichtigere Rolle in Wertschöpfungsnetzwerken ein. Vor dem Hinter-
grund der Transportoptimierung ist es deswegen wichtig, das Netzwerk von Kunden, 
Lieferanten und Depots so zu gestalten, dass Transportwege minimiert werden. La-
dungsträger müssen dazu optimal gesteuert und disponiert werden um Bedarfe und 
Bestellungen zu befriedigen. Somit können Transportkosten und Lieferzeiten deutlich 
reduziert werden. 
Die Analyse der aktuellen Situation eines bestehenden sprintBOX-Kunden ergab, dass 
durch die Einführung eines Behälterpoolings und die damit verbundene optimierte Zu-
ordnung der Kreislaufteilnehmer zu den vorhandenen Depots eine durchschnittliche 
Ersparnis von monatlich 153000 Palettenkilometern erreicht werden kann. Hierzu 
wurde jeder Kreislaufteilnehmer fest dem Depot zugeordnet, von dem er auf der kür-
zesten Strecke erreichbar ist. Dies hat eine Transportkostenersparnis von etwa 14% zur 
Folge. Weiterhin kann durch die Transportoptimierung die Emission von monatlich 
3200 kg CO2

14 eingespart werden. Die folgende Grafik zeigt beispielhaft die gesparten 
Transportstrecken anhand drei Lieferanten eines sprintBOX-Kunden (rot = alte Relati-
on, schwarz = neue Relation). Die Marken 1-4 stellen Depots, die Marken 5-7 stellen 
Lieferanten dar. 
 

                                              
14 Bei einem Verbrauch von 38,2 l/100km, 2,6 kg CO2/l und 66 Paletten pro LKW. 
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Abbildung 6: Beispielhafte Optimierung der Transportrelationen15 

                                              
15 Quelle: Bing Maps. 



354 Heiko Raab, Jan Seume und Sebastian Schad 

Für das in Kapitel 4.1 eingeführte Projekt ist auch die Entwicklung eines solchen Poo-
ling-Konzeptes wichtig, um die neu entwickelten Ladungsträger optimal zu verwalten. 
Eine Herausforderung ist hier der modulare Aufbau der Ladungsträger. Derzeit basiert 
das Behältermanagementsystem der sprintBOX GmbH auf dem Sachverhalt der einfa-
chen Bedarfssteuerung in Kunden-/Lieferantenbeziehungen ohne Einbeziehung  von 
Programmvorschau, Behälterbedarfsanalyse und Entwicklung, Konfiguration und pro-
duktgerechte Konstruktion von neuen Ladungsträgern, da derzeit in der Regel soge-
nannte Universalladungsträger gemanagt werden. Dieser Sachverhalt ändert sich 
nachhaltig in Verbindung mit den zukünftigen Produkten der Kooperationspartner in 
Sachen Leichtbau-Ladungsträger. 
Neben der optimierten Zuordnung von Kreislaufteilnehmern zu Depots zur Transport-
streckenverkürzung ist es denkbar, Milkruns mit einer Kombination von Voll- und 
Leergut einzuführen. So könnten mit einer Fahrt sowohl die Versorgung eines Werkes 
mit Material und die Abholung von Leergut erfolgen. Problematisch ist hier allerdings 
die Generierung einer kompletten Datenbasis zur Optimierung. sprintBOX als Dienst-
leister hat nur Einblick in die Leergutflüsse und nicht in die Materialtransporte. Es 
müssten deswegen zunächst die Kunden überzeugt werden, ihre Daten zur Verfügung 
zu stellen, obwohl sie für sich möglicherweise eine optimale Transportplanung durch-
geführt haben. Für ein Supply-Chain-weites Optimum muss aber die Gesamtheit aller 
beteiligten Partner betrachtet werden. Steigen die Kosten bei einem Kunden durch eine 
ganzheitliche Optimierung, wird er allerdings schwer von der Umsetzung eines Supp-
ly-Chain-weiten Optimums zu überzeugen sein. 

4.4 Weitere Potenziale für Green Logistics im Ladungsträgermanagement 

Neben den oben aufgeführten Haupt-Nutzenpotenzialen eines optimierten Ladungsträ-
germanagements können noch weitere Maßnahmen in Zusammenhang mit einem um-
weltverträglichen Ladungsträgermanagement ergriffen werden. 
Gute Reinigungscenter verfügen  über moderne Reinigungsanlagen. Diese sind im 
Vergleich zu älteren Anlagen sparsamer im Energie-, Wasser- und Reinigungsmittel-
verbrauch bei gleichzeitig besserem Reinigungsergebnis. Die benötigte Wärme zur 
Wassererhitzung und Trocknung der Behälter wird bspw. durch die Abwärme eines 
zur Stromerzeugung vorhandenen Blockheizkraftwerkes gewonnen. Somit geht diese 
Energie nicht verloren. 
Die sprintBOX GmbH unterstützt solche Depotpartner bei Maßnahmen zu einem 
nachhaltig optimierten Ressourcenverbrauch. Ein weiteres Potenzial ergibt sich bei der 
LKW-Flotte und den Fahrern. Moderne LKW haben bessere Emissionswerte als veral-
tete. Sind zusätzlich die Fahrer in spritsparedem Fahren geschult, können die Emissio-
nen weiter niedrig gehalten werden. 
Im Zusammenhang mit ökologischen Einsparpotenzialen ist die heute zwingend not-
wendige IT-Ausstattung zu nennen. Bei der Anschaffung neuer Geräte sollte dort auf 
stromsparende Alternativen zurückgegriffen werden. Die Nutzung von Notebooks statt 
Desktop-Rechnern ist zum Beispiel bis zu 50% energieeffizienter. Ein weiterer Punkt 
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ist die Einsparung von Verpackungsmaterial. Durch die Nutzung von Mehrwegbehäl-
tern (z.B. VDA-KLT) können Ressourcen geschont und Transportvorgänge zur Ab-
fallentsorgung reduziert werden. Durch die Nutzung von Mehrwegbehältern werden 
allerdings Leerguttransporte nötig. Es ist deshalb wichtig, unter Nutzung geeigneter 
Netzwerke auch Transporte zu optimieren. Hierzu können Tourenplanungs- und Rou-
tenoptimierungsprogramme eingesetzt werden. So können Transportstrecken mini-
miert und die Auslastungen der Verkehrsträger erhöht werden (Vgl. Kapitel 4.3). Für 
Strecken ab 500 Kilometern bietet sich außerdem die Nutzung des kombinierten Ver-
kehrs an. Hier werden für die Gesamtstrecke mindestens zwei Verkehrsträger (z.B. 
Bahn und LKW) genutzt. Die flexiblen LKW können so zum Beispiel für längere 
Strecken auf die sparsame Bahn geladen werden.16 

5 Fazit 

Ladungsträgermanagement war in der Vergangenheit oft eine vernachlässigte Diszi-
plin und bietet beträchtliches Optimierungspotenzial. Durch die steigenden Rohstoff-/ 
Treibstoffpreise, der Forderungen nach CO2-Reduzierung und der ständigen Suche 
nach Kosteneinsparpotenzialen rückt das Thema verstärkt in den Fokus von Industrie-
betrieben. Unser Anliegen ist, Lösungen zu entwickeln und daraus entstehend Dienst-
leistungen anzubieten.  
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Zusammenfassung  
Reverse Logistics-Lösungen werden auf Grund gesetzlicher Anforderungen zunehmend wichtig und 
bieten großes Potenzial für neue Dienstleistungen. Enterprise Architecture befasst sich mit dem Auf-
bau eines Unternehmens, seiner strategischen Ziele und der Abstimmung mit der IT-Infrastruktur. Im 
Folgenden wird beschrieben, wie sich Methoden des Enterprise Architecture nutzen lassen, um in 
einem strukturierten Verfahren Reverse Logistics-Lösungen zu entwickeln und in die bestehenden Pro-
zesse und Systeme eines Unternehmens zu integrieren. Das beschriebene Vorgehen wurde in Zusam-
menarbeit mit einem großen Logistikdienstleister und einem Beratungsunternehmen durchgeführt und 
bietet somit Einblick in die unternehmerische Praxis. 
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1 Einleitung  
1.1 Motivation  

Im Zuge wachsenden Umweltbewusstseins, von Klimaschutzmaßnahmen und abneh-
mender Verfügbarkeit von Rohstoffen hat das Forschungsfeld Reverse Logistics in den 
letzten Jahren in Wissenschaft und Praxis zunehmende Aufmerksamkeit erfahren. Die 
Gründe sind hierbei u.a. gesellschaftlicher, ökonomischer als auch legislativer Natur.  
Motiviert durch die Gesetzgebung der Europäischen Union als auch der Vereinigten 
Staaten in den vergangenen Jahren (vgl. bspw. WEEE-Richtlinie, Batterie-Richtlinie 
oder Verpackungsrichtlinie), haben heutige Unternehmen eine höhere Verantwortlich-
keit für die von ihnen hergestellten Endprodukte samt deren Verpackungen zugespro-
chen bekommen.1 (siehe Tab. 1)  

Gesetz Gegenstand RL-Aufgabengebiet 
Altautoverordnung (EU) Rücknahme und Wiederverwendung von Alt-

fahrzeugen 
WEEE-Richtlinie / 
ElektroG (EU / D) 

Rücknahme und Wiederverwendung von 
Elektrogeräten 

Entsorgungslogistik 

KrW-/AbfG (D) Produktverantwortung und Hersteller für Ver-
meidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfall 

VerpackungsV (D) Wiederverwertung von Verpackungen, Pfand 
für Einweggetränkeverpackungen 

Entsorgungslogistik / Be-
hälterlogistik 

TREAD-Act (USA) Meldung sicherheitsrelevanter Mängel, Doku-
mentation und Kennzeichnung sicherheitsrele-
vanter Fahrzeugteile 

EG-Verordnung  
178/2002 (EU) 

Rückverfolgung von Lebensmitteln 
Retourenlogistik 

Tab. 1: Ausschnitt amerikanischer (USA), europäischer (EU) und deutscher (D) Gesetzte  
für Reverse Logistics-Lösungen  

Neben einer legislativen Motivation sind ökonomische Vorteile als weiterer Grund zu 
nennen.2 Nach Schätzungen des Reverse Logistics Executive Councils können durch 
eine adäquate Anwendung von Reverse Logistics-Lösungen ca. $53 Milliarden alleine 
bei amerikanischen Industrien, wie beispielsweise in der Luftfahrt-, der Computer-, 
Automobil- und Chemieindustrie eingespart werden, was 0,5% des Brutto-
Inlandsproduktes der USA entspricht. Reverse Logistics kann des Weiteren als Hilfs-
mittel zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit betrachtet werden. Endkunden und 
Einzelhändler verwenden beispielsweise Lösungen des Reverse Logistics für Waren-
rücksendungen, die auf Grund von Fehleinkäufen, Reklamationen oder auf Grund des 

                                              
1  Vgl. Dowlatshahi (2005), S. 3455 
2  Vgl. Jayaraman, Luo (2007), S. 56 



Entwurf von Reverse Logistics-Lösungen 359 

 

Erreichens des Endes des Produktlebenszyklus auftreten. Einzelne Unternehmen oder 
Unternehmensnetzwerke können einen Mehrwert aus Kundensicht und somit Wettbe-
werbsvorteile schaffen, falls diese gegenüber Mitbewerbern bessere Reverse Logistics-
Lösungen anbieten.3 

Strategische Faktoren Beschreibung 
Ökonomische Faktoren Besonders bei dem Design und der Implementierung von Reverse Lo-

gistics-Lösungen sind die ökonomischen Faktoren in Form von Erstel-
lungskosten von hoher Bedeutung. In vielen Fällen sind in dem existieren-
den logistischen System noch keine Reverse Logistics-Lösungen vorhan-
den. Die entstehenden Kosten sind beispielsweise durch die Bereitstellung 
von zusätzlichen Betriebsmitteln oder durch die Einstellung von zusätzli-
chem Personal begründet. Besondere strategische Bedeutung wird der 
Wiederverwendung von bestehenden Ressourcen zugeschrieben. Nach 
Dowlatshahi ist „the efficient use of a company’s current resources, meth-
ods, and technologies as a part of strategic costs important for the success 
of a Reverse Logistics System“.4 

Ökologische Faktoren Wesentliches Ziel des Reverse Logistics ist die Erreichung von ökologi-
schen Verbesserungen für das jeweilige Produkt. Hersteller werden durch 
unterschiedliche Interessengruppen ermutigt, ihre Produkte ökologischer 
herzustellen bzw. eine ökologische Entsorgung/Wiederverwendung anzu-
streben.  

Kundenservice  Die Erfüllung der gesteigerten Nachfrage nach Lösungen des Reverse Lo-
gistics ist ein wesentlicher Bestandteil des Reverse Logistics, um bspw. 
eine Wiederverwendung von Produkten bzw. von Produktteilen zu ermög-
lichen oder dem Kunden die Rückgabe von Produkten möglichst komfor-
tabel zu gestalten. An das Produkt bzw. an den Kunden angepasste Rever-
se Logistics-Lösungen werden von dem Kunden als gesteigerter Service 
wahrgenommen und führen somit zu einer gesteigerten Wettbewerbsfähig-
keit.  

Strategische Qualität Die strategische Qualität bezeichnet den Grad der qualitativen Überein-
stimmung zwischen einem wiederverwendeten Produkt und einem neu 
erstellten Produkt. Ziel bei der Anwendung von Reverse Logistics-
Lösungen ist, dass „remanufactured/recycled products should conform to 
the product’s original quality standards and product performance“.5  

Politische/Gesetzliche 
Faktoren 

Der politische und gesetzliche Einfluss auf die Anwendung von Reverse 
Logistics-Lösungen ist von hoher strategischer Relevanz. Durch politi-
sche/gesetzliche Bestimmungen können zum einen Veränderungen in den 
bestehenden, zum anderen neue Produktions- und Transportprozesse er-
wirken.  
Tab. 2: Strategische Faktoren in Reverse Logistics  

Als dritter Grund können gesellschaftliche Gründe für die Anwendung von Reverse 
Logistics-Lösungen angeführt werden. So kann die Bedürfnisbefriedigung der End-
                                              
3  Vgl. Stock et al. (2006), S. 16 
4  Dowlatshahi (2005), S. 3549 
5  Dowlatshahi (2005), S. 3460 
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kunden nach nachhaltigen, ökologischen Produktions- und Logistikkonzepten durch 
eine „developement that meets the needs of the present generation without comprising 
the ability of future generations to meet their own needs“ erfüllt werden.6  
Wie die oben beschriebenen Beispiele zeigen, kann die Anwendung von Reverse Lo-
gistics-Lösungen strategisch motiviert sein. Basierend auf einer Literaturrecherche von 
Dowlatshahi können fünf strategische Faktoren identifiziert werden (siehe Tab. 2).7  
Ein weiteres Beispiel ist das von Dowlatshahi entwickelte und in Abb. 1 dargestellte 
Framework. Jede Nummer bzw. jeder Buchstabe entspricht in diesem Framework ei-
ner strategischen Frage, die es bei dem Design und der Implementierung von Reverse 
Logistics-Lösungen zu beantworten gilt. Positiv hervorzuheben ist die intuitive An-
wendungsmöglichkeit des Frameworks. Nachteilig ist jedoch, dass das Framework 
keine Vergleichsmöglichkeiten alternativer Reverse Logistics-Lösungen bietet. Des 
Weiteren verbleibt das Framework auf der strategischen Anwendungsebene und bietet 
kein strukturiertes Vorgehen für die Umsetzung einer Reverse Logistics-Lösung auf 
taktischer und operationaler Ebene. 
Ein weitreichenderes Framework für strategisches Design und die Implementierung 
von Reverse Logistics-Lösungen ist das aus dem Forschungsfeld des Enterprise Archi-
tecture stammende The Open Group Architecture Framework (TOGAF), welches von 
der Open Group entwickelt und im folgenden Kapitel näher erläutert wird. In Zusam-
menarbeit mit einem führenden deutschen Logistikdienstleister (LDL) und einer auf 
das TOGAF-Framework spezialisierten Unternehmensberatung wurde an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und 
Logistik eine Fallstudie unter Verwendung des TOGAF-Frameworks erarbeitet. Ziel 
der Fallstudie war es zu überprüfen, ob für den Logistikdienstleister die Einführung 
von Reverse Logistics-Lösungen strategisch sinnvoll ist, welche neuen Geschäftsmo-
delle sich für den Logistikdienstleister aus der Einführung von Reverse Logistics-
Lösungen ergeben, welche sich am besten für diesen eignen und wie Design und Imp-
lementierung der Lösungen aussehen könnten.  

2 Enterprise Architecture  
2.1 Kernelemente des Enterprise Architecture 

Für die Entscheidung in der Fallstudie, ob Reverse Logistics-Lösungen durch den be-
trachteten Logistikdienstleister angeboten werden sollen, wurde ein Framework aus 
dem Forschungsbereich des Enterprise Architecture (EA) angewendet.  

 

 

                                              
6  Presley et al. (2007), S. 4596 
7  Vgl. Dowlatshahi (2005), S. 3455-3465 
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Abb. 1: Strategisches Framework für ein Design und eine Implementierung 

 von Reverse Logistics-Lösungen8  

                                              
8  Dowlatshahi (2005), S. 3475 
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Der Forschungsbereich EA ist relativ jung und hat in der letzten Dekade durch die 
wissenschaftliche Literatur zunehmend Interesse erlangt.9 Der Forschungsbereich EA 
bietet nach Lankhorst „ […] a coherent [set] of principles, methods, and models that 
are used in the design and realization of an enterprise’s organizational structure, busi-
ness process, information systems, and [technology] infrastructure [with respect to 
corporate strategy].“10 Gemäß der Definition kann EA für verschiedene Zwecke in ei-
nem Unternehmen eingesetzt werden (s. Tab. 3). Zunächst ermöglicht EA, die aktuelle 
organisationale Architektur (As-Is-Situation) hinsichtlich der Geschäfts-, der Informa-
tions- und der Technologiearchietektur zu erfassen. Die As-Is-Situationsbeschreibung 
fördert zum einen ein gemeinsames Verständnis unter den beteiligen Akteuren und ist 
zum anderen die Grundlage für eine Stärken-Schwächen Analyse (Gap-Analyse) zwi-
schen der aktuellen und zukünftig gewünschten organisationalen Architektur (To-Be-
Situation). Aufbauend auf der aktuellen Architekturbeschreibung kann in einem weite-
ren Schritt EA dazu verwendet werden, um neue Möglichkeiten der strategischen Aus-
richtung des Unternehmens zu finden, auszuwählen und entsprechende Schritte für das 
Erreichen einer Lösungsarchitektur zu planen.  

Anwendungsmöglichkeiten Beschreibung 

Situationsbeschreibung Erfassung der aktuellen organisationalen Unternehmensar-
chitektur und Entwicklung eines gemeinsamen Verständnis-
ses unter den Akteuren. 

Strategische Ausrichtung Ermittlung neuer Möglichkeiten der strategischen Ausrich-
tung unter Berücksichtigung der aktuellen organisationalen 
Unternehmensarchitektur.  

Aufstellung von Lösungsalternativen Erstellung von Lösungsalternativen für zukünftige Unter-
nehmensarchitekturen unter Berücksichtigung der neuen 
strategischen Ausrichtung.  

Auswahl von Lösungsalternativen Unterstützung der Akteure bei der Auswahl der passendsten 
Lösungsalternative durch geeignete Bewertungsmethoden. 

Gap-Analyse Stärken-Schwächen Analyse der aktuellen im Verhältnis zur 
neuen organisationalen Unternehmensarchitektur. Entwick-
lung von Migrationsplänen aufbauend auf der Stärken-
Schwächen-Analyse.  

Projektplanung  Unterstützung bei der Durchführung und Kontrolle der Mig-
rationspläne.  

Tab. 3: Kernanwendungsgebiete des Enterprise Architecture (EA)11  

2.2 The Open Group Architecture Framework  

Für eine Anwendung von Konzepten des Enterprise Architecture ist die Verwendung 
eines Enterprise Architecture-Frameworks zu empfehlen, welches die jeweiligen Kon-
                                              
9  Vgl. bspw. Schöenherr (2009); Kappelman et al. (2008) 
10  Lankhorst (2009), S. 3 
11  Vgl. Op't Land (2009), S. 30-32 
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zepte und deren Ergebnisse strukturell miteinander verbindet (bspw. Architekturbe-
schreibungen, Modelle, Bewertungsmethoden, Richtlinien, etc.). Des Weiteren kann 
die Anwendung eines Frameworks als Kommunikationsgrundlage zwischen den betei-
ligten Akteuren dienen.  
Für die Bearbeitung der Fallstudie wurde das von der Open Group 2009 veröffentlich-
te The Open Group Architecture Framework (TOGAF) in der Version 9 verwendet. 
Dieses Framework erfährt im Gegensatz zu anderen Frameworks eine zunehmende 
Akzeptanz in der Praxis, wie beispielsweise dem Zachman Framework, dem Federal 
Enterprise Architecture Framework oder dem Department of Defense Architecture 
Framework. Dies ist u. a. darin zu begründen, dass es domänenunabhängig ist und am 
weitreichendsten strukturiert Werkzeuge und Methoden zur Verfügung stellt.12  
Das TOGAF-Framework setzt sich aus den folgenden sieben Komponenten zusam-
men:13 
 Architecture Development Method (ADM) 
 Richtlinien und Techniken für die ADM 
 Architecture Content Framework (ACF) 
 Enterprise Continuum (EC) 
 Architecture Repository  
 Architecture Reference Models  
 Architecture Capability Framework 
Für die Lösung der Fallstudie wurden insbesondere die Framework-Komponenten Ar-
chitecture Development Method (ADM) verwendet, die im Folgenden kurz erläutert 
wird. 

Architekturebene Beschreibung 
Geschäftsarchitektur Darstellung der Geschäftsstrategie und -prozesse, der Aufbauorganisa-

tion und der Unternehmensrichtlinien. 
Anwendungsarchitektur Darstellung der existierenden Anwendungen, deren Abhängigkeiten 

untereinander und zu den wichtigsten Geschäftsprozessen. 
Datenarchitektur Darstellung der Daten und der Daten Management Ressourcen mit ih-

ren gegenseitigen Abhängigkeiten, die für Realisierung der Geschäfts-
prozesse benötigt werden.  

Technologiearchitektur Darstellung der Architekturelemente, die für den Aufbau und Betrieb 
der Unternehmensarchitektur notwendig sind. Dies umfasst sowohl 
Soft- und Hardwarekomponenten als auch IT-Infrastruktur, Middelwa-
re, Netzwerke und Kommunikationsstrukturen.  

Tab. 4: Architekturebenen des TOGAF-Frameworks14  

                                              
12  Vgl. Peyret et al. (2009) 
13  Vgl. hierzu und im Folgenden Buckl et al. (2009), S. 35; The Open Group (2010), S. 41-43 
14  Vgl. The Open Group (2010), S. 10 
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Durch die ADM Framework-Komponenten wird ein Prozess definiert, mit dessen Hil-
fe Unternehmen durch iterative Anwendung strukturiert eine neue Unternehmensarchi-
tektur unter Berücksichtigung neuer Geschäftsstrategien und der vorhandenen Unter-
nehmensarchitektur entwickeln können. Hierbei wird die Unternehmensarchitektur 
üblicherweise in die vier Architekturebenen Geschäfts-, Anwendungs-, Daten- und 
Technologiearchitektur unterteilt, wodurch verschiedene Blickwinkel und Detailie-
rungsstufen möglich sind. (siehe Tab. 4) 

 
Abb. 2: Phasen der Architecture Development Method15 

                                              
15  The Open Group (2010), S. 54 
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Die ADM Framework-Komponente besteht aus insgesamt 10 Phasen (siehe Abb. 2), 
wobei die Preliminary Phase möglichst nur einmal und die Requirements Management 
Phase jeweils in Verbindung mit den restlichen 8 Phasen (A: Architecture Vision – H: 
Architecture Change Management) durchlaufen wird. Die Phase A legt die Ziele und 
die involvierten Akteure für eine Erneuerung der Unternehmensarchitektur fest. Die 
Phasen B-D beschreiben die Geschäfts-, Anwendungs-, Informations- / Daten- und 
Technologiearchitektur der aktuellen (As-Is-Situation) und der angestrebten (To-Be-
Situation) Unternehmensarchitektur, wobei die markanten Unterschiede in den jewei-
ligen Phasen herausgearbeitet werden. Die Phase E legt danach die Transformations-
schritte und ihre nötigen Ergebnisse fest, welche zur Erreichung der angestrebten To-
Be-Situation durchzuführen sind. Im Anschluss wird mit Hilfe der Phase F ein Migra-
tionsplan erstellt, in dem die Transformationsschritte in Projekten unterteilt werden. 
Der Migrationsplan wird in Phase G überwacht. In Phase H werden noch ausstehende 
Anforderungen und Änderungswünsche an den aktuellen Entwicklungsstand der Un-
ternehmensarchitektur gesammelt, die bei einem erneuten Durchlauf der Phasen A-H 
aufgegriffen werden.  

3 Entwicklungsphasen  

Der zuvor beschriebene Architecture Development Cycle ist das zentrale Konzept des 
TOGAF-Frameworks. Er enthält insgesamt acht aufeinanderfolgende Phasen von de-
nen im Folgenden jedoch nur die ersten vier betrachtet werden. Diese decken den 
technologieunspezifischen Teil der Fragestellung ab. Eine Implementierung wurde 
innerhalb der Fallstudie nicht angestrebt. Innerhalb der Phasen, die ihrerseits in Schrit-
te unterteilt sind, wird auf die Aufgaben fokussiert, die Reverse Logistics betreffen. 
Allgemeine Aufgaben, bspw. zum Projekt- oder Kommunikationsmanagement, wer-
den auf Grund ihres nicht gegebenen thematischen Bezugs ausgelassen. 

3.1 Preliminary Phase 

Die Preliminary Phase befasst sich noch nicht direkt mit Projektaufgaben, sondern be-
reitet dieses vor. Sie befasst sich mit den „wo, was, wer und wie“-Fragen der Architek-
tur.16 In dieser Hinsicht ist die Preliminary Phase das Fundament für die darauf folgen-
den Phasen. Ziel ist es, den organisationalen Kontext sowie die Beweggründe für das 
Projekt klar zu definieren. 
Für dieses Projekt wurden keine Vorgaben gemacht, außer eine standardisierbare Re-
verse Logistics-Lösung zu entwickeln. Insbesondere wurden vom Management keine 
weiteren Vorgaben definiert. Ein völlig vom Tagesgeschäft losgelöstes kreatives Ar-
beiten sollte so ermöglicht werden. Auch die bestehende Unternehmensarchitektur 
wurde nicht übernommen, da ein Blick von außen auf das Unternehmen gewünscht 
wurde. 

                                              
16  Vgl. The Open Group (2010), S. 68 
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Da keine Vorgaben erfolgten, wurden die notwendigen Schritte innerhalb der Prelimi-
nary Phase angepasst, um eine konkrete Aufgabenbeschreibung zu konzipieren. Als 
erster Schritt erfolgte die Untersuchung der strategischen Ziele, die die langfristige 
Ausrichtung und das Handeln des Unternehmens bestimmen. Diese wurden anschlie-
ßend gemäß ihrem Bezug zu Reverse Logistics bewertet. Die Aufgabe wurde metho-
disch in einer Baumstruktur umgesetzt, die allgemeine Ziele aufzeigt und schrittweise 
in Komponenten zerlegt. Weiß hinterlegte Ziele wurden als sehr relevant für Reverse 
Logistics eingestuft, graue als potenziell relevant und schwarze als nicht relevant. Die-
ses Artefakt wird später dazu dienen, das Projekt an den übergeordneten Unterneh-
menszielen auszurichten. Die Struktur ist in Abb. 3 dargestellt.  

 
Abb. 3: Geschäftschancen im Bereich Reverse Logistics 

Als Hauptziele wurden identifiziert: 
 Qualität 

Der LDL ist bestrebt, hochwertige und ggfs. maßgeschneiderte Lösungen anzubie-
ten. Eine kontinuierliche Verbesserung der Leistungen wird ebenso angestrebt wie 
stetiges Wachstum. 

 Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit ist eines der bedeutendsten Ziele für Logistikunternehmen. Es muss 
sowohl die organisatorische Möglichkeit geschaffen werden, Vorgänge klima-
freundlich abzuwickeln und nachzuverfolgen, als auch ein ökologisch orientiertes 
Produktangebot zu offerieren. 

 Integrierte Dienstleistungen 
Es wird angestrebt, Produkte anzubieten, die Forward und Reverse Logistics oder 
konstant nachverfolgbaren multimodalen Transport umfassen. 
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 Internationalisierung 
Wachstum und weltweite Präsenz sind vorrangige Ziele für den Logistik-
dienstleister. In Folge dessen kommt es zu Akquisitionen und neuen Produkten. 

 Informationstransparenz und Standardisierung 
Es ist ein vorrangiges Ziel, die gewachsene IT-Landschaft zu vereinheitlichen und 
Abläufe unternehmensweit zu standardisieren. 

Anschließend wurden generelle Geschäftschancen für Reverse Logistics-Lösungen 
analysiert und in eine „Radar“-Darstellung überführt. Dieses Radar besitzt fünf Sekto-
ren (IT-Integration, Branchen, Dienstleistungen, Länder und Transportarten) innerhalb 
derer verschiedene Ausprägungen abgetragen sind, denen je nach Entfernung vom 
Mittelpunkt eine größere Komplexität bzw. eine höherer Zeitaufwand zur Umsetzung 
zugeschrieben wird. Beispielsweise sind reine Rücktransporte leichter umzusetzen als 
Produkte, die die Einbindung weiterer Dienstleister erfordern, etwa Reparaturen. Es ist 
zu beachten, dass die Analyse für ein bestimmtes Unternehmen durchgeführt wurde 
und keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt. Das Radar stellt den ersten 
Schritt zu einer Reverse Logistics-Roadmap dar. 
Im folgenden Schritt wurden, basierend auf der zuvor erfolgten Einschätzung der Ge-
schäftschancen, mögliche Geschäftsmodelle für Reverse Logistics identifiziert. Dazu 
wurden verschiedene Methoden angewandt, bspw. Brainstorming, Literaturrecherchen 
und Marktanalysen. Fünf Szenarien wurden, angelehnt an die TOGAF-Empfehlung für 
Geschäftsszenarien17, definiert:  
 Rücknahme und Verwertung von Automobilen 

Der betrachtete Logistikdienstleister ist bereits erfolgreich in der Automobilindust-
rie tätig und besitzt eine große Kundenbasis. Auch werden bereits Lösungen für 
Reverse Logistics angeboten, diese sind jedoch nicht standardisiert und fokussieren 
auf den Transport. Da die Direktive 2000/53/EC des Europäischen Parlaments 
strengere Regeln zur Rückführung und Verwertung von Altfahrzeugen vorsieht, 
ergeben sich neue Geschäftschancen. Der Logistikdienstleister kann sich als zentra-
ler Dienstleister für die Verwertung von Altfahrzeugen positionieren, da er die In-
formations- und Warenflüsse steuern und ggfs. Subunternehmer beauftragen kann. 
Die Automobilhersteller könnten so die Aufgaben zu Zerlegung, Bewertung und 
Verwertung von Automobilen und Teilen ausgliedern. Abb. 4 zeigt die bestehen-
den und hinzukommenden Warenflüsse. 

 eBrokerage für Konsumgüter 
Dieses Szenario sieht vor, dass der Logistikdienstleister eine Handelsplattform be-
treibt, auf der vom Einzelhandel zurückgegebene Waren an geprüfte Verwerter 
verkauft werden. Vielfach nehmen die Hersteller Rückführung, Bewertung und 
Verwertung selbst vor, was oft zu schlecht ausgelasteten Transporten führt.18 Der 

                                              
17  Vgl. The Open Group (2010), S. 306 ff. 
18  Vgl. Tibben-Lembke, Rogers (2002), S. 50 
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Logistikdienstleister könnte daher als Zwischeninstanz fungieren, die für die Rück-
führung und Verwertung nicht verkaufter oder reklamierter Produkte sorgt. Zum 
einen werden so Skaleneffekte in Transport und Lagerung erzielt, zum anderen ent-
steht ein zentraler Marktplatz für Retouren.  

 
Abb. 4: Bestehende und neue Warenflüsse im Automobil-Szenario 

 Rücknahme und Verwertung von Elektronik, Konsumgütern oder Pharmazie 
Diese Szenarien wurden auf Grund ihrer Gleichartigkeit zusammengefasst. Grund-
legend sind sie dem für Automobile ähnlich und benötigen Prozesse für Abholung, 
Redistribution, Verifikation, Inspektion, Entsorgung, Tracking und Reparaturen. 
Allerdings wird ein jeweils vollkommen anderer Markt bedient und der Transport 
gestaltet sich grundlegend anders. So stellt Elektronik insbesondere hohe Anforde-
rungen an Zerlegung und Wiederverwendung, während für die am häufigsten zu-
rückgegebenen Güter (bspw. Zeitschriften, Bücher und Grußkarten19) ein spezielles 
Behältermanagement definiert werden muss. Pharmazeutische Güter stellen hinge-
gen besondere Anforderungen an Nachverfolgung, Weiterverwendung und Ver-
nichtung, z. B. um Fälschungen zu vermeiden oder Arzneimittel korrekt zu entsor-
gen. 

Um eines dieser Szenarien für das Projekt auszuwählen, musste ein Bewertungssche-
ma definiert werden. Dieses teilte sich in die Dimensionen Funktionsnutzung, Kosten / 
Risiken, Nutzen, Marktumfeld und Umsetzung auf. In der Kategorie Funktionsnutzung 
wird mittels neun Kriterien u. a. ermittelt, in welchem Umfang das Szenario auf bereits 
bestehende Unternehmensfähigkeiten zurückgreift, welchen Grad von Standardisie-
rung erzielt werden kann, in wie weit es mit bestehenden IT-Infrastrukturen und Orga-

                                              
19  Vgl. Tibben-Lembke, Rogers (2002), S. 7 
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nisationsstrukturen kompatibel ist und welcher Marketingaufwand benötigt wird, um 
das Produkt am Markt zu platzieren. Kosten / Risiken umfasst fünf Kriterien, die eine 
subjektive Einschätzung der Risiken bspw. bei der Einführung oder im operativen Be-
trieb widerspiegeln.  

 
Abb. 5: Strategische Ziele 
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In der Kategorie Nutzen sind sechs Kriterien angeführt, die u. a. der Innovationsgrad, 
Auswirkungen auf das Image des Unternehmens oder zukünftige Aktivitäten bewerten. 
Unter Marktumfeld sind neun Kriterien zusammengefasst, die u. a. den Wettbewerb 
und die Branchenflexibilität bewerten. Zuletzt geben in der Dimension Umsetzung 
vier Kriterien u. a. an, ob das Szenario Speziallösungen erfordert und wie lange die 
Markteinführung dauern wird. Alle Kriterien wurden für jedes Szenario mit Werten 
zwischen eins und fünf bewertet und innerhalb der Kategorie als Mittelwert zusam-
mengefasst. Die Resultate aus den fünf Dimensionen wurden zur Einschätzung der 
Qualität des Szenarios in einer Übersicht dargestellt. 
Innerhalb dieser Phase wurden Strategien und Trends mit Bezug zu Reverse Logistics 
untersucht und Lösungskonzepte entworfen, die mittels dafür aufgestellter Evaluati-
onskriterien zur Entscheidungsfindung aufbereitet wurden. Am Ende der Preliminary 
Phase wurden dem Logistikunternehmen diese Ergebnisse präsentiert. Die Entschei-
dungsträger erteilten zur weiteren Bearbeitung den „Request for Architecture Work“ 
für das Automotive-Konzept, für das jedoch auch Möglichkeiten der Implementierung 
des eBrokerage-Konzeptes validiert werden sollen. 

3.2 A: Architecture Vision 

In der Architecture Vision-Phase wird nach der vorbereitenden Phase mit der Arbeit an 
der Architektur begonnen. Die maßgeblichen Ziele dazu sind die Identifikation der 
Schlüsselakteure und deren Anforderungen, Risikoidentifikation und Risikominde-
rungsmaßnahmen, Validierung der Geschäftsziele und Prinzipien, sowie die Architec-
ture Vision und das Statement of Architecture Work. Letzteres dokumentiert die Über-
einkunft das Projekt betreffend und enthält grundlegende Eckpunkte an denen der Er-
folg nach Abschluss gemessen werden kann. Für den Kontext Reverse Logistics ist die 
Evaluierung der Geschäftsfähigkeiten (Business Capabilities) von Bedeutung. Das hie-
raus resultierende Domänenmodell stellt die grundlegende Architektur des Unterneh-
mens dar. 
Der Ansatz sieht vor, dass zunächst der Umfang des Projektes genauer spezifiziert 
wird, bevor die Architecture Vision erstellt wird. Als Input verwendet wird der zuvor 
generierte Request for Architecture Work, sowie ein Organisationsmodell und soweit 
vorhanden ein gefülltes Architecture Repository. Der entscheidende themenbezogene 
Schritt ist „Evaluate Business Capabilities“, also die Untersuchung der vorhandenen 
Unternehmensfähigkeiten unter Bezugnahme auf Projekt- und strategische Ziele. Dazu 
wurde zunächst das Domänenmodell erstellt, d. h. eine strukturierte Abbildung der 
Unternehmensfähigkeiten (s. Abb. 6). Diese wurden aus verschiedenen Quellen erho-
ben, z. B. Selbstdarstellungen des Unternehmens und Interviews mit Schlüsselakteu-
ren. Als Ergebnis wurden sieben Domänen identifiziert, die jeweils einen speziellen 
Geschäftsbereich repräsentieren. Logistik als der bedeutendste wurde zentral platziert. 
Links davon befinden sich mit „Kunde“ und „Partner“ die Domänen mit Bezug zu ex-
ternen Geschäftspartnern, rechts mit „Infrastruktur“ und „Dienstleistungen“ diejeni-
gen, die interne Ressourcen und Dienste zur Verfügung stellen. Eingefasst werden die-
se fünf Domänen vom darüber liegenden „Strategischem Management“ sowie den 
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„Unterstützenden Funktionen“. Insgesamt wurden 60 solcher Fähigkeiten erkannt. 
Beispiele für Fähigkeiten sind „Tracking & Tracing“, also Sendungsnachverfolgung 
einschließlich Lieferzeitabschätzung und Leistungsmessung, in der Domäne „Logis-
tik“ oder „Human Resource Management“ in der Domäne „Unterstützende Funktio-
nen“. Nach der Gegenüberstellung des Domänenmodells mit der Definition des ge-
wählten Geschäftsszenarios und der darin definierten Geschäftsprozesse wurde ersicht-
lich, dass fünf Dienstleistungs-Funktionen benötigt werden, um dies umzusetzen:  
 Bewertung 

Werte und Zustände des Autos und seiner Bestandteile einschätzen 
 Test 

Funktionalität eines Autos oder einzelner Bestandteile evaluieren 
 Reparatur 

Einfache Reparaturen zur Wiederverwendung einzelner Bestandteile durchführen 
 Zerlegung 

Ausbau wiederverwendbarer Komponenten aus dem Auto 
 eBrokering 

Implementation, Management und Betrieb einer Handelsplattform für gebrauchte 
Automobilteile 

Ohne diese Fähigkeiten kann das definierte Reverse Logistics-Produkt nicht angeboten 
werden. Eine Entscheidung darüber, ob diese Fähigkeiten selbst aufgebaut oder von 
externen Dienstleistern bezogen werden, wird an dieser Stelle jedoch noch nicht ge-
troffen. Weiterhin wurden bestehende Fähigkeiten identifiziert, die für das Produkt 
unverändert verwendet werden können und ebenso solche, die verwendet werden, aber 
ggfs. angepasst werden müssen. 
Im Anschluss ist zu evaluieren, wie die vorhandenen und neu definierten Fähigkeiten 
mit den strategischen Zielen (s. Abb. 5) übereinstimmen. Dafür wurden diejenigen 
Fähigkeiten und Ziele in einer Matrix gegenübergestellt, die einen Bezug zu Reverse 
Logistics haben (siehe Ausschnitt in Tab. 5). Jede Fähigkeit wird daraufhin bewertet, 
ob sie die Ziele in hohem Maße (3 Punkte), in normalem Maße (2 Punkte) oder gar 
nicht (1 Punkt) unterstützt. Durch diese Analyse konnten Schlüsselziele und –
fähigkeiten identifiziert werden, die durch das Automobil-Szenario betroffen sind und 
denen bei der Umsetzung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Eine 
Anschlussfrage ergibt sich daraus, wie die übrigen Ziele besser verfolgt werden kön-
nen. Gemessen an den insgesamt erreichbaren Punkten wurde über alle Ziele ein 
Durchschnitt gebildet, der etwa 79% beträgt, sodass die Unterstützung der strategi-
schen Ziele als gegeben angenommen werden kann. Jedoch unterstützen einige der neu 
definierten Fähigkeiten, bspw. „Reparatur“, die strategischen Ziele nur in geringem 
Maße, sodass ein Aufbau im Unternehmen langfristig wenig sinnvoll scheint. 
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Abb. 6: Domänenmodell 
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SM Arch.-Mgmt. ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 21 

K Bedarfspr. ↑ ↑ ↔  ↔ ↔ ↔ ↔ 16 

INF Lagerhausmgmt. ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ 15 

P Vertragsmgmt. ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↑ ↑ 15 

DL Reparatur ↑ ↑ ↔ ↓ ↓ ↔ ↓ 13 

UF Datenmgmt. ↔ ↔ ↑ ↓ ↔ ↑ ↑ 16 
Tab. 5: Ziel-Fähigkeits-Matix (Ausschnitt) 

Zuletzt wurde, aufbauend auf einem simplen Metamodell, das Applikationen, Fähig-
keiten und Prozesse miteinander in Beziehung setzt, eine chronologisch angeordnete 
und in drei Schichten getrennte Ziel-Architektur skizziert. Die Daten- und Technolo-
gieschichten werden aus den bereits eingangs genannten Gründen nicht eingeschlos-
sen. Die chronologische Abfolge wird durch die vier aufeinanderfolgenden Zeithori-
zonte „Grundlagen“, „Lösungsentwicklung“, „Architektur-Anpassung“ und „Operati-
ve Ausführung“ beschrieben. Aus dem bestehenden Architecture Repository konnten 
die Prozesse zur Umsetzung von Kontraktlogistik als Ausgangsarchitektur (Baseline 
Architecture) genutzt werden, da sich starke Übereinstimmungen im Vorgehen finden 
ließen. Ein Ausschnitt, der Prozesse, Fähigkeiten und IT-Systeme zeigt, die im Zeitho-
rizont „Operative Ausführung“ genutzt werden, findet sich in Abb. 7. 
Der Output dieser Phase besteht neben den beschriebenen Artefakten und Erkenntnis-
sen in umfassenden Analysen der beteiligten Akteure und der möglichen Risiken. Die 
Ziel-Architektur ermöglichte es den Entscheidungsträgern, den Zwischenstand des 
Projekts zu bewerten, den weiteren Aufwand einzuschätzen und einen spezifizierten 
weiteren Arbeitsauftrag zu erteilen. 

3.3 B: Business Architecture 

Vorrangiges Ziel dieser Phase ist es, gemäß der Architecture Vision eine Business Ar-
chitecture zu entwickeln. Entscheidend ist, die zu schließenden Lücken zu identifizie-
ren.  
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Abb. 7: Erste Version der Zielarchitektur (Ausschnitt) 
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Dazu werden zunächst die in der vorherigen Phase übernommenen Prozesse genauer 
spezifiziert. Die neu definierten Prozesse wurden entgegen der übernommenen Prozes-
se, die lediglich durch kurze Zusammenfassungen dargestellt wurden, als ereignisge-
steuerte Prozessketten modelliert, um eine feinere Granularität und eine hohe Exakt-
heit zu erreichen. In einem nächsten Schritt wurden die zu den Fähigkeiten gehörigen 
Logischen Dienste (s. Abb. 8) beschrieben. Diese zeigen auf, welchen konkreten 
Handlungen mit einer Fähigkeit verbunden sind und spezifizieren sie somit genauer. In 
Abb. 8 sind diese für die Fähigkeit „Tracking&Tracing“ aufgezeigt. Kombiniert mit 
der Architecture Vision und dem Domänenmodell können nun zusätzliche Informatio-
nen gewonnen werden. So wird etwa aufgezeigt, zu welchem Zeitpunkt der Umset-
zung welche Unternehmensfähigkeiten betroffen sind und auf welche IT-Systeme, 
Applikationen und Funktionalitäten diese abgebildet werden. 

 
Abb. 8: Beispiel für einen Logischen Dienst 

Weiterhin durchgeführt wurde in dieser Phase die Gap-Analyse, die herausstellte, wel-
che Fähigkeiten Anpassungen benötigen bzw. neu eingeführt müssen. Diese Aufgaben 
wurden innerhalb der Architecture Roadmap priorisiert und dokumentiert. Zuletzt 
wurde untersucht in wie weit die neuen und überarbeiteten Fähigkeiten auf andere Ein-
satzgebiete transferiert werden können. Dazu wurden die strategischen Ziele und das 
Trend-Radar genutzt. Wiederverwendung und Übertragbarkeit sind zentrale Konzepte 
des Enterprise Architecture, sodass dieses Potenzial immer untersucht und für das wei-
tere Vorgehen in Betracht gezogen werden sollte. 

3.4 C: Information Systems Architecture 

Diese Phase teilt sich in Data Architecture und Application Architecture auf. Sie be-
schreibt die Informationssystem-Architektur, jedoch keine spezifischen Software-
Lösungen. Vielmehr werden die benötigten Komponenten und ihre Beziehungen un-
tereinander dargelegt. Durch die getroffene Vereinbarung zum Umfang der Architek-
turarbeiten wurden lediglich die Funktionalitäten der Applikationen beschrieben und 
in Beziehung zu den Logischen Diensten der Fähigkeiten gesetzt. Dies geschieht mit 
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Hilfe einer so genannten Applikationsdienste-Übersicht. Hierbei werden Logische 
Dienste genau einer Applikation, ggfs. aber mehreren Applikationsdiensten, zugeord-
net (siehe. Abb. 9). Andererseits benötigen bestimmte Logische Dienste keine Appli-
kationsunterstützung. Die Identifikation der benötigten Applikationsdienste hilft den 
Architekten, Entwicklungsprojekte oder Beschaffungen zu organisieren, da die Infor-
mationen detaillierter sind als auf generische Systeme zu verweisen. Die zwei Domä-
nen „Strategisches Management“ und „Unterstützende Dienste“ wurden nicht betrach-
tet, da sie keinen direkten Logistik-Bezug aufweisen. Die Übersicht visualisiert ver-
schiedene wichtige Informationen und ermöglicht hilfreiche Erkenntnisse. Zunächst 
zeigt sie die Applikations-Landschaft auf, was die Basis für die tatsächliche Applikati-
ons-Architektur bildet. Zum anderen wird so deutlich, welche Systeme am umfang-
reichsten von Änderungen betroffen sind. Zuletzt wird auch die Verbindung zwischen 
Unternehmensfunktionen und Systemen geschaffen. Auf diese Weise können die be-
troffenen Akteure identifiziert und ggfs. geschult werden. 

 
Abb. 9: Beispiel für die Verbindung von Logischem Dienst und Applikationsdiensten 

Damit wurde abschließend eine vollständige Verknüpfung, angefangen von der Ge-
schäftsstrategie über Unternehmensfähigkeiten und Prozesse bis zu IT-Systemen ge-
schaffen. 

3.5 Anschließende Phase 

In der anschließenden Phase D wird von der abstrakt-funktionalen zur technologie-
spezifischen Planung übergegangen. So ist es das Ziel, die „Technology Architecture“ 
festzulegen, d. h. die Abbildung der Daten- und Applikationsarchitektur aus Phase C 
auf marktübliche Technologiekomponenten. 

4 Zusammenfassung und Ausblick  

Die Ergebnisse der Fallstudie zeigen, dass für den betrachteten Logistikdienstleister 
neue Reverse Logistics-Konzepte entwickelt werden konnten. Hierfür wurden insbe-
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sondere die Preliminary Phase bis Information Systems Architecture Phase der Archi-
tecture Development Method (ADM) des TOGAF-Frameworks unter Berücksichti-
gung des Requirements Management intensiv betrachtet. Insgesamt lässt sich festhal-
ten, dass die Verwendung des TOGAF-Frameworks für den Entwurf neuer Reverse 
Logistics-Lösungen, bzw. allgemein für neue Lösungen im Bereich der Logistik, ein 
vielversprechender Ansatz ist. Besonders die durch die ADM Framework-
Komponente definierte strukturierte Vorgehensweise ist sehr hilfreich, um eine mögli-
che Realisierung neuer Geschäftschancen unter Berücksichtigung der bestehenden Un-
ternehmensarchitektur allgemein zu identifizieren und zu bewerten. Durch eine kriti-
sche Reflexion des in der Fallstudie vollzogenen Vorgehens können jedoch folgende 
Schwachpunkte identifiziert werden: 
Gemäß der Dokumentation der Open Group ist das TOGAF-Framework „a generic 
framework and intended to be used in a wide variety of environments, it provides a 
flexible and extensible content framework that underpins a set of generic architecture 
deliverables.“20 Besonders aus dem Anspruch heraus, eine große Anwendbarkeit für 
möglichst viele Domänen bereitzustellen und der daraus ableitbaren hohen Notwen-
digkeit an Generalisierbarkeit ergeben sich einige Nachteile. So fehlen dem TOGAF-
Framework domänenspezifische methodische Ergänzungen, die eine Anwendbarkeit in 
der jeweiligen Domäne vereinfachen würden. Zwar wird dem TOGAF-Framework 
von der Open Group eine hohe Adaptierbarkeit zu andern Frameworks bescheinigt, 
jedoch fehlt es an konkreten Vorgehensempfehlungen bei der Durchführung einer 
Adaption. 
Für die Analyse von neuen möglichen Geschäftsfeldern im Bereich Reverse Logistics 
war die Verwendung des TOGAF-Frameworks an manchen Stellen nur bedingt geeig-
net. Besonders für eine Identifizierung und einem bewerteten Vergleich von alternati-
ven Geschäftschancen im Hinblick auf nicht-technische Fragestellungen bietet das 
TOGAF-Framework nur bedingt eine methodische Hilfestellung. Hier musste auf al-
ternative Verfahren zurückgegriffen werden. So fehlen die Einbettung einer betriebs-
wirtschaftlichen oder Mitarbeiter-bezogenen Bewertung der Zwischen- und Endergeb-
nisse. Die betriebswirtschaftliche Bewertung ist jedoch insbesondere von hoher Be-
deutung, wenn Entscheidungsträger von der Akzeptanz des TOGAF-Frameworks und 
der damit gewonnenen Erkenntnisse überzeugt werden müssen. 
Für eine Bearbeitung der identifizierten Schwachstellen des TOGAF-Frameworks hin-
sichtlich der Eignungsfähigkeit für Fragestellungen aus dem Forschungsbereich des 
Reverse Logistics ist beispielsweise eine Erweiterung um das Supply Chain Reference 
Modell (SCOR) denkbar. Das erweiterte Framework wäre zusätzlich befähigt, beste-
hende und zukünftig gewünschte Unternehmensarchitekturen aus dem logistischen 
Kontext zu bewerten. Besonders die im SCOR Modell definierten logistischen Prozes-
se und zugehörigen Kennzahlen könnten hierzu verwendet werden. Dies wird Gegens-
tand der Forschung sein. 
                                              
20  The Open Group (2010), S. 18 
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Abstract/Zusammenfassung 
In general, publications in disassembly planning assume an anonymous market for acquiring cores 
and distributing items and/or material. On the other hand, contracting issues (i.e., pricing and quanti-
ties from a game theoretic view) in reverse logistics can be found in the literature, too. But a combina-
tion of both aspects, i.e., disassembly planning (i.e., determining quantities of cores, items, material, 
and disposal) and quantity dependent pricing, cannot be found. Thus, an approach for disassembly 
planning is presented, that considers linear price-consumption functions for acquiring cores (recov-
ered products), distributing items and material, and disposal. To keep the approach straight forward 
only complete disassembly and a static deterministic model are considered. Furthermore, material 
purity aspects as well as fractions of defective, non-genuine, and non-recyclable items of cores are 
considered, too. The model is characterised by a quadratic and concave objective function, which is to 
be maximised subject to linear constraints. The solution is obtained in a two-stage approach and an 
exemplary study illustrates the methodology. 
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1 Introduction 

In times of increasing environmental consciousness the optimal planning of remanu-
facturing processes does not only help in reducing the cost, but could evolve to a key 
factor for business when the recovery of products is rated high and more accepted by 
the consumers. One aspect within the remanufacturing framework is the planning of 
the quantities of cores (recovered products) to acquire, quantities of items and material 
to distribute, and lastly the quantity to dispose of. The incoming and outgoing quanti-
ties are related to each other. This relation is – more or less simplified – the disassem-
bly process. Thereby, the disassembly can be done completely, i.e., down to the last 
item, or incomplete, i.e., certain modules (subassemblies) remain intact.1 To keep the 
considerations straight forward a static planning approach is favoured. Therefore, the 
decision of which module is kept out of which core is not changed. Thus, such a mod-
ule can also be modelled as an item and the planning situation equals the one of a 
complete disassembly. 
In disassembly planning mainly objectives of minimising quantities or cost or max-
imising profit with quantity independent unit cost and prices can be found. Thus, an 
anonymous market is assumed. But this assumption does not hold in all situations, be-
cause of limited resources, regional focus of the disassembling companies, etc. Hence, 
an inclusion of a basic economic market mechanism, i.e., the dependency of price and 
consumption (or demand) expressed by a price consumption function, is favourable 
and presented in this paper. The resulting model is a quadratic mixed integer program, 
which is solved with a two-stage solution approach. 
The paper is organised as follows. In section 2 the considered disassembly planning 
problem is outlined. In the following section the price and unit cost development for 
increasing quantities and the resulting revenue or cost function is derived. In section 4 
the relevant revenue and cost functions together with problem specific constraints – 
like core condition, purity requirements, and quantity limits – are combined to a mod-
el, which is illustrated by a numerical example in section 5. After demonstrating the 
solution approach the paper is summarised in section 6. 

2 Problem description 

We consider the planning and control of completely disassembling cores (i.e., recov-
ered products from the product users) into items, material, and waste. Thereby, we fo-
cus on a single company. The items are demanded by customers for reuse. Therefore, 
they must be original items and functioning. All other gained items of the disassem-
bled cores can only be used to meet the demand for recyclable material or will be dis-
posed of (cf. section 4). The decision of which item is used for what depends on its 
condition and the result of the planning. Furthermore, the customers, that recycle ma-
terial, have certain purity requirements, that need to be abided. This means, that it is 

                                              
1   Cf. Clegg/Williams/Uzsoy (1995), p. 188, as well as Lambert (1999), p. 725. 
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not allowed to fill half of a container or box with plastics and on top some steel and 
sell it for recycling steel.2 
The cores are acquired from one or several suppliers (e.g., collecting points). We as-
sume that the cost for acquiring a core is independent of the actual supplier. Neverthe-
less, the quantity of cores available on the market is limited und depends on the return 
behaviour of the product users. Of course, not all cores are still entire when they are 
brought to a collecting point by a product user. But, this is neglected in our considera-
tion for simplicity.  
Publications on disassembly planning consider no costs or revenues,3 costs minimisa-
tion,4 or profit maximisation.5 Thereby, the prices and cost rates are fix for any quanti-
ty realised. Thus, an anonymous market is assumed. This might be valid for some cas-
es, but in terms of an interaction between market subjects and contracting issues usual-
ly price and quantity are relevant and depend on each other.6 The functional dependen-
cy can be modelled by a price consumption function. Usually the consumption is the 
endogenous variable and the price the exogenous, i.e., the price is set and the con-
sumption levels according to the functional dependency. For one-to-one price con-
sumption relationships the function can be inverted to the inverse price consumption 
function (IPCF) where the consumption is set and the prices is levelling, like discount 
levels for certain quantities. In addition, an aggregated IPCF is used, which means that 
the quantity splitting between the market subjects is not relevant for the company and 
the quantities are acquired and distributed for that price level. The general determina-
tion of the IPCF is illustrated in the subsequent section and the application for the dis-
assembly planning in section 5. 

3 Profit maximisation with consumption dependent price 

The profit to maximise is calculated by subtracting the cost from the revenues. The 
decision relevant revenues are the ones from selling items and selling material. 
Whereas the costs include core acquisition cost, disassembly cost, and disposal cost. 
Certainly, further cost might exist, but the mentioned shall represent the relevant cost. 
For all but the disassembly cost a consumption dependency is assumed. 
Certain items and material is demanded by the customers. The general assumption 
here is the decreasing price with increasing quantity, because the supply exceeds the 
demand. When acquiring cores that are only available up to a certain limit the price 
increases for increasing demand. For example it is possible that with increasing price 
(i.e., a bonus for returning the product as with the so called “Umweltprämie” for cars 

                                              
2   Cf. Ullerich/Buscher (2010), p. 915. 
3   Cf. Kim et al. (2006), p. 1475, as well as Taleb/Gupta/Brennan (1997), p. 258 et seqq.  
4   Cf. Kim/Lee/Xirouchakis (2007), p. 4468 et seq., Langella (2007), p. 559 et seqq., as well as 

Lee/Xirouchakis (2004), p. 289 et seq. 
5   Cf. Kongar/Gupta (2006), p. 552 et seqq., as well as Inderfurth (2004), p. 329.  
6   Cf. Walther/Schmid/Spengler (2008), p. 337 et seqq. 
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in Germany)7 the quantity of available cores increases. Furthermore, when thinking of 
a rather regional character of the product recovery scenario it might be possible that 
further distances need to be spanned in order to get more cores. Then again, this leads 
to higher acquisition cost because of higher transport cost. Lastly, the disposal cost is 
also quantity dependent. We assume that no demand exist for waste, because otherwise 
it could be sold as material. Though, one tangible aspect is the limited space for land-
filling. But not only this; in general, the resource earth is limited, too, and thus, every 
additional unit of waste leads to increasing disposal cost. Reasons could be increasing 
distances, legal regulations, etc. Even though the ultimate goal is avoiding any waste 
we know that it is practically not realisable, yet. 
The four discussed functions (item revenue, material revenue, acquisition cost, and 
disposal cost) together with the disassembly cost form the profit function, which is to 
be maximised. Thereby, both IPCF for the revenues of items and material decrease, 
both IPCF for the acquisition and disposal cost increase, and the disassembly cost per 
unit stay constant for increasing quantities. Hence, the resulting profit function is de-
creasing with increasing quantities. Since all four IPCF show the same behaviour in 
the profit function the revenue function for items is taken exemplarily in the sequel.  
The actual IPCF may be a nonlinear arbitrary curve. Even though the overall tendency 
of the IPCF is decreasing segments with increasing prices might exist. But the deter-
mination of the correct IPCF might be too difficult or impossible, e.g., because of 
missing information for every possible consumption price combination. Thus, an ap-
proximation is advisable. One approach is the approximation by piecewise linear func-
tions. The parameters for the particular sections (pieces) are fairly easy to determine 
and by adding more sections the approximation becomes better. Since we assume a 
generally decreasing IPCF we therefore assume a monotonic decrease of the IPCF. 
This means that at no consumption level the price increases with increasing consump-
tion. Furthermore, we assume that in each successive section the price reduction per 
unit is greater or equal than before, i.e., a concave function. 
Exemplary piecewise linear IPCFs are depicted in Figure 1. The left case represents an 
anonymous market, i.e., the basic price ̅ does not depend on the consumption. Hence, 
the slope of the function is 0. The middle case is an extension by a part with a 
negative slope  where the price decreases with an increasing quantity . Here, the 
quantity ̅  is a limit up to which the price is constant. If  is set to a value smaller 
than zero the price already decreases with the very first unit. The right case extends the 
middle case by another partial linear section of the curve. This can be continued even 
further, but it increases the number of variables  to model this function. In terms of a 
good approximation of the actual price consumption function one might want to add 
many sections but this has a trade-off in adding extra decision variables and con-
straints to the later presented model. 
 

                                              
7  Cf. BAFA (2009). 
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Figure 1: Price consumption functions (piecewise linear) 

The price  of the right case (cf. Figure 1) can be determined by the function 

̅ 	 ̅ . (1)

Thereby, the distributed quantity  is split into , , and , i.e.,  
and the first two variables are limited by 0 ̅ 0 (2)0 ̅ ̅ , (3)

whereas variable  must not be negative and has no upper limit. With this the gener-
ating of the price function with more sections should be comprehensible. The revenues p 	  that result from a distributed quantity  are 

p 	 ̅ , (4)

where  denotes the indices of the sections. The result is a nonlinear (quadratic) func-
tion, because of the multiplication of two decision variables. When using quadratic 
objective functions in mathematical modelling, the functions need to have certain 
properties for finding an optimal solution. For a maximisation the objective function 
should be concave for the feasible values of the decision variables. This can be 
checked by the second order derivative of the function (cf. appendix).  
The price development for every demanded item is independent (in terms of market, 
i.e., no cannibalisation) of the other items and therefore the revenues are independent 
also. Thus, for every demanded item an individual independent concave revenue func-
tion exists and adding those for all distributed items results in an overall concave reve-
nue function. The same applies to the remaining three functions. Adding all four con-
cave functions and the linear disassembly cost function an overall concave quadratic 
profit/objective function results. 
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4 Model formulation 

We start with the objective function, i.e., the profit function. As explained above the 
profit  equals the revenues  minus the decision relevant cost  and is to be maxim-
ised.  

 (5)

The revenues  are the sum of the revenues of sold items and sold material. The de-
manded items are indexed by  and the material by . The quantities of items and ma-
terial are denoted by  and  and the quantity dependent prices by r  (in 
€/unit) and r  (in €/kg), respectively. 	r r  (6)

Thereby, the individual revenue functions are derived from equation (4). The ̅  and ̅  
denote the basic price, the ̂ ,  and ̂ ,  the (negative) slope of the section  and ,  
and ,  the quantity where the section ends. The ,  and ,  represent the quantities 
within the sections. r ̅ ̂ , ,  (7)

r ̅ ̂ , ,  (8)

Thus, the revenues are 

̅ ̂ , 	 , ̅ ̂ , , . (9)

The same transformation is applied to the acquisition and disposal cost. The basic cost 
factors are ̅  and ̅ , the corresponding slopes ̂ ,  and ̂ , , and the quantities of eve-
ry section ,  and , , respectively. The disassembly cost are constant for each core. 
Thus, the cost factor for disassembling  is multiplied with the quantity of acquired 
cores . 

	 ̅ ̂ , 	 , ̅ ̂ , , 	  (10)

The set of restrictions can be separated into the five classes: 
 quantity splitting for the price level, 
 material flow, 
 purity, 
 core/item condition, and 
 acquisition/distribution limits. 
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The quantity splitting constraints assure that the quantities of items, material, cores, 
and waste are correctly allocated to the sections of the IPCF. Depending on the num-
ber of sections of the IPCF more or less extra variables are necessary. The quantity 
limits , , , , , , and ,  for each section are given and determine the quantity 
splitting. For the items the following equations are necessary. 

, ∀  (11)

0 , , ∀  (12)0 , , , ∀ , 2  (13)0 , ∀  (14)

When ⋅,⋅ 0 and ⋅,⋅ ∞ are introduced the remaining constraints for material, 
cores, and disposal can be summarised to 

, 			∀	 ,						 , ∀ , , 			∀	  (15)

0 , , , ∀ ,  (16)0 , , , ∀ ,  (17)0 , , , ∀ , . (18)

Of course not all IPCF must have the same number of sections. This can easily be 
modified as illustrated in the case study (cf. section 5). 
If only one section exists (i.e., no discount classes) a splitting is not necessary, because 
equations (11) and (12) would reduce to ,  and , ∞. Hence, the quantity 

 can be used directly in the IPCF like: r ̅ ̂ . (19)

So far the quantities to external parties are considered. The item and material flow 
within the company needs to be modelled, also. The following equations form the set 
of material flow constraints. A quantity 	of core  is acquired by the company and 
each core is disassembled into its items. Generally, each item can either be sold as 
item ( ) or material ( ) or be disposed of ( ). ∀ , ∈ 1,… , ̅  (20)

A core  consists of ̅  items and the items are indexed with .  denotes the quantity 
of items  of core  to be sold as items.  and  denote the quantity of items to 
be sold as material or be disposed of, respectively. Thereby, items for a specific mate-
rial type are collected in container or box  and for a specific disposal type in contain-
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er or box . Since material and waste are not sold in (piecewise) units but in weight 
units a transformation with the weight 	of an item is necessary. ̅ ∀  (21) 

̅ ∀  (22) 

Identical items can be found multiple times in one core or different cores (multiplicity 
and commonality). Hence, the demand for these items can be met by many combina-
tions. The information of items that can be used to meet the demand is given in the set 

 for each demand position . The set contains core item combinations ,  which 
mean that item  of core  can be used to meet the demand. 

, ∈ ∀  (23) 

On the contrary, all quantities  of non-demanded items must equal zero. 0 ∀ , ∉  (24)

The selection of certain items not only exists for the items to sell. Also the items put 
into the material or disposal boxes is co-determined by the recipient. For example a 
recipient takes steel and a metal mix from the company. But in order to have a box 
accepted by the recipient as a box with steel content it must contain at least 90 % steel. 
Otherwise it will be treated as a metal mix or it might be rejected. The required purity 
is given by the parameter . Each item contributes more or less to the overall purity 
of the box and this individual beneficial fraction is given by . Thus, ̅ ∀  (25)

must hold. A further limitation exists in form of the disposal type. Depending on the 
cores it might be necessary to differentiate between several types of disposal. This 
could be regular and hazardous (e.g., batteries, oil, etc.) disposal. For every item that is 
rated as hazardous item the core item combination ,  is given in the set . A plac-
ing of an element in  into an arbitrary material box or the regular disposal must be 
prevented. 0 ∀ , ∈ ,  (26)0	∀ , ∈ , ∈ 1  (27)
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In equation (27) it is assumed that box number 1 is the one for regular disposal 
and 2 for hazardous disposal. Thus, hazardous items can only be sold if specifi-
cally demanded or be disposed of as hazardous disposal in box 2.  
Another major influence of the planning is the condition of a core. Depending on the 
consumer items might be defective (or worn) and/or replaced. If they are replaced they 
could be replaced by a genuine spare part or one of the same material or something 
totally different. Only genuine and functioning items can be used for selling. All other 
items must either be sold as material or disposed of. (Of course a genuine and func-
tioning item can also be sold as material or be disposed of.) Genuine defective items 
and non-genuine item consisting of the same material as the original ones can be sold 
for material recycling or be disposed of. All non-genuine items made off a different 
material must be disposed of. This is summarised in Figure 2 with  denoting the 
probability of a non-genuine item  of core ,  denoting the probability of a defec-
tive item, and  denoting the probability of an item that even cannot be used for ma-
terial recycling. 
 

 
Figure 2: Probabilities of item allocations 

The resulting constraints are ∀ , ∈ 1, … , ̅  (28)

and 1 ∀ , ∈ 1, … , ̅ . (29)

Further limitations a disassembling company might face are already fixed acquisition 
and distribution limits. This could be induced by existing contracts or legal enforce-
ment. Theoretically upper and lower limits for acquisition and distribution could exist, 
but our approach focuses on the law of supply and demand. Hence, the decreasing 
price or the increasing cost should limit the quantities by economical means. There-
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fore, only lower limits for core acquisition , demanded items to sell , and materi-
al to recycle  exist. ∀  (30)∀  (31)∀  (32)

Lastly, all variables must be non-negative and at least real-valued. Moreover, the fol-
lowing variables must be integer-values. , , , , ∈ ∀ p, i, b, d, e (33)

Further constraints depending on the actual problem situation can be complemented – 
like limited disassembly time or quantity handling –, but for a general understanding 
of the disassembly planning the here presented constraints can be seen as the smallest 
useful intersection. 

5 Case study 
5.1 Description 

The disassembly planning shall be illustrated by a simplified case of three types of 
fork lift trucks. One is powered by diesel, a second by gas, and the third by electricity. 
The general construction of these three is identical and is depicted in Figure 3. The 
(abstract) six items A through F may be identical across the three types or unique. This 
information is listed in Table 1. All cores (1–3) and items (A–F) are listed and item A 
is identical in all three cores, which can be identified by the tuple 1, A  in all three 
rows of column A. Also the chassis of the gas and electricity powered trucks are 
identical, too. On the contrary, the engines of all three cores are unique.  
 

 
Figure 3: Bill of materials of fork lift truck 

F

A: C: E:B: D: F:front wheels forks chassisrear wheels lift unit engine

AB

C

DCABCDEF

Source of elements: http://www.jungheinrich.de/special/trucks/pdfs/DFG_TFG_316s-320s_de.pdf and
http://www.locquet.com/productfiche_hatz/tb_1d41_50.pdf
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  items  
core  type A B C D E F 

1 diesel (1, A) (1, B) (1, C) (1, D)   
2 gas (1, A)  (1, C) (1, D) (2, E)  
3 electricity (1, A) (1, B)  (1, D) (2, E)  

Table 1: Item commonalities 

The disassembling company now wants to know what the profit optimal policy looks 
like. The necessary data can be found in the succeeding subsection. 

5.2 Data for the study 

The order the data is given follows more or less the flow in the disassembly process, 
i.e., from incoming cores to outgoing items and material. All three cores consist of six 
items each, thus ̅ 6	∀  (cf. Table 2). For each core certain quantities of cores to 
acquire are already fix and given by . Exceeding the quantity ,  the acquisition 
cost ̅  per unit start to increase by ̂ ,  per unit. Up to the first and only section border ,  the cost factor is constant. The disassembly of each core costs . For the trans-
formation into kg of each item the weights  are given. The total weight of core 1 of 1,408 kg is split into the weights for each item. 
 

         
         

 A B C D E F  , ̅  ̂ ,  ̂ ,   ̅  
1 22 16 40 180 950 200 300 250 2,000 0 0.02 31 6 
2 22 10 40 180 900 150 200 300 2,200 0 0.02 29 6 
3 22 16 36 180 900 100 100 400 2,500 0 0.02 25 6 

Table 2: Item weight, core acquisition cost and limit, disassembly cost, number of items per core 

When the core is completely disassembled into its items hazardous items need to be 
handled in a special way. The diesel engine shall be the only hazardous item in the 
case study. Thus, the set  contains only one core item combination and that is 1, F : 1, F . Further important core item related information is the condition of the 
acquired cores. The probabilities of items in cores being non-genuine, defective, and 
only valid for disposal are , , and , respectively, and they are given in Table 
3. For example, 15 % of all cores 1 contain a non-genuine item B and in every 
second core item A and B are defective. Note that the probabilities are independent of 
each other. 
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 1  2 3	
     
 A B C D E F  A B C D E F A B C D E F 

 0.1 0.15 0 0 0 0  0.1 0.1 0 0 0 0 0.1 0.15 0 0 0 0 
 0.5 0.5 0.01 0.05 0.01 0.05  0.5 0.5 0.01 0.05 0.01 0.05 0.5 0.5 0.01 0.05 0.01 0.01
 0 0.01 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 

Table 3: Probability of item being non-genuine, defective, and waste only 

Once the cores are disassembled the resulting items are either sold for reuse, for mate-
rial recycling, or disposed of. Out of the possible 11 items (three cores times six item 
minus the common items, cf. Table 1) three are demanded for reuse. These are item A 
of core one 1, A , item C of core one 1, C , and item E of core two 2, E  including 
the identical items in other cores. For each demand position  the core item combina-
tion that meet the demand are stored in the set . Thus, the three sets are as follows: 1, A , 2, A , 3, A , 1, C , 2, C , and 2, E , 3, E .  
The quantities  to minimally distribute as well as section borders ,  for the price 
changes are listed in Table 4. Furthermore, the basic prices ̅  as well as the price 
changes per additional unit ̂ ,  are given, too. For demand position 1 the price 
decrease starts with the very first unit and no sections exist. Hence, one constant de-
creasing price is applied. Position 2 represents the left case of Figure 1, i.e., a con-
stant quantity independent price. Lastly, demand position 3 illustrates the right 
case in Figure 1 – here with three sections. 
 

  ,  ,  ̅  ̂ ,  ̂ ,  ̂ ,  

1 20 - - 50 -0.001 - - 
2 0 - - 250 0 - - 
3 10 100 150 2,200 0 -0.001 -0.002 

Table 4: Demand limits, prices and limits 

The quantities, prices and cost factors for the material distribution and disposal are 
listed in Table 5. The disposal box 2 holds the hazardous items. Therefore, the 
cost factors are higher than the one of the regular disposal. 
 

  ,  ̅  ̂ , ̂ ,  ,  ̅ ̂ ,  ̂ ,  

1 2,000 100,000 1.25 0 -1.25E-06 1 30,000 0.2 0 0.00002 
2 0 100,000 0.95 0 -0.95E-06 2 3,000 0.4 0 0.00004 
3 0 100,000 0.60 0 -0.60E-06     
4 0 100,000 0.45 0 -0.45E-06     

Table 5: Quantity limits and cost information for material selling and disposal 
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Lastly, the purity requirements for the distribution need to be considered. In total four 
categories of boxes for collecting material exist: steel, metal, rubber, and plastics. The 
minimum purity  of a steel box is 95 % and of a metal mix box 85 % (cf. Table 6). 
Each item contributes more or less to this purity and this is expressed by the beneficial 
fraction  for each item  of core  in regard to box . For example, item A consists 
of 50 % steel and 50 % rubber. Thus, the beneficial fraction of the weight of this item 
is 50 % for the steel and 50 % for the rubber box. But also for the metal mix box the 
steel percentage of the item benefits to it. So, 50 % is also beneficial to box 2. On 
the contrary, item E consists of metal (e.g., aluminium) and plastics. The beneficial 
fraction for the steel box is zero, because aluminium is no steel. For the metal mix box 
the complete fraction of aluminium is beneficial. (Even though the minimum purity for 
plastics is not achievable the box 4 is listed for illustration.) 
 

     beneficial fraction  

   1 2 3 
      
   A B C D E F A B C D E F A B C D E F 

1 steel 0.95 0.5 0.5 1 0.99 0 0.1 0.5 0.5 1 0.99 0 0.15 0.5 0.5 1 0.99 0 0.1
2 metal 0.85 0.5 0.5 1 0.99 0.7 0.97 0.5 0.5 1 0.99 0.7 1 0.5 0.5 1 0.99 0.7 1 
3 rubber 0.50 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 
4 plastics 0.95 0 0 0 0.01 0.3 0 0 0 0 0.01 0.3 0 0 0 0 0.01 0.3 0 

Table 6: Minimum purity requirement and beneficial fractions 

5.3 Objective function and quantity splitting constraints 

As mentioned in section 4, the objective function and quantity splitting constraints for 
this exemplary case study shall explicitly be shown. Equation (5), (9), and (10) be-
come: Maximise  (34)50 0.001	 250 2200 0.001 , 0.002	 ,1.25 1.25 ⋅ 10 , 0.95 9.5 ⋅ 10 	 ,0.60 6 ⋅ 10 , 0.45 4.5 ⋅ 10 	 ,  

(35)

2000 0.02	 , 2200 0.02 , 2500 0.02	 ,0.2 0.00002 , 0.4 0.00004 , 																	31	 29	 25 . (36)

Since no sections are necessary for the first two demand positions the variables ,  
and ,  are not introduced. Therefore, no quantity splitting is necessary for these vari-
ables. The remaining variable  needs to be split according to equations (11)–(14) 
which results in the following equations. Note, that the inequalities assuring the varia-
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bles being greater or equal zero are not explicitly listed here, but need to be consid-
ered.  

, , ,  (37)

, 100 (38)

, 50 (39)

For the material distribution, core acquisition, and the disposal the equations (15)–(18) 
result in: 

, , ∀	 ,						 , , ∀ , , , 			∀	  (40)

, 100000 ∀  (41)

, 250,										 , 300, , 400 (42)

, 30000, , 3000. (43)

Appending the constraints (20)–(33) gives the complete deterministic disassembly 
planning model. Solving this model with a solver software like LINGO will result in 
some local optimum, because the special structure of the section variables (i.e., quanti-
ty splitting variables) ,  and their dependence from the actual decision variable  is 
not considered. For solver software like this, these variables are independent of each 
other. 
Therefore, a quadratic mixed integer programming (QMIP) based solution approach is 
sketched here. At first, the integrality constraints (cf. equation (33)) is neglected and 
the model solved to optimum, e.g., with LINGO 10. Subsequent, the solution is ana-
lysed with special focus on the sections and their variables of the objective function. 
All section variables of sections the solution is not in are fixed with the current value. 
Afterwards, the objective function is modified in a way that the remaining section var-
iables (the ones that correspond to sections the solution is in) are expressed by the de-
cision variables. Hence, only the decision variables remain in the modified model. 
Subsequently, this modified model including the integrality constraints is solved to 
optimum. Here, a range of solvers can be used that support quadratic objective func-
tions with positive definite matrixes, e.g., CPLEX and GUROBI. If the values of the 
decision variables of the real-valued model are not sufficiently far away from the sec-
tion borders, the neighbouring section should be tested also (cf. section 5.4).  

5.4 Results 

The solution of the problem is conducted in two steps as described in the section 
above. At first the real-valued model with all section variables is solved to optimum. 
For the development of the modified model the values of section variables are of inter-
est. They are listed in Table 7 (rounded to one decimal place). Thereby, only the varia-



 Disassembly planning considering linear price-consumption functions 393 

bles appearing in equations (35)–(43) are relevant. The objective is 422,302.9 € and is 
gained in a fraction of a second solving time. 
 

Decision variables 

 1561.8  661208.7  79091.6  300  100  30000

 3336.9  722596.5  0  3070.6    60000

 3138.9           

Section variables ,  100 ,  100000 ,  79091.6 ,  250 ,  100 ,  30000,  50 ,  561208.7 ,  0 ,  50 ,  0 ,  0 

,  2988.9 ,  100000 ,  0 ,  300   ,  3000

  ,  622596.5 ,  0 ,  2770.6   ,  57000

Table 7: Solution of the real-valued model 

To illustrate the quantity splitting the demand position 3 shall be an example. In 
total 3,138.9 units shall be distributed. The preceding section border is , 150. 
Thus,  lies within the third section. The corresponding quantity splitting is ,100, , 50, and , 2,988.9. All but the decision variable  are sufficiently 
far away from section borders.  is exactly on the section border , . Therefore, two 
modified QMIP models should be created and solved and the better solution is chosen. 
One modified model is gained by fixing the variables , 100, , 50, ,, 100,000, , , 0, , 250, , 300, , 0, , 0, and , 3,000. The section variables without a fix value are replaced by the respective 
decision variable according to equations (37) and (40). The resulting parts of the ob-
jective function are the following: 50 0.001	 250 2200.25 0.0021.375 1.25 ⋅ 10 1.045 9.5 ⋅ 10 	0.60 0.45  

(44)

1995 0.02	 2194 0.02 2500 0.20.28 0.00004 31 29 25	 . (45)

In addition, the decision variables must be limited to the corresponding sections. 150 (46), 100000, , 100000 (47)250,		 300, 400 (48)30000, 3000 (49)
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The second modified model equals the first one the exception that , 30,000, ,  
is replaced by a term with , and 30,000. Furthermore, the quantity splitting 
equations (37)–(43) are taken out of the model and the integrality constraints are in-
cluded. These two models are solved to optimum (the objective functions contain posi-
tive semi definite matrixes) and the first one results in a profit of 422,202.8 € and the 
second of 422,200.2 €. (The time to solve each takes less than ten seconds with 
GUROBI 4.5 on an Intel Core2 6300 CPU with 1.86 GHz.) Thus, the solution of the 
first modified model is deemed optimal for the example. The optimal quantities of 
cores, items, material, and disposal are given in Table 8. 
 

 1575  666760  79718  300  100  29982

 3366  727050  0  3100    60000

 3168           

Table 8: Optimal quantities 

6 Conclusion 

In this work a disassembly planning in the context of a non-anonymous market is in-
vestigated. Thereby, the economic aspects of the market law (i.e., increasing prices for 
decreasing supply or increasing demand and decreasing prices for increasing supply or 
decreasing demand) are considered by piecewise linear approximations of the inverse 
price consumption functions. Included characteristics of the disassembly planning for 
the company are the acquisition of cores with possible lower quantity limits, the distri-
bution of items and material (also here with lower quantity limits), various disposal 
options, the condition of the items within the cores, the required material purity for 
recycling, and item commonality and multiplicity. 
The planning problem and the solution approach are illustrated by a numerical exam-
ple of multiple cores. The solution of the problem is obtained by a two-stage approach. 
The first stage is solving the relaxed problem to optimum. The second stage is the fix-
ing of the decision variables within the price development sections followed by the 
solving of this reduced problem considering the integrality constraints, i.e., a quadratic 
mixed integer program. 
The model can be further extended by capacity constraints such as a workload limita-
tion, space limitations, etc. Furthermore, a solution approach that incorporates the 
property of the concave objective function, i.e., the special relation of decision and 
section variables, might be favourable to speed up the solving. 

7 List of symbols 

 index of boxes for material recycling 
 cost [€] ̅  basic cost factor for acquisition [€/unit] 



 Disassembly planning considering linear price-consumption functions 395 ̂ ,  factor of acquisition cost change with increasing quantity [€/unit2] ̅  basic cost factor for disposal [€/kg] ̂ ,  factor of disposal cost change with increasing quantity [€/kg2] 

 cost factor for disassembly of core  [€/unit] 
 index for disposal 
 set of item core combinations of hazardous items 

 index of items ̅  number of items core  consists of	
 index of cores 
 profit [€] ̅ basic price p  price function 
 set of item core combinations to meet demand  
 quantity of material to sell [kg] 
 lower limit of quantity of material to sell [kg] 

,  quantity of material within section  [kg] ,  quantity limit of material up to section  [kg] 
 quantity of cores to disassemble [units] 
 lower limit of quantity of cores to acquire [units] ,  quantity of cores within section  [units] ,  quantity limit of cores up to section  [units] 
 quantity to dispose of [kg] ,  quantity to dispose of within section  [kg] ,  quantity limit of waste up to section  [kg] 
 quantity of items to meet demand  to sell [units] 
 lower limit of quantity to meet demand  to sell [units] ,  quantity of items within section  [units] ,  quantity limit of items up to section  [units] 

 revenues [€] r ⋅  price function for material in box  to sell [€/kg] ̅  basic price of material in box  to sell [€/kg] ̂ ,  factor of material price change with increasing quantity [€/kg2] r ⋅  price function for item meeting demand  to sell [€/unit] 
 ̅  basic price of item meeting demand  to sell [€/unit] ̂ ,  factor of item price change with increasing quantity [€/unit2] 
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, ̃ index of sections 
 maximum number of sections 

 weight of item  of core  [kg/unit] 
 quantity 
 quantity within section  ̅  quantity limit of section  

 number of items  of core  to put in material box  [units] 
 number of items  of core  to put in disposal box  [units] 

 number of items  of core  to sell [units] 
 probability that item  of core  is waste only 
 probability that item  of core  is defective 

 slope of section  
 beneficial fraction of item  of core  for material in box  

 probability that item  of core  is non-genuine 
 minimum purity level of box  

 

8 Appendix 

For showing that the revenue function is concave we derive from the general revenue 
function a function for an arbitrary section ̃ with ∑  between ̅ ̃  and ̅ ̃  is: 

p 	 ̅ 	̃ 	 ̅ ̅ ̅̃ ̃ ̅ ̃  (1)

with ̅  being zero. The first order derivative of this function is 

̅ ̅ ̅ ̅ ̅̃ ̃ 2 ̅ ̃  (2)

and the second order derivative is 

̅ ̅ 2 ̃ 0. (3)

Thus, for each section the function is concave. In addition, the first order derivative of 
section ̃ must be greater or equal than the one in section ̃ 1 for → ̅ ̃ , i.e., the 
quantity  where the change from one to the next section appears.  

̅ ̅ ̅̃ ̃ 2	 ̅ ̃ ̅ ̅ ̅̃ ̃ 2	 ̅ ̃  (4)
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̃ 2 ̅ ̃ ̃ ̅ ̃ ̅ ̃ ̃ 2 ̅ ̃  (5)

̃ 2	 ̅ ̃ ̃ 2 ̅ ̃  (6)
For → ̅ ̃ the inequality reduces to 

̃ ̅ ̃ ̃ ̅ ̃ (7)
and since ̅ ̃ 0 we get 

̃ ̃ . (8)
This inequality is true, because the IPCF is concave. Furthermore, the IPCF is contin-
uous and therefore the revenue function, too. Consequently, the revenue function is 
concave, because it has no saltus, it is concave within the sections, and concave at the 
section changes. 
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Abstract 
In diesem Beitrag wird ein Ansatz zur langfristigen Abschätzung und ökonomischen Bewertung des 
zukünftig zu erwartenden Aufkommens gealterter Lithium-Ionen-Batterien aus Elektrofahrzeugen vor-
gestellt. Der auf einem integrierten szenariobasierten systemdynamischen Simulationsmodell basie-
rende Ansatz erlaubt, Stückzahl, Masse und Wert des Altbatterieaufkommens über die Zeit anhand von 
Erwartungen zur zukünftigen Entwicklung des Elektrofahrzeugmarkts und der Batterietechnologie 
abzuschätzen und dient damit politischen und industriellen Entscheidungsträgern als Grundlage für 
Fragestellungen der strategischen Planung des Recyclings der Batterien. Zur exemplarischen Anwen-
dung wird das Modell mit einem Szenario auf Grundlage der Zielsetzung des Nationalen Entwick-
lungsplans Elektromobilität der deutschen Bundesregierung, bis 2020 einen Bestand von einer Million 
batteriebetriebener Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen zu erreichen, parametriert. Die Ergebnis-
se der Simulation zeigen, dass das Recycling der Batterien mit großen Herausforderungen für die 
heutigen Redistributionsnetzwerke von Automobilherstellern, jedoch auch mit einem hohen ökonomi-
schen Potential einhergeht. 
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1 Motivation und Zielsetzung 

Strengere Emissionsgrenzwerte, steigende Marktpreise fossiler Energieträger und 
Subventionen des Gesetzgebers werden in den nächsten Jahren voraussichtlich zu ei-
ner steigenden Nachfrage nach batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen führen. Mit dem 
Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität hat sich die deutsche Bundesregierung 
diesbezüglich zum Ziel gesetzt, Forschung und Entwicklung sowie die großflächige 
Marktvorbereitung und -einführung voranzutreiben, um bis 2020 eine Million batterie-
betriebener Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen zu bringen. Dies soll der Umset-
zung der energie- und klimapolitischen Ziele dienen und Deutschland zum Leitmarkt 
für Elektromobilität befördern.1 
Ein Schlüssel zur elektrischen Automobilität ist die Lithium-Ionen-Batterie-
technologie, die sich gegenüber anderen Speicherkonzepten durch ihre hohe spezifi-
sche Energie und ihre lange Lebensdauer auszeichnet.2 In der Herstellung der Batterien 
werden große Mengen von Nichteisenmetallen wie Lithium, Cobalt, Nickel, Mangan 
und Kupfer verwendet. Dies führt zu zwei hauptsächlichen Problemen. Auf der einen 
Seite gehen mit der Gewinnung der Metalle teilweise hohe Umweltbelastungen und 
hoher Energieeinsatz einher. Auf der anderen Seite sind die Vorkommen teilweise 
geographisch konzentriert. So stammten im Jahr 2008 neunzig Prozent des weltweit 
gewonnenen Lithiums aus lediglich vier Ländern.3 Für die EU könnte dies zu einer 
neuen Importabhängigkeit führen. 
Einen Lösungsansatz stellt das Recycling der Traktionsbatterien dar, welches die 
Reichweite der Vorkommen verlängern, die energieintensive Primärproduktion redu-
zieren und neben der Verringerung von Umweltbelastungen strategische Vorteile be-
zogen auf Preise und Abhängigkeit von Rohstoffimporten mit sich bringen könnte. 
Überdies ist die Beseitigung der Batterien durch Verbrennung oder Deponierung ver-
boten. Hersteller sind verpflichtet, flächendeckende Rücknahmesysteme anzubieten. 
Derzeit sind jedoch weder die notwendige Infrastruktur zum Recycling der Batterien 
noch ausgereifte Aufbereitungsverfahren vorhanden, sodass diese frühzeitig geplant 
und ausgestaltet werden müssen. Dies beinhaltet neben der Entwicklung eines grund-
legenden Sammelkonzepts Entscheidungen über Anlagenstandorte zur Behandlung der 
Batterien, deren Kapazitäten und die dort einzusetzenden Demontage- und Aufberei-
tungsverfahren. Entsprechende Reverse-Logistics-Ansätze für verwandte Fragestel-
lungen der strategischen Netzwerkplanung sind in der Literatur beispielsweise für das 
Altfahrzeugrecycling4, Gerätebatterierecycling5 und Elektro- und Elektronikgerätere-
                                              
1  Vgl. Deutsche Bundesregierung (2009), S. 18. Der Zielbestand von einer Million Elektrofahrzeu-

ge schließt ausdrücklich Hybridfahrzeuge aus (ebenda, S. 7). 
2  Vgl. Gaines und Cuenca (2000). 
3  Vgl. U. S. Geological Survey (2010). 
4  Vgl. Püchert (1996). 
5  Vgl. Schultmann et al. (2003). 
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cycling6 zu finden. Analogien bestehen weiterhin zur strategischen Planung von vor-
wärtsgerichteten Wertschöpfungsketten.7 Im Gegensatz zu diesen Ansätzen sind die 
marktseitigen und technologischen Rahmenbedingungen im vorliegenden Problem 
aufgrund des frühen Entwicklungsstandes jedoch derart unsicher, dass Standortpla-
nungsansätze zur konkreten Ausgestaltung produktionsseitiger und logistischer Struk-
turen nicht zu belastbaren Ergebnissen führen würden. Wesentliche vorgelagerte Fra-
gestellungen politischer und industrieller Entscheidungsträger betreffen die Abschät-
zung der ökonomischen und ökologischen Relevanz des Recyclings, die Dimensionie-
rung zukünftiger Recyclingsysteme und die Vorteilhaftigkeit einzelner Aufbereitungs-
verfahren zur Rückgewinnung insbesondere der metallischen Materialien. 
Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel dieses Beitrags in der Abschätzung der Ent-
wicklung des Altbatterieaufkommens in Deutschland und dessen ökonomischer Be-
wertung. Hierzu werden zunächst die Rahmenbedingungen und Determinanten sowie 
bestehende Ansätze zur langfristigen Abschätzung und Bewertung des Altbatterieauf-
kommens vorgestellt. Anschließend wird ein szenariobasiertes systemdynamisches 
Simulationsmodell entwickelt, mit dem die Entwicklung des Altbatterieaufkommens 
unter Berücksichtigung verschiedener Batterievarianten sowie der Marktentwicklung 
unterschiedlicher Antriebskonzepte abgeschätzt werden kann. Die ökonomische Be-
wertung erfolgt dabei auf Grundlage der potentiellen Erlöse für die wichtigsten Metal-
le, die durch eine Aufbereitung zurückgewonnen werden können. Zur exemplarischen 
Anwendung wird das Modell abschließend mit einem beispielhaften Szenario paramet-
riert und das Altbatterieaufkommen bis 2025 auf Basis der Zielsetzung der deutschen 
Bundesregierung abgeschätzt und ökonomisch bewertet. Die erzielten Ergebnisse wer-
den dabei einer Sensitivitätsanalyse unterzogen und es werden Handlungsempfehlun-
gen abgeleitet. 

2 Grundlagen der langfristigen Abschätzung und Bewertung des 
Altbatterieaufkommens 

2.1 Rahmenbedingungen und Determinanten des Altbatterieaufkommens 

Im zu planenden Recyclingnetzwerk sind für verschiedene Akteure unterschiedliche 
Fragestellungen hinsichtlich des zukünftig zu erwartenden Altbatterieaufkommens von 
Bedeutung. Batteriehersteller, nach dem Batteriegesetz im Allgemeinen die Fahrzeug-
hersteller, müssen den Aufbau und Betrieb eines Rücknahmesystems gewährleisten.8 
Hier ist im Wesentlichen ein effizientes logistisches System zur Sammlung der Batte-
rien zu gestalten; ausreichende Transport-, Umschlag- und Lagerkapazitäten sind zu 
schaffen. Für diese Planung grundlegend sind die zukünftigen Stückzahlen des Alt-
batterieaufkommens. Anschließend an die Sammlung können die Batterien auf ver-
schiedene Weisen recycelt werden. Grundlegend können zunächst demontierende 
                                              
6  Vgl. Walther und Spengler (2005). 
7  Vgl. Walther et al. (2010a). 
8  Vgl. §8 i. V. m. §2 Absatz 15 Batteriegesetz vom 25. Juni 2009. 
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Schritte angewandt werden, um Bestandteile wie Plastik- oder Edelstahlgehäuse und 
Stromleiter bereits vorhandenen Recyclingnetzwerken zuzuführen. Zur Abschätzung 
der für die Demontage benötigten Kapazitäten ist ebenfalls die Ermittlung der zukünf-
tigen Stückzahlen nötig. Des Weiteren sind zur Rückgewinnung der Nichteisenmetalle 
aus den Batteriezellen mechanische und metallurgische Verfahren anwendbar, wobei 
derzeit unterschiedliche Verfahrenskombinationen diskutiert und entwickelt werden.9 
Für die Planung der benötigten Kapazitäten ist insbesondere die Masse des Altbatte-
rieaufkommens relevant. Darüber hinaus spielt bei der Auslegung großtechnischer 
Recyclinganlagen, die die Wahl der Verfahren und zu errichtenden Kapazitäten im 
Zeitverlauf einschließt, neben den erwähnten Mengengerüsten insbesondere auch der 
ökonomische Wert des Altbatterieaufkommens eine entscheidende Rolle.  
Die drei für die Planung des Recyclingnetzwerks relevanten Größen – Stückzahl, Mas-
se und Wert – hängen von vielfältigen Einflussfaktoren ab. Die Stückzahl des Altbatte-
rieaufkommens über die Zeit ist unmittelbar abhängig von den abgesetzten Elektro-
fahrzeugen und ihrer Nutzungsdauer bis zur Verschrottung. Zudem unterliegt die 
Batterie wie jede Komponente eines Fahrzeugs einem Verschleiß, so dass sie unter 
Umständen ersetzt werden muss. Deshalb ist die Stückzahl der Altbatterien auch von 
der Nutzungsdauer der Batterien abhängig. Weitergehend ist anzunehmen, dass ein 
bestimmter Anteil der aus Fahrzeugen entnommenen Batterien für eine gewisse Zeit 
zwar nicht mehr für die Traktion von Fahrzeugen, jedoch noch in stationären Anwen-
dungen verwendbar ist.10 Entsprechend haben der Anteil und die Dauer der Weiter-
verwendung einen Einfluss auf die zu behandelnden Altbatterien. Ist die Stückzahl 
des Altbatterieaufkommens sowie die Masse einer Batterie bekannt, kann daraus die 
Masse der zu verarbeitenden Batterien abgeleitet werden. Der ökonomische Wert des 
Aufkommens ergibt sich abschließend aus der Bewertung der Stückzahlen mit den in 
einer Batterie enthaltenen Wertstoffmengen sowie deren Marktpreisen. Eine Her-
ausforderung bei der Abschätzung der genannten Größen besteht dabei darin, dass die 
genannten Einflussgrößen zwischen verschiedenen Antriebskonzepten und Batterie-
varianten variieren. 
Vor dem Hintergrund der Diskussionen zur Elektromobilität werden derzeit verschie-
dene Elektrofahrzeuge auf Basis vielfältiger Antriebskonzepte entwickelt und in den 
Markt eingeführt, deren Marktpotential noch mit sehr großen Unsicherheiten belegt ist. 
Grundlegend lassen sich auf Basis der Antriebskonzepte folgende Elektrofahrzeuge 
unterscheiden: Hybridfahrzeuge (Hybrid Electric Vehicles, im Folgenden HEV), Plug-

                                              
9  So zum Beispiel in den Projekten LithoRec (kombinierter mechanischer und hydrometallurgischer 

Prozess, http://www.lithorec.de) und LiBRi (kombinierter pyro- und hydrometallurgischer Pro-
zess, http://www.pt-elektromobilitaet.de/projekte/batterierecycling/libri). 

10  Vgl. Gaines und Cuenca (2000), Cready et al. (2003). 
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In-Hybridfahrzeuge (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV) und reine Elektrofahr-
zeuge (Battery Electric Vehicles, BEV).11  
Abhängig vom Antriebskonzept werden unterschiedliche Anforderungen an die benö-
tigten Batterien gestellt, die in Batterievarianten unterschiedlicher Masse und Wert-
stoffmengen resultieren. Hybridfahrzeuge müssen wegen des dominierenden konven-
tionellen Antriebs vergleichsweise wenig elektrische Energie speichern, entsprechend 
weisen die Batterien typischerweise relativ geringe Kapazitäten, Abmessungen und 
somit Massen (etwa 30 bis 50 Kilogramm) auf. Hingegen müssen die Batterien in rei-
nen Elektrofahrzeugen, um eine zufriedenstellende Reichweite erzielen zu können, 
eine sehr hohe Kapazität aufweisen und besitzen somit eine weitaus größere Masse 
(etwa 250 bis 350 Kilogramm). Als Technologie für diese Batterien wird derzeit vor 
allem die Lithium-Ionen-Technologie diskutiert. Durch die Verwendung unterschiedli-
cher Aktivmaterialien, welche die Energie- und Leistungsdichte, jedoch auch die Leis-
tungsfähigkeit, Sicherheit und Kosten der Batterien beeinflussen, ergeben sich dabei 
weitere Batterievarianten.12 Für das Recycling relevante Differenzen bestehen insbe-
sondere hinsichtlich der metallischen Wertstoffe, die zurückgewonnen werden können: 
Während die Varianten Lithium-Nickel-Mangan-Cobaltoxid (NMC) und Lithium-
Nickel-Cobalt-Aluminiumoxid (NCA) jeweils Cobalt und Nickel in unterschiedlichen 
Massenanteilen enthalten, kommen die Varianten Lithium-Eisenphosphat (LFP) und 
Lithium-Manganoxid (LMO) ohne diese besonders wertvollen Metalle aus. Der hohe 
Cobalt-Preis war bislang Treiber des Recyclings kleinerer Batterien, gleichzeitig je-
doch auch der Grund, Cobalt teilweise oder gänzlich durch andere Materialien, zum 
Beispiel Mangan, zu substituieren.13 Weitere relevante Wertstoffe der Batterien sind 
variantenunabhängig Lithium sowie Kupfer und Aluminium, die zur Stromsammlung 
und -leitung eingesetzt werden. 
Neben dem Einfluss auf die Batteriemasse und Wertstoffmenge besitzt das genutzte 
Antriebskonzept auch Einfluss auf die Nutzungsdauer einer Batterie. Batterien unter-
liegen einem Alterungsprozess, der mit Verlust der speicherbaren Energie und somit 
der elektrischen Reichweite des Fahrzeugs verbunden ist. Verursacht wird die Alte-
rung durch chemische Reaktionen zwischen Aktivmaterial und Elektrolyt sowie durch 
Strukturänderungen des Aktivmaterials. Beeinflussend wirken dabei die Lagerbedin-
gungen (Temperatur, Ladezustand) respektive die Lade- und Entladecharakteristika 
(Ladestrom, Entladetiefe). Da letztere je nach Antriebskonzept sehr unterschiedlich 
ausfallen, kann hier von erheblichen Abweichungen der Batterienutzungsdauern zwi-
schen den Antriebskonzepten ausgegangen werden. Schätzungen zufolge beträgt die 
maximale Nutzungsdauer bestimmter Batterievarianten in BEV etwa fünf, in PHEV 
                                              
11  Vereinfachte Kategorisierung ähnlich Walther et al. (2010b), S. 261; Biere et al. (2009), S. 73 f. 

Hier wird noch weiter zwischen BEV und Stadt-BEV unterschieden. Anders Deutsche Bundesre-
gierung (2009), S. 7, hier zählen Hybridfahrzeuge nicht zu den Elektrofahrzeugen. 

12  Vgl. Gaines und Cuenca (2000), S. 11–12. Für eine umfassende Übersicht über aktuelle und zu-
künftige Batteriematerialien siehe Shukla und Prem Kumar (2008), S. 314 ff. 

13  Vgl. Gaines und Cuenca (2000), S. 45. 
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zehn und in HEV fünfzehn Jahre.14 Hier gilt jedoch zu beachten, dass diese Studien auf 
Extrapolation basieren. Zudem bleibt unklar, wie die Nutzungsdauern der Batterien 
verteilt sein werden und welchen Einfluss die individuelle Beanspruchung des Fahr-
zeugnutzers sowie die chemische Zusammensetzung der Aktivmaterialien haben. 
Desweiteren stellt sich die Frage, welche der Batterien sich anschließend an die Nut-
zung im Fahrzeug für die Weiterverwendung eignen. 
Zusammenfassend können demnach folgende Anforderungen an die langfristige Ab-
schätzung und Bewertung des Altbatterieaufkommens gestellt werden: 
 Einbezug verschiedener Antriebskonzepte und Batterievarianten mit unterschiedli-

chen Wertstoffmengen, 
 Abbildung von Fahrzeugverschrottungen durch Abbildung von Absatz und Nut-

zungsdauer, 
 Separate Abbildung von Batterieersatz durch Abbildung der in Fahrzeugen instal-

lierten Batterien sowie deren Nutzungsdauern, 
 Abbildung der möglichen Weiterverwendung der aus Fahrzeugen deinstallierten 

Batterien und die dadurch entstehende Verzögerung, 
 Beachtung der hohen marktseitigen und technischen Unsicherheiten. 

2.2 Ansätze zur langfristigen Abschätzung des Altbatterieaufkommens 

Der zukünftige Rücklauf von Produkten wird grundlegend für verschiedene Problem-
stellungen der strategischen und taktischen Planung geschätzt. Meist betrifft die Ab-
schätzung allerdings bereits im Markt etablierte Produkte, sodass der Rücklauf entwe-
der als gegeben angenommen oder mit analytischen Prognoseverfahren wie der Zeit-
reihenanalyse oder Regressionsmodellen auf Basis von Vergangenheitsdaten ermittelt 
wird.15 Aufgrund der noch bevorstehenden angenommenen Marktdurchdringung von 
Elektrofahrzeugen kann zur Abschätzung des Altbatterieaufkommens jedoch nicht auf 
Vergangenheitsdaten oder Erfahrungswerte zurückgegriffen werden.  
Grundlegend besser eignen sich für derartig langfristige und neuartige Fragestellungen 
mit hohen Unsicherheiten eher intuitive Methoden wie die Szenariotechnik16 sowie 
(systemdynamische) Simulationsmodelle, mit denen die Marktdiffusion neuartiger 
Technologien beschrieben werden kann.17 Dabei ist festzustellen, dass sich bis heute 
keine Methode zur langfristigen Prognose vollständig etabliert hat. Jedoch findet vor 
dem Hintergrund der Einführung alternativer Antriebskonzepte insbesondere die 
Kombination beider Methoden vermehrt Anwendung.18 Hierbei werden zunächst un-
terschiedliche Szenarien erarbeitet, die Annahmen über die Umfeldentwicklung im 
                                              
14  Vgl. Sarre et al. (2004), Marano et al. (2009). 
15  So bspw. Püchert (1996), S. 35 für die Planung des Altfahrzeugrecyclings und Walther und 

Spengler (2005), S. 346 für die Planung des Elektro- und Elektronikaltgeräterecyclings. 
16  Vgl. Götze (1993), S. 31; vgl. Dudenhöffer und Borscheid (2004), S. 199. 
17  Vgl. Sterman (2000).  
18  Vgl. Mock (2010); vgl. Walther et al (2010b); vgl. Weikl (2010). 
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Automobilmarkt beschreiben. Hierzu zählen beispielsweise Annahmen bezüglich zu-
künftiger Entwicklungen des Ölpreises, der Energieversorgung, des Klimawandels 
oder der Emissionsgesetzgebung. Diese Annahmen bzw. daraus abgeleitete Größen 
finden anschließend als exogene Parameter Eingang in ein Simulationsmodell, mit 
dem dann die abzuschätzenden Größen quantifiziert werden (z. B. Marktentwicklung 
der Antriebskonzepte). 
Auch für den vorliegenden Fall scheint dieses Vorgehen erfolgsversprechend. Mit Hil-
fe der Szenariotechnik können die hohen Unsicherheiten bezüglich des Elektrofahr-
zeugabsatzes, der in den Fahrzeugen installierten Batterievarianten sowie der Nut-
zungsdauern der Fahrzeuge und Batterien abgebildet werden. Zudem kann auf gängige 
Studien zur Elektrofahrzeugmarktentwicklung zurückgegriffen werden, die sich eben-
falls der Szenariotechnik bedienen, um den Absatz oder den Bestand verschiedener 
Antriebskonzepte zu spezifischen Zeitpunkten für unterschiedliche Märkte auf aggre-
gierter Ebene zu schätzen.19 Demgegenüber eignet sich die systemdynamische Simula-
tion zur Abbildung des zeitlichen Verlaufs der Marktdiffusion verschiedener Antrieb-
konzepte auf Basis der Szenariovorgaben sowie zur Ermittlung des Mengengerüstes 
des Altbatterieaufkommens. Das Mengengerüst kann hierbei auf Basis der Modellie-
rung der in Abschnitt 2.1 beschriebenen Wirkungsketten und Verzögerungen endogen 
ermittelt werden: Ausgehend vom simulierten Absatz können Fahrzeug- und Batterie-
bestand sowie deren Altersstrukturen fortgeschrieben werden. Die Abbildung von 
Fahrzeugverschrottungen, Batterieersatz und Altbatteriemengen über die Zeit wird 
hierdurch möglich. Unter Beachtung der Wertstoffanteile der Altbatterien und der 
hierfür erzielbaren Marktpreise können somit auf Basis der Integration von Szenario-
technik und systemdynamischer Simulation sämtliche relevanten Größen des Altbatte-
rieaufkommens – Stückzahl, Masse und Wert – anforderungsgerecht abgeschätzt wer-
den. Aufgrund dieser grundsätzlichen Eignung wird der vorgestellte Ansatz im Fol-
genden weiterverfolgt und ein entsprechendes systemdynamisches Modell entwickelt. 

3 Modell zur Simulation des Altbatterieaufkommens 
3.1 Konzept des Modells 

Das systemdynamische Modell zur Simulation des Altbatterieaufkommens ist konzep-
tionell in fünf Module gegliedert (siehe Abbildung 1). Im Fahrzeugabsatzmodul wird 
der Absatz von Neufahrzeugen verschiedener Antriebskonzepte über die Zeit simu-
liert. Die abgesetzten Neufahrzeuge finden Eingang in das Fahrzeugbestandmodul, 
in dem der Bestand der Fahrzeuge modelliert ist. Der Bestand der Fahrzeuge ist die 
Summe aus kumulierten Neuzulassungen abzüglich kumulierter Verschrottungen. Die 
Anzahl der Verschrottungen über die Zeit wird in dem Modul durch die Simulation der 
Fahrzeugalterung ermittelt. Die in den Fahrzeugen verbauten Batterien unterschiedli-
cher Varianten werden im Batteriebestandmodul erfasst, in dem die Alterung und die 

                                              
19  Vgl. Book et al. (2009); vgl. Walther et al. (2010). 
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anschließende Deinstallation und der Ersatz von Batterien der Fahrzeuge im Fahr-
zeugbestand simuliert werden. Die Summe aus Fahrzeugverschrottungen und Batterie-
ersatz ist das Aufkommen deinstallierter Batterien. Das für das Recycling zur Verfü-
gung stehende Altbatterieaufkommen wird mit Berücksichtigung der Verzögerung 
durch mögliche Weiterverwendung im Altbatterieaufkommenmodul abgebildet. Die 
Altbatterien werden im Bewertungsmodul anhand der Mengengerüste der wichtigsten 
in den Batterien enthaltenen Wertstoffe und deren Marktpreise ökonomisch bewertet. 
Dabei wird den je nach Antriebskonzept und Batterievariante unterschiedlichen stoff-
lichen Zusammensetzungen Rechnung getragen. 
Das Modell wird mithilfe von Szenarien parametriert. Exogen vorgegeben werden da-
bei Antriebskonzeptdefinitionen, Batterievariantendefinitionen, Weiterverwendung 
und Batteriewertstoffe sowie deren Marktpreise. 
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Alterung

Verschrottung

Fahrzeugabsatz

Batteriebestand
Alterung
Ersatz

Altbatterieaufkommen
Weiterverwendung
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Abbildung 1: Konzept des Modells zur Abschätzung und Bewertung des Altbatterieaufkommens 

3.2 Beschreibung der Module 

Grundidee des Fahrzeugabsatzmoduls ist es, auf Basis exogener Szenariovorgaben 
den Fahrzeugabsatz über die Zeit endogen zu berechnen. Der Gesamtabsatz für die 
einzelnen Antriebskonzepte ergibt sich dabei annahmegemäß aus der Summe der Erst-
käufe und der Ersatzbeschaffungen. Während die Erstkäufe mit Hilfe eines diffusions-
theoretischen Modells in Anlehnung an Bass (1969) ermittelt werden, ergeben sich die 
Ersatzkäufe aus den Fahrzeugverschrottungen nach Ende der Nutzungsdauer.  
Grundlage für die Ermittlung des Fahrzeugabsatzes auf Basis von Erstkäufen über die 
Zeit stellt im Modell eine logistische Wachstumsfunktion dar. Der Fahrzeugabsatz ent-
spricht dabei dem Bestandswachstum der logistischen Funktion. Allgemein hängt die-
ses Wachstum vom aktuellen Bestand, einer Bestandsobergrenze und einer Wachs-
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tumskonstanten ab. Die Bestandsobergrenze ist im vorliegenden Fall durch das Markt-
potential bestimmt. Die Wachstumskonstante wird im Modell unter Zuhilfenahme 
exogener Szenariovorgaben berechnet. Hierzu zählen der Einführungszeitpunkt eines 
Antriebskonzepts sowie die erwarteten Fahrzeugbestände zweier zukünftiger Zeit-
punkte: dem initialen und dem langfristigen Marktpotential. Das initiale Marktpotenti-
al erlaubt die Vorgabe eines in näherer Zukunft (5 bis 15 Jahre) erwarteten Fahrzeug-
bestands. Über diesen Zeitraum hinausgehende Erwartungen bezüglich des Fahrzeug-
bestands in einem gesättigten Markt können mit dem langfristigen Marktpotential be-
rücksichtigt werden. Abbildung 2 verdeutlicht die Wirkungsweise der Parametrierung 
anhand des unterschiedlichen Bestandsverlaufs zweier Antriebskonzepte, denen ein 
identischer Verkaufsstart und ein identisches langfristiges Marktpotential, jedoch ein 
unterschiedlich hohes initiales Marktpotential zugesprochen wird. Hieraus resultiert 
ein unterschiedlicher Verlauf der Erstkäufe für die Antriebskonzepte. 
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Abbildung 2: Initiales und langfristiges Marktpotential 

Darüber hinaus erlaubt das Modell die Abbildung von Übergangstechnologien und 
damit der Degenerationsphase eines Antriebkonzepts. Ist das langfristige Marktpoten-
tial niedriger als das initiale Marktpotential, wird die Anzahl der Ersatzbeschaffungen 
begrenzt, bis auch der Bestand der Fahrzeuge auf das langfristige Marktpotential ge-
sunken ist. 
Die im Fahrzeugabsatzmodul berechneten abgesetzten Fahrzeuge finden Eingang in 
das Fahrzeugbestandmodul, in dem die Alterung der Fahrzeuge bis zu ihrer Ver-
schrottung simuliert wird. Abbildung 3 zeigt die Modellierung des Alterungsprozesses 
der Fahrzeuge in sogenannten Alterskohorten.20 Damit lässt sich der Gesamtfahrzeug-

                                              
20  Vgl. Sterman (2000). 
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bestand in verschiedene Altersgruppen klassifizieren und Fahrzeugverschrottungen 
können auf Basis der erwarteten mittleren Nutzungsdauer und der nach Fahrzeugalter 
differenzierten Ausfallraten bestimmt werden. Fahrzeugverschrottungen führen im 
Modell zu Ersatzkäufen, die im Falle negativen Marktwachstums begrenzt sind. 
Im Batteriebestandmodul wird die Anzahl der aufgrund von Fahrzeugverschrottung 
oder Alterung aus den Fahrzeugen deinstallierten Batterien berechnet (vgl. Abbildung 
4). Der Batteriebestand erhöht sich um den Neufahrzeugbatteriebedarf und den Ersatz-
batteriebedarf. Der Neufahrzeugbatteriebedarf wird aus dem Gesamtabsatz der jewei-
ligen Antriebskonzepte unter Berücksichtigung der exogenen Vorgabe von antriebs-
konzeptspezifischen Batterievariantenanteilen ermittelt. Verschrottungen von Fahr-
zeugen verringern den Bestand. Gealterte Batterien führen zu Ersatzbatteriebedarf, so 
dass der Bestand installierter Batterien konstant bleibt. Die Alterung der Batterien ist 
dabei vereinfacht modelliert, die Batterien werden frühestens durch die Verschrottung 
des Fahrzeugs und spätestens bei Erreichen der Batterienutzungsdauer deinstalliert. 
Die nach Antriebskonzept und Batterievariante differenzierte Batterienutzungsdauer 
wird exogen vorgegeben. 
Das Altbatterieaufkommenmodul dient der Ermittlung der dem Recycling zur Ver-
fügung stehenden Altbatterien über die Zeit. Eingangsgröße ist die Anzahl deinstallier-
ter Batterien aus dem Batteriebestandmodul. Aus exogenen Szenariovorgaben bezüg-
lich des Anteils der Batterien in Weiterverwendung und der Dauer der Weiterverwen-
dung wird die Stückzahl der Altbatterien berechnet, die dem Recycling zur Verfügung 
stehen. Dabei wird nach dem Antriebskonzept differenziert, in dem die Batterie ur-
sprünglich installiert war. Mithilfe der vorgegebenen antriebskonzept- und batterieva-
riantenspezifischen Massen wird daraus die Gesamtmasse der Altbatterien über die 
Zeit ermittelt. 
Die ökonomische Bewertung des Altbatterieaufkommens wird im Bewertungsmodul 
vorgenommen. Dazu werden die als Ergebnis des Altbatterieaufkommenmodul fest-
stehenden, nach Antriebskonzept und Batterievariante differenzierten Stückzahlen mit 
den vorgegebenen antriebskonzept- und batterievariantenabhängigen Wertstoffmengen 
sowie den vorgegebenen Marktpreisen der Wertstoffe bewertet. Neben den so errech-
neten potentiellen Erlösen aus dem Recycling über die Zeit werden die kumulierten 
zukünftigen Erlöse berechnet. Eine Bewertung der Zahlungsflüsse ist nicht vorgese-
hen. Annahmen bezüglich der Effizienz der Aufbereitungsverfahren werden zusätzlich 
über die wertstoffbezogenen Rückgewinnungsquoten berücksichtigt und wirken sich 
entsprechend auf die zurückgewonnenen Wertstoffmengen aus. 
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Abbildung 3: Fahrzeugbestandmodul 
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Abbildung 4: Batteriebestandmodul 

4 Fallbeispiel: Eine Million Elektrofahrzeuge im Jahr 2020 

Zur exemplarischen Anwendung wird das vorgestellte Modell mit einem beispielhaf-
ten Szenario parametriert und das Altbatterieaufkommen bis 2025 auf Basis der Ziel-
setzung der deutschen Bundesregierung bezüglich der Entwicklung des Elektrofahr-
zeugmarkts abgeschätzt und ökonomisch bewertet. Zielgrößen der Abschätzung sind 
die Stückzahl des Altbatterieaufkommens in Stück pro Jahr, deren Masse in metri-
schen Tonnen pro Jahr und deren Wert in US-Dollar pro Jahr. Gegenstand der Be-
trachtung sind die Antriebskonzepte HEV, PHEV und BEV sowie die Batterievarian-
ten NMC, NCA und LFP (siehe Abschnitt 2.1). Zur Bewertung herangezogen werden 
die Wertstoffe Kupfer (Stromsammlung und -leitung), Aluminium (Stromsammlung 
und Aktivmaterial), Lithium, Nickel, Cobalt und Mangan (Aktivmaterial). 

4.1 Datengrundlage 

Die Datengrundlage der Fallstudie besteht zum einen aus szenarioübergreifenden Ba-
sisdaten und zum anderen aus szenariospezifischen Annahmen, die im Rahmen des 
vom Bundesumweltministerium geförderten Projekts LithoRec in Zusammenarbeit mit 
den Projektpartnern aus der Automobilindustrie getroffen wurden. Szenarioübergrei-
fende Basisdaten betreffen die Masse und Wertstoffmengen der durchschnittlichen 
Batterien der Antriebskonzepte, die gegenwärtigen Marktpreise für die Wertstoffe so-
wie die Einführungszeitpunkte der Antriebskonzepte. Die entsprechenden Werte kön-
nen den Tabellen 1 und 2 entnommen werden. Neben diesen auf realen Daten beru-
henden Werten werden in hohem Maß unsichere Faktoren über die Szenarien abgebil-
det. Diese Faktoren betreffen die Marktentwicklung der Antriebskonzepte sowie deren 
Nutzungsdauer, die Nutzungsdauer der Batterien, den Anteil der Batterievarianten an 
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den Antriebskonzepten, den Anteil der Batterien in Weiterverwendung und die Dauer 
der Weiterverwendung. 

Einführungs-
zeitpunkt 

Elektrische 
Kapazität LFP NMC NCA Antriebs-

konzept 
 Jahr [kWh] Masse [kg] Masse [kg] Masse [kg] 

HEV 2010 1,3 - 38 - 
PHEV 2012 16,0 195 167 178 
BEV 2012 23,3 302 260 276 

Tabelle 1: Einführungszeitpunkte und durchschnittliche Batteriekapazität der Antriebskonzepte sowie 
durchschnittliche Masse der Batterien nach Antriebskonzept und Batterievariante21 

Wertstoffmenge23 [kg]  
Wertstoff Marktpreis22 

[USD/kg] Antriebskonzept 
LFP NMC NCA 

HEV - 0,3 -
PHEV 2,0 2,5 2,7Lithium 35 
BEV 3,0 3,7 3,9
HEV - 0,8 -

PHEV - 7,2 3,4Cobalt 40 
BEV - 10,5 5,0
HEV - 0,8 -

PHEV - 7,1 18,1Nickel 30 
BEV - 10,5 26,6
HEV - 0,7 -

PHEV - 6,7 -Mangan 3 
BEV - 9,8 -
HEV - 2,2 -

PHEV 4,8 4,0 5,0Aluminium 2 
BEV 7,2 6,1 7,4
HEV - 3,6 -

PHEV 17,9 13,9 16,7Kupfer 10 
BEV 27,4 21,4 25,5

Tabelle 2: Wertstoffe, ungefähre Marktpreise und Mengen nach Antriebskonzept und Batterievariante 

                                              
21  Einführungszeitpunkt HEV: Mercedes S400 Hybrid bereits erhältlich, Audi Q5 Hybrid ab Ende 

2011 im Handel. PHEV: Opel Ampera (Range-Extender) für Ende 2011 angekündigt. BEV: E-
Smart für 2012 angekündigt. Durchschnittliche Batteriekapazität aus Referenzwerten (HEV: Audi 
Q5 Hybrid, PHEV: Opel Ampera, BEV: VW E-up).  

22  Preis für Lithium-Metall kontraktabhängig (berechnet aus Lithiumcarbonatpreis 2009: ca. 6,60 
USD/kg). Cobalt, Nickel, Mangan, Aluminium, Kupfer: jeweils höchster Reinheitsgrad, London 
Metal Exchange (lme.com), 2010/2011. 

23  Im Rahmen des Projekts auf Grundlage von Expertenmeinungen ermittelte Durchschnittswerte. 
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Das in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern entwickelte und im Rahmen des Fall-
beispiels verwendete Szenario ist eines von insgesamt drei Szenarien zum zukünftigen 
Elektrofahrzeugmarkt und zur Batterietechnologie. Darin führen ein stark steigender 
Ölpreis sowie die erfolgreiche Marktaktivierung von Elektrofahrzeugen durch weitrei-
chende Anreizprogramme und hohe Subventionen zu einem (künstlich) beschleunigten 
Wachstum des Elektrofahrzeugmarkts. Wie von der Bundesregierung gewünscht, wird 
bis 2020 ein Bestand von einer Million PHEV und BEV auf deutschen Straßen er-
reicht, langfristig wird ein Anteil der Elektrofahrzeuge von etwa sechzig Prozent am 
PKW-Absatz im Jahr 2040 angenommen. Gleichzeitig werden nur geringe technische 
Fortschritte bezüglich der Nutzungsdauer der Batterien erreicht. Grundsätzlich eignen 
sich die Batterien gut für die Weiterverwendung in stationären Anwendungen, werden 
jedoch kaum nachgefragt. Die aus den Szenariovorgaben abgeleiteten Annahmen kön-
nen den Tabellen 3 und 4 entnommen werden. Darüber hinaus wird von einer voll-
ständigen Rückgewinnung der Wertstoffe ausgegangen. 

Antriebskonzept 
Einflussgröße Einheit 

HEV PHEV BEV 

Initiales Marktpotenzial Mio. Fzg. 0,20 0,80 0,2 

Zeitpunkt Initiales Marktpotenzial Jahr 2030 2020 2020 

Langfristiges Marktpotenzial Mio. Fzg. 0,15 15 5 

Zeitpunkt Langfristiges Marktpotential Jahr 2040 2050 2050 

Durchschn. Fahrzeugnutzungsdauer24 Jahre 12 10 10 

Tabelle 3: Initiales und langfristiges Marktpotential sowie Lebensdauer der Antriebskonzepte 

LFP NMC NCA Weiterverwendung 

Antriebs-
konzept25 

Anteil [%] 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 

Anteil [%] 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 

Anteil [%] 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 

Anteil 
[%] 

Dauer 
[Jahre] 

HEV 0 
15 

100 
15 

0 
15 

0 0 

PHEV 20 
10 

70 
10 

10 
10 

2 1 

BEV 20 
5 

70 
5 

10 
5 

15 2 

Tabelle 4: Marktanteile, Nutzungsdauer und Weiterverwendungspotential der Batterien  
nach Antriebskonzept und Batterievariante 

                                              
24  Fahrzeugnutzungsdauer basierend auf Kraftfahrt-Bundesamt (2007). Weitere Annahmen: Durch-

schnittlich wird die Batterie in PHEV und BEV ein Mal ersetzt, so dass die Fahrzeugnutzungs-
dauer abhängig von der Batterienutzungsdauer ist. 

25  Nutzungsdauer HEV und BEV aus Sarre et al. (2004), PHEV aus Marano et al. (2009).  
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4.2 Auswertung 

Ausgehend von der angenommenen Elektrofahrzeugmarktentwicklung werden von 
Anfang 2012 bis Ende 2020 insgesamt 0,15 Millionen Hybridfahrzeuge sowie zusam-
men 1,05 Millionen Plug-in-Hybridfahrzeuge und reine Elektrofahrzeuge verkauft. Die 
HEV betreffend führt dies nach Abzug von ca. 5.000 verschrotteten Fahrzeugen zu 
einem Bestand von etwa 145.000 Fahrzeugen im Jahr 2020. Im gleichen Zeitraum 
werden zusammen ungefähr 55.000 PHEV und BEV verschrottet, so dass sich erwar-
tungsgemäß ein Bestand von einer Million Fahrzeugen dieser Antriebskonzepte ergibt. 
Durch weiteres Marktwachstum sind 2025 ca. 200.000 Hybrid-, 2,1 Millionen Plug-in-
Hybrid- und über eine halbe Million reine Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen un-
terwegs.  
Die getroffenen Annahmen des stark wachsenden Elektrofahrzeugmarkts führen im 
Jahr 2025 zu einem entsprechend hohen Aufkommen von ca. 160.000 Altbatterien. 
Etwas mehr als die Hälfte davon stammen aus PHEV, 42 Prozent aus BEV und weni-
ger als fünf Prozent aus HEV. Die gesamte Stückzahl der bis Ende 2025 anfallenden 
Altbatterien beträgt ca. 590.000 Stück im gleichen Verhältnis. Nennenswerte jährliche 
Mengen (ca. 500 Stück) sind ab 2013 ausschließlich aus Fahrzeugverschrottungen zu 
erwarten. Die im Szenario auf fünf Jahre begrenzte Nutzungsdauer der BEV-Batterien 
führt 2017 zu einem Aufkommen von 5.000 Stück der Batterievariante. In diesem Jahr 
kommen erstmals jährlich mehr als zehntausend Altbatterien zusammen. Bis Ende 
2020 fallen ca. 90.000 Altbatterien, in den fünf folgenden Jahren aufgrund der starken 
Absatzraten der Vorjahre und der begrenzten Lebensdauer der Fahrzeuge und Batte-
rien eine halbe Million Altbatterien für das Recycling an. Abbildung 5 verdeutlicht die 
hohe Dynamik des Altbatterieaufkommens über die Zeit.  
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Abbildung 5: Stückzahlen des Altbatterieaufkommens nach Antriebskonzept über die Zeit 
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Auf die Masse bezogen ergibt sich im Jahr 2025 ein Aufkommen von 33.000 Tonnen. 
Aufgrund der dimensionalen Unterschiede tragen BEV-Varianten zu 54 Prozent, 
PHEV-Varianten zu 45 Prozent und HEV-Varianten zu weniger als einem Prozent bei. 
Die gesamte Masse der bis Ende 2025 anfallenden Altbatterien beträgt ca. 
123.000 Tonnen. 

Den ökonomischen Wert des Altbatterieaufkommens betreffend ergibt sich 2025 ein 
potentieller Erlös aus dem Verkauf der rückgewonnen Materialien von 127 Millionen 
US-Dollar und im gesamten Zeitraum 467 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2015 können 
unter den getroffenen Annahmen so etwa 10 t Cobalt, 5 t Lithium, 15 t Nickel, 
35 t Kupfer sowie je 10 t Mangan und Aluminium zurückgewonnen werden, der po-
tentielle Erlös beträgt 1,5 Millionen US-Dollar. Aufgrund der ersten Rückläufer be-
sonders wertvoller gealterter BEV-Batterien im Jahr 2017 ergibt sich ein starkes 
Wachstum von zuvor 2,5 Millionen US-Dollar (2016) auf 8,5 Millionen US-Dollar. Im 
Jahr 2020 können bereits 200 t Cobalt, 100 t Lithium, 260 t Nickel, 590 t Kupfer, 180 t 
Mangan und 170 t Aluminium aus den Batterien zurückgewonnen und 25 Millionen 
US-Dollar erlöst werden. Im weiteren Verlauf steigen die potentiellen Erlöse um jähr-
lich ca. dreißig bis vierzig Prozent. Aufgrund der ersten Rückläufer gealterter PHEV-
Batterien ergibt sich im Jahr 2022 ein nochmaliger jährlicher Zuwachs um 48 Prozent. 
2025 erzielen 1.000 t Cobalt, 450 t Lithium, 1.200 t Nickel, 2.800 t Kupfer, 
860 t Mangan und 810 t Aluminium einen Erlös von 127 Millionen US-Dollar (vgl. 
Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Potentielle Erlöse aus dem Verkauf von rückgewonnenen Metallen 

Aufgrund der hohen Unsicherheiten wird im Folgenden eine Sensitivitätsanalyse 
durchgeführt. Untersucht werden dabei der Einfluss der Batterienutzungsdauer sowie 
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der Einfluss der Anteile der Batterievarianten an den Antriebskonzepten auf den Wert 
des Altbatterieaufkommens. Die Entwicklung der Absatz- und Bestandszahlen der An-
triebskonzepte wird als gegeben unterstellt. 
Die Batterienutzungsdauer wird insbesondere reine Elektrofahrzeuge betreffend mit 
fünf Jahren als vergleichsweise kurz eingeschätzt. Umfassende Analysen sind derzeit 
jedoch nicht verfügbar. Für die Untersuchung wird deshalb eine durchschnittliche 
Nutzungsdauer jeder Batterievariante von minimal 5 Jahren und maximal 10 Jahren 
angenommen. Zur Analyse werden 1.000 Testinstanzen simuliert; die durchschnittli-
chen Nutzungsdauern der drei untersuchten Batterietypen werden unabhängig und 
gleichzeitig bei Unterstellung einer Gleichverteilung variiert. Im Ergebnis liegen die 
potentiellen Erlöse 2025 im 95-Prozent-Konfidenzintervall zwischen ca. 80 und 110 
Millionen US-Dollar, die Abweichung vom Basisszenario (127 Millionen US-Dollar) 
beträgt zwischen 12 Prozent und 36 Prozent. Abbildung 7 stellt die Ergebnisse dar. 
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Abbildung 7: Einfluss der durchschnittlichen Batterienutzungsdauer auf die potentiellen Erlöse 

Bezüglich der Batterievariantenanteile wird untersucht, wie die jeweils einseitige 
Verwendung der unterschiedlich wertvollen Batterievarianten LFP respektive NMC in 
den Antriebskonzepten PHEV und BEV auf die potentiellen Erlöse wirkt. Bei einer 
ausschließlichen Verwendung von cobalt- und nickelfreiem LFP in den beiden An-
triebskonzepten können demnach nur noch ungefähr 180 statt 467 Millionen US-
Dollar im Basisszenario erlöst werden. Die einseitige Verwendung von besonders co-
balt- und nickelreichem NMC führt dagegen zu einem höheren Erlös von 520 Millio-
nen US-Dollar.  
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4.3 Handlungsempfehlungen 

Auf Grundlage der Auswertung des Szenarios können Handlungsempfehlungen zur 
strategischen Planung des Recyclings von Lithium-Ionen-Traktionsbatterien an poten-
tielle Entscheidungsträger abgeleitet werden. Diese beziehen sich auf die Gestaltung 
von Netzwerken zur Sammlung der Altbatterien, auf die Behandlung der Altbatterien 
sowie auf das ökonomische Potential des Recyclings der Altbatterien. 
Bezüglich der Sammlung ist festzustellen, dass Fahrzeughersteller die Redistributions-
logistik für die in ihre Fahrzeuge eingesetzten Batterien bereits heute planen müssen. 
Anzunehmen ist dabei, dass die bestehenden Logistiknetzwerke dem hohen Aufkom-
men ab 2015 nicht mehr gerecht werden können und erweitert oder strukturell geän-
dert werden müssen. Dabei muss die Sammlung der Altbatterien vor dem Hintergrund 
der hohen Dynamik des Aufkommens flexibel und (kosten-) effizient zugleich ausge-
legt werden. Um dies zu erreichen, sollte die Möglichkeit zur Betreibung eines ge-
meinsamen Redistributionssystems mit anderen Herstellern überprüft werden. 
Die Behandlung der Altbatterien betreffend erscheinen bei mittelfristiger Betrachtung 
zunächst eher einzelne kleine Anlagen in der Größenordnung 1.000 bis 
5.000 Stück/Jahr zur Demontage der Batterien und Separierung einzelner wertvoller 
Komponenten vorteilhaft. Hier sind, manuelle Demontage der Batterien vorausgesetzt, 
wenig Größendegressionseffekte zu erwarten, so dass sich eine stufenweise Erweite-
rung der Anlagen anbietet. Die Aufbereitung und Rückgewinnung ausgewählter Me-
talle wie Cobalt und Nickel aus den Batteriezellen könnte in bereits bestehenden Anla-
gen erfolgen. In der langfristigen Perspektive ist jedoch zu überprüfen, ob zur Nutzung 
von Größendegressionseffekten große und zentrale Anlagen mit spezialisierten Ver-
fahren zur Rückgewinnung aller oben genannten Metalle in der Größenordnung von 
10.000 bis 30.000 Jahrestonnen zu verarbeitender Batterien errichtet werden sollten. 
Angesichts des hohen ökonomischen Potentials ist das Recycling aller Wertstoffe der 
Batterien generell anzustreben. Die tatsächliche Wirtschaftlichkeit hängt jedoch von 
vielen weiteren Faktoren wie der Effizienz der Verfahren und den sich durchsetzenden 
Batterievarianten ab. Bei zunehmendem Einsatz von LFP-Batterien ist die Entwick-
lung spezialisierter Verfahren zur Rückgewinnung des Lithiums anzustreben. Die bis-
lang verbreitete Behandlung von Batterien in pyrometallurgischen Verfahren erscheint 
in diesem Fall nicht mehr ökonomisch, da diese auf der selektiven Rückgewinnung der 
Metalle Cobalt und Nickel basieren. Um das Potenzial des Recyclings auch nutzen zu 
können, könnte die Ausfuhr der Zellen der Altbatterien in die gegenwärtig meist au-
ßereuropäischen Herstellerländer kontrolliert und gegebenenfalls gesetzlich einge-
schränkt werden. Angesichts der zu erwartenden stark steigenden weltweiten Nachfra-
ge könnte so die Verfügbarkeit von Metallen wie Lithium und Cobalt für die zukünfti-
ge Produktion von Batterien auch innerhalb der Europäischen Union gewährleistet 
werden. 
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5 Diskussion 

Das Ziel dieses Beitrags besteht in der Abschätzung der Entwicklung des Altbatterie-
aufkommens in Deutschland und dessen ökonomischer Bewertung. Dazu wird ein sze-
nariobasiertes systemdynamisches Simulationsmodell entwickelt und exemplarisch 
anhand der Zielsetzung der deutschen Bundesregierung, bis 2020 einen Bestand von 
einer Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen zu erreichen, angewandt. Die 
Ergebnisse zeigen ein erhebliches Aufkommen von fast 590.000 Batterien und ein ho-
hes ökonomisches Potential von 467 Millionen US-Dollar bis zum Ende des Jahres 
2025. Dieses hohe Aufkommen resultiert vor allem aus der schnellen Marktdurchdrin-
gung von Elektrofahrzeugen. 
Die dargestellte Abschätzung des Altbatterieaufkommens kann Batterie- und Fahr-
zeugherstellern sowie Unternehmen der Recycling- und Rohstoffbranche helfen, in der 
Zukunft benötigte Gesamtkapazitäten für ihre logistischen Systeme und Anlagen abzu-
leiten. Neben dem vorgestellten Szenario sind hierbei allerdings weitere Szenarien zu 
berücksichtigen. Dazu kann das entwickelte Modell mit unternehmensinternen Erwar-
tungen, beispielsweise zur Fahrzeugmarktentwicklung oder Batterienutzungsdauer, 
parametriert werden. Weiterhin ist zur Verbesserung der Ergebnisgüte darüber nach-
zudenken, bislang statisch angelegte Größen wie die Batterienutzungsdauer oder die 
Batterievariantenanteile an den Antriebskonzepten zeitlich variabel zu gestalten und 
die Batterienutzungsdauer stochastisch zu modellieren. Hier gilt jedoch zu beachten, 
dass von einer scheinbaren Erhöhung der Genauigkeit vor dem Hintergrund der domi-
nierenden Unsicherheiten kaum zusätzliche Implikationen auf die langfristige Ab-
schätzung zu erwarten sind. 
Auf Basis der gewonnenen Daten können in einem nächsten Schritt weitere Fragestel-
lungen der strategischen Planung des Recyclings von Lithium-Ionen-
Traktionsbatterien beantwortet werden. Forschungsbedarf besteht insbesondere in der 
Beantwortung der Fragestellung, welche Aufbereitungsverfahren aus ökonomischen 
und ökologischen Gesichtspunkten angewandt werden sollten. Hierzu wird der vorge-
stellte Ansatz um einen aktivitätsanalytischen Ansatz zur Bewertung der resultieren-
den Stoffströme erweitert. 
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Zusammenfassung: 
Das Retourenmanagement beschreibt die Planung, Durchführung und Kontrolle der Retouren- sowie 
der damit assoziierten Informations- und Finanzflüsse mit dem Ziel, die Gewinnmaximierung des 
Wertschöpfungssystems zu unterstützen. Aufbauend auf einer theoretischen Fundierung analysiert der 
vorliegende Beitrag die vorhandene Retourenmanagement-Literatur. Die methodische Grundlage 
bildet der von Cooper/Hedges (1994) beschriebene Forschungsprozess, bestehend aus den fünf Pha-
sen Problemformulierung, Literatursuche, Datenauswertung, Analyse und Interpretation sowie Er-
gebnispräsentation. Insgesamt können 125 relevante Arbeiten identifiziert und untersucht werden. Der 
Essay schließt mit einer Diskussion bestehender Forschungslücken. 
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1 Einleitung 

Das Retourenmanagement hat in den vergangenen Jahren insbesondere in der Praxis 
an Bedeutung hinzugewonnen. Hierfür zeichnen ökonomische, ökologisch-soziale und 
legislative Gründe verantwortlich. 
Vor dem Hintergrund signifikant gestiegener Rohstoffpreise und der allgemeinen Res-
sourcenknappheit erschließen Unternehmen mit der zielgerichteten Rückführung und 
Verwertung von Gütern eine wichtige Rohstoffquelle.1 Ferner stimuliert eine Retour-
niermöglichkeit den Produktabsatz. Insbesondere im E-Commerce, der sich in der ver-
gangenen Dekade als Distributionskanal etablieren konnte, besteht für den Käufer kei-
ne Möglichkeit, sich über den tatsächlichen Zustand der Kaufsache zu informieren. 
Um diese Absatzbarriere auszugleichen, gewähren die Marktteilnehmer besonders 
kundenfreundliche Retourenregelungen. Darüber hinaus intensivierte sich zuletzt die 
Diskussion über die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. In diesem 
Diskurs spielt die umweltgerechte Rücknahme und Wiederverwertung von Produkten 
eine immer größer werdende Rolle.2 Einen weiteren Retourentreiber begründen Geset-
ze, die Verbrauchern ein umfangreiches Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen ein-
räumen. 
Mittlerweile fließen aufgrund der beschriebenen Einflussfaktoren durchschnittlich 
rund 15% der gelieferten Produkte an die Hersteller und Händler zurück.3 In Extrem-
fällen, zum Beispiel bei figurbetonter Mode, kann die Rücksendequote auf bis zu 70% 
ansteigen.4 Stock/Speh/Shear (2002) schätzen, dass der Wert der in den USA retour-
nierten Güter über 100 Milliarden US-Dollar beträgt.5 
Trotz der zunehmenden Relevanz in der betrieblichen Praxis spielt das Retourenmana-
gement in den wissenschaftlichen Logistik- bzw. Supply Chain Management (SCM)-
Publikationen bisher eine untergeordnete Rolle. Besonders überraschend erscheint der 
Umstand, dass sich selbst in den Standard-Lexika der Wirtschaft, der Betriebswirt-
schaftslehre, des Handels, des E-Commerce bzw. der Logistik nur vereinzelte Einträge 
zu „Retoure“ finden und das „Retourenmanagement“ gänzlich unbeachtet bleibt. 
Aufgrund dessen definiert der vorliegende Beitrag zunächst das Retourenmanagement 
und grenzt das Konzept vom Reverse Logistics-Ansatz ab. Darauf aufbauend erfolgt 
eine Untersuchung der vorhandenen Retourenmanagement-Literatur. Dabei gelingt die 
Beantwortung der folgenden Forschungsfragen: 
 Welche Problemstellungen behandeln und zu welchen Ergebnissen gelangen die 

durchgeführten Untersuchungen? 
 Welche Methoden setzen die Autoren bei Ihren Untersuchungen ein? 
                                              
1  Vgl. Pfeiffer (2009), S. 22. 
2  Vgl. Maloni/Brown (2006), S. 41; Murphy/Poist (2000), S. 8. 
3  Vgl. Rogers/Tibben-Lembke (1999), S. 7. 
4  Vgl. Urbanke (2009), S. 9. 
5  Vgl. Stock/Speh/Shear (2002), S. 16. 
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 Welchen Aufgaben und Institutionen lassen sich die Publikationen zuordnen? 
 In welchen Teilbereichen des Retourenmanagements besteht weiterer Forschungs-

bedarf? 
Der weitere Aufbau der Arbeit gliedert sich wie folgt. Zunächst widmet sich der nach-
folgende zweite Abschnitt den theoretischen Grundlagen. Die sich im dritten Kapitel 
anschließende Literaturrecherche orientiert sich methodisch an der von Coo-
per/Hedges (1994) im „Handbook of Research Synthesis“ eingeführten Herangehens-
weise, welche die fünf Phasen Problemformulierung, Literatursuche, Literaturauswer-
tung, Literaturanalyse und -interpretation sowie Ergebnispräsentation unterscheidet. 
Abschließend erfolgt im vierten Passus eine Zusammenfassung der Ergebnisse. 

2 Theoretische Grundlagen des Retourenmanagements 

Zuerst gilt es zu klären, was das Retourenmanagement, das im angelsächsischen Ver-
öffentlichungsraum als „Returns Management“ Eingang in die Literatur gefunden hat, 
genau bezeichnet und welche Aufgaben es umfasst. Dazu wird zunächst das bestehen-
de Definitionsangebot analysiert. 

2.1 Definition des Retourenmanagements 

Der Definitionsvorschlag mit der größten Verbreitung stammt von Rogers et al. 
(2002)6: „Returns management is the supply chain management process by which ac-
tivities associated with returns, reverse logistics, gatekeeping, and avoidance are man-
aged within the firm and across key members of the supply chain.“7 Einen weiteren 
Vorschlag gibt Norek (2002): „For the purposes of this discussion, returns processing 
is the physical handling and disposition of the returns. Returns management is broader 
and includes the informational support of the entire process, including arrangements 
for transportation and physical handling.“8 Eine Definition soll einem Begriff Bedeu-
tung zuordnen, diesen möglichst umfassend beschreiben, eingrenzen und spezielle 
Merkmale herausstellen.9 Diese Anforderungen erfüllen die vorgestellten Ansätze nur 
zum Teil. Bei Rogers et al. (2002) handelt es sich um keine Beschreibung, sondern um 
einen Verweis auf vier Grundkomponenten, die wiederum selbst einer Begriffsbe-
stimmung bedürfen. Der Vorschlag von Norek (2002) berücksichtigt nur die operative 
Ebene, vernachlässigt den Finanzfluss und ist deshalb als unvollständig anzusehen. 
Aufgrund der aufgezeigten Schwächen soll im Folgenden eine eigene Nominaldefini-
tion entwickelt werden. Hierfür wird der Begriff des Retourenmanagements in einem 

                                              
6  Auf diese Definition greift eine Vielzahl von Arbeiten zurück. Vgl. u.a. Defee/Esper/Mollenkopf 

(2009), S. 88; Shukla/Garg/Agarwal (2011), S. 2070. Auch das Reverse Logistics Executive 
Council (RLEC), eine Vereinigung von Produzenten, Handelsunternehmen sowie Akademikern, 
verweist auf diesen Vorschlag. Vgl. http://www.rlec.org/glossary.html. 

7  Rogers et al. (2002), S. 1. 
8  Norek (2002), S. 36. 
9  Vgl. Gabriel (2005), S. 137. 
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deduktiven Schritt zunächst in die beiden Elemente „Retoure“ und „Management“ un-
terteilt und getrennt voneinander betrachtet. Anschließend überführt eine inhaltliche 
Synthese die getroffenen Erkenntnisse in eine eigenständige Definition. 
Im engeren Sinn umfassen Retouren sämtliche materiellen Güter, die vom Retouren-
versender (Endkunde oder Händler) an Institutionen des vorwärts gerichteten Wert-
schöpfungsprozesses (Produzent oder Händler) oder an von diesen beauftragte Dienst-
leister zurückgesendet werden, ohne dass es sich hierbei um Behälter oder gewinnsen-
kende Produktions- bzw. Konsumptionsrückstände handelt.10 Den physischen Rück-
transport übernehmen meist externe Logistikdienstleister. 
In der einschlägigen Literatur wird der Management-Begriff mit der zielgerichteten 
Führung eines Wertschöpfungssystems verbunden.11 Dabei haben sich zwei Sichtwei-
sen etabliert.12 Die Vertreter der institutionellen Perspektive betonen die Aufgabenträ-
ger, das heißt die Personen bzw. Organe, die die Führungsverantwortung wahrnehmen. 
Dem gegenüber steht die funktionale Sichtweise, die auf den Führungsprozess, also 
auf die zur Zielerreichung notwendigen dispositiven Aufgaben, fokussiert. In Anleh-
nung an das Phasentheorem der Entscheidungsfindung wird häufig zwischen den Pha-
sen Planung, Durchführung und Kontrolle unterschieden.13 Hierbei handelt es sich um 
einen sequentiellen, iterativen, rückgekoppelten Prozess. Auf diese Weise entsteht ein 
Regelkreis, der die Evolutionsfähigkeit des Managementsystems sicherstellt.14 In Ab-
hängigkeit der Planungsobjekte und der Entscheidungsreichweite lässt sich die Pla-
nungsfunktion in strategische, taktische sowie operative Aktivitäten untergliedern.15 
Das Ergebnis des Planungsprozesses bildet ein konkreter, detailliert formulierter Maß-
nahmenkatalog, der seine Umsetzung im Zuge der praktischen Implementierung fin-
det. Abschließend erfolgt eine nachlaufende Realisationskontrolle.16 Der vorliegenden 
Arbeit liegt das funktionale Managementverständnis zugrunde, weil hier die Aufgaben 
des Retourenmanagements im Mittelpunkt stehen. 
Die begriffliche Synthese von „Retoure“ im engeren Sinn und „Management“ führt zu 
folgender Definition:  

Das Retourenmanagement beschreibt die Planung, Durchführung und 
Kontrolle der Retouren- sowie der damit assoziierten Informations- und 
Finanzflüsse mit dem Ziel, die Gewinnmaximierung des Wertschöp-
fungssystems zu unterstützen. 

                                              
10  Ein Retourenverständnis im weiteren Sinn, das auch Behälter und Entsorgungsaktivitäten beinhal-

tet findet sich bei Rogers et al. (2002), S. 3f. 
11  Vgl. Kirsch (1997), S. 118f. 
12  Vgl. Staehle (1999), S. 71; Macharzina (2003), S. 37. 
13  Vgl. bspw. Grochla (1962), S. 59; Götze/Mikus (1999), S. 10; Welge/Al-Laham (2003), S. 98; 

Hungenberg (2008), S. 22. 
14  Vgl. Welge/Al-Laham (2003), S. 98. 
15  Vgl. Mag (1995), S. 155. 
16  Vgl. Lattwein (2002), S. 92. 
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2.2 Aufgaben des Retourenmanagements 

Nach Rogers et al. (2002) umfasst das Aufgabenspektrum des Retourenmanagements 
einerseits die kurative Retourenbearbeitung, andererseits die präventive Retourenver-
hinderung und -vermeidung.17 Damit decken die Autoren die für eine Kostenminimie-
rung notwendigen Aktivitäten ab. Allerdings führt eine Kostenminimierung nur dann 
zu einer Gewinnmaximierung, wenn die Maßnahmen keinen Einfluss auf die Erlöse 
ausüben. Diese Forderung ist in Bezug auf das Retourenmanagement aber nicht halt-
bar, da Retouren auch einen positiven Wertbeitrag leisten können. Entscheidungsrele-
vant ist dabei der Nettoretourenwert, der sich wie folgt berechnet: 

Nettoretourenwert Erwarteter Wiederverkaufswert
Akquisitionskosten
Bearbeitungskosten
Versenderbeteiligung






 

Innerhalb der Formel bezeichnet der erwartete Wiederverkaufswert den Geldbetrag, 
der mit der Retoure bzw. deren Einzelteile und Materialien nach der Aufbereitung vor-
aussichtlich am Markt erzielt werden kann. Die Akquisitionskosten bilden jedwede zur 
Beschaffung der Retoure notwendige Aufwendung ab. Im speziellen Versandhandels-
kontext erfassen die Akquisitionskosten auch Gutschriften für den ursprünglich be-
zahlten Kaufpreis. Die Bearbeitungskosten summieren sämtliche im Rahmen der 
Rückführung und des innerbetrieblichen Bearbeitungsprozesses anfallenden Aufwen-
dungen. Der Faktor Versenderbeteiligung berücksichtigt Zahlungen des Retourenver-
senders an den -empfänger für die Durchführung der Retourenbearbeitung. Beispiels-
weise kommen Kunden für die Wartung- und Instandhaltung von Produkten auf. Bei 
einem positiven Nettoretourenwert sind Retourenvermeidungs- und Retourenverhinde-
rungsaktivitäten aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht zielführend, da das Retouren-
management eine positive Leistungsbilanz ausweist und nicht angenommene Retouren 
einem entgangenen Wertbeitrag in Höhe des Nettoretourenwerts entsprechen. Um das 
ausgegebene Formalziel der Gewinnmaximierung zu erreichen, sind die drei Aufgaben 
nach Rogers et al. (2002) durch die Retourenförderung zu ergänzen (vgl. Abb. 1). 
Eine effiziente Retourenbearbeitung setzt zunächst die Generierung eines Leistungspo-
tenzials durch eine zielgerichtete Gestaltung des Rückführungsnetzwerks auf der insti-
tutionellen und prozessualen Ebene voraus. Die konkrete Nutzung des geschaffenen 
Leistungspotenzials hängt stark vom jeweiligen Retourenzustand und der daraus resul-
tierenden Verwertungsalternative ab.18 Mögliche Optionen sind der direkte Wieder-
verkauf auf Primär- oder Sekundärmärkten, die Aufbereitung des Produkts, einzelner 
Teile bzw. der Rohstoffe sowie die Entsorgung als Abfall.19  

                                              
17  Vgl. Rogers et al. (2002), S. 5. 
18  Vgl. Köcher (2006), S. 15. 
19  Vgl. Thierry et al. (1995), S. 117; Carter/Ellram (1998), S. 92. 
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Neben der Bearbeitung kann eine präventive Retourenverhinderung bzw. -vermeidung 
angestrebt werden. Sowohl die Verhinderung als auch die Vermeidung reduziert im 
Ergebnis die Anzahl der von einem Unternehmen zu bearbeitenden Rücksendungen. 
Allerdings unterscheiden sich die beiden Aufgaben grundlegend in ihrer Herange-
hensweise. Die Retourenvermeidung (Avoidance) subsumiert alle proaktiven Aktivitä-
ten, die zur Beseitigung der Retourenursachen beitragen.20 Im Gegensatz dazu stören 
Verhinderungsmaßnahmen (Gatekeeping) den Eintritt einer Rücksendung in den Re-
tourenkanal.21 Es wird zwischen Verhinderungsmaßnahmen mit und ohne Kompensa-
tionsleistung differenziert. Bei der erstgenannten Alternative erklärt sich der potenziel-
le Retourenempfänger bereit, eine finanzielle Gegenleistung zu entrichten, wenn der 
Versender im Gegenzug auf eine Rücksendung verzichtet. Auf dieses Instrument greift 
beispielsweise der Konsumgüterhersteller Procter&Gamble zurück und verhindert so 
einen Großteil der Retouren durch den Handel.22 Erschwert ein Unternehmen Retouren 
ohne den Rücksender adäquat zu kompensieren, zum Beispiel durch eine Verschär-
fung der Rücknahmerichtlinien, kann dies den Kunden verärgern und sich negativ auf 
die Kundenzufriedenheit auswirken.23 

 

 
Abb. 1: Die vier Aufgaben des Retourenmanagements24 

Den in Bezug auf das Retourenaufkommen restriktiv wirkenden Verhinderungs- und 
Vermeidungsmaßnahmen steht die Retourenförderung gegenüber. Der Ausdruck Re-
tourenförderung impliziert bereits die zugrunde liegende Handlungsweise. Es gilt, die 
Anzahl der dem Retourennetzwerk zugehenden Güter proaktiv zu sichern und – falls 
angestrebt – zu steigern. Dazu ist es einerseits notwendig, den potenziellen Retouren-
versender über die Existenz des Rückholungs- und Verwertungsnetzwerks zu infor-
mieren, da dessen Wahrnehmung die Grundvoraussetzung für eine Rücksendung dar-

                                              
20  Vgl. Rogers et al. (2002), S. 9. 
21  Vgl. Rogers et al. (2002), S. 10. 
22  Vgl. Stock/Speh/Shear (2002), S. 17. 
23  Vgl. Amini/Retzlaff-Roberts (1999), S. 33; Tarn et al. (2003), S. 360, Ganesh (2004), S. 144. 
24  Quelle: Eigene Darstellung. 
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stellt.25 Andererseits stimuliert der gezielte Einsatz von Anreizen die Wahrscheinlich-
keit, ob der Abnehmer eine Retoure in Betracht zieht oder nicht. Ein solcher Rückga-
beanreiz entsteht beispielweise durch die Einführung eines Pfandsystems.26 Coo-
per/Lambert (2000) geben in der Fallstudie „Xerox“ ein weiteres anschauliches Bei-
spiel. Zur Absatzförderung bietet das Technologieunternehmen seinen Kunden eine 
Inzahlungnahme alter Geräte an und verwertet die so genannten „Trade-ins“ anschlie-
ßend weiter.27 Darüber hinaus beinhaltet die Retourenförderung auch vertragliche Ver-
einbarungen über Rückkauf- oder Rückgabeprogramme, über die sich die Vertragspar-
teien meist bereits vor oder während der Bestellmengenplatzierung verständigen. 

2.3 Abgrenzung von der Reverse Logistics 

Für den Terminus „Reverse Logistics“ existieren in der Literatur diverse Begriffsbe-
stimmungen, von denen einige beispielhaft in Tab. 1 angeführt sind. 

Autor Definition 

Stock (1992), S. 25 „[…] the term often used to refer to the role of logistics in recycling, waste disposal, 
and management of hazardous materials; a broader perspective includes all relating to 
logistics activities carried out in source reduction, recycling, substitution, reuse of 
materials and disposal.“ 

Rogers/Tibben-
Lembke (1999), S. 2 

“The process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost-effective 
flow of raw materials, in-process inventory, finished goods, and related information 
from the point of consumption to the point of origin for the purpose of recapturing 
value or proper disposal.” 

de Brito/Dekker 
(2004), S. 5 

“The process of planning, implementing, and controlling backward flows of raw 
materials, in-process inventory, packaging and finished goods, from a manufacturing, 
distribution or use point, to a point of recovery or point of proper disposal.” 

Tab. 1: Ausgewählte Reverse Logistics-Definitionen 

Eine chronologische Gegenüberstellung der voranstehenden Definitionsansätze ver-
deutlicht die Entwicklung, die der Begriff durchlaufen hat. Zu Beginn der 1990er Jahre 
stellen die Autoren zunächst die Rückführung von Abfällen und dessen anschließende 
Entsorgung in den Vordergrund. Von dieser speziellen Begriffsakzentuierung rücken 
die Autoren zum Ende der Dekade im Sinne einer Begriffsöffnung ab. Mittlerweile 
bezeichnet Reverse Logistics das Teilgebiet der Logistik, das sich mit der Rückfüh-
rung sämtlicher logistischer Objekte entgegen der traditionellen Wertschöpfungsrich-
tung vom Kunden zum Lieferanten befasst28: „[Reverse Logistics] is the process of 
planning, implementing, and controlling backward flows […].“29 Darunter fallen neben 
neuwertigen oder gebrauchten Rohstoffen, Materialen und Produkten30 auch gewinn-

                                              
25  Vgl. Isermann/Houtman (1998), S.307. 
26  Vgl. Zentes/Schramm-Klein (2008), S. 422. 
27  Vgl. Clendenin (1997), S. 80; Lambert/Cooper (2000), S. 74. 
28  Vgl. Steven (2007), S. 411. 
29  de Brito/Dekker (2004), S. 5. 
30  Vgl. Fernández (2003), S. 5. 
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senkende Produktions- und Konsumptionsrückstände sowie mehrwegfähige Pack- und 
Ladehilfsmittel, beispielsweise Paletten oder Container.31 Die Kombination der zu-
rückzuführenden logistischen Objekte mit den Aufgabengebieten führt demnach zu 
drei Komponenten: der Retourenlogistik zur Rückführung und Verwertung von neu-
wertigen oder gebrauchten Rohstoffen, Materialen und Produkten, der Entsorgungslo-
gistik zur Rückführung und Beseitigung bzw. Lagerung von Abfällen sowie der Behäl-
terlogistik zur Rückführung und Wiederbereitstellung von mehrwegfähigen Pack- und 
Ladehilfsmittel. 
Für die Abgrenzung des Retourenmanagements vom Reverse Logistics-Ansatz exis-
tiert keine einheitliche Herangehensweise. Vielmehr lassen sich vier konzeptionelle 
Denkschulen unterscheiden.32 Einige Autoren vertreten die Auffassung, dass es sich 
beim Retourenmanagement um ein Teilgebiet der Reverse Logistics handelt.33 Da die-
se übergeordnete Stellung der Reverse Logistics bereits in frühen Quellen zu finden 
ist, wird diese Gruppe als Traditionalisten bezeichnet. Demgegenüber stehen die 
Avantgardisten, die einen inversen Zusammenhang unterstellen, das heißt die Reverse 
Logistics dem Retourenmanagement zuordnen.34 Diese Eingliederung begründen die 
Vertreter unter Bezugnahme auf den weiter gefassten Management-Begriff, der nicht 
nur eine Rückführung und Bearbeitung der Retouren, sondern darüber hinaus eine prä-
ventive Einflussnahme auf das Retourenvolumen beinhaltet. Die dritte Kategorie bil-
den die Uniformisten, die keine Unterscheidung zwischen den Konzepten vornehmen 
und beiden Begriffe synonym zueinander gebrauchen.35 Neben der durch die Traditio-
nalisten und Avantgardisten vorausgesetzten Teilmengenbeziehung und der von den 
Uniformisten unterstellten Deckungsgleichheit verbleibt als vierte Alternative die The-
se einer konzeptionellen Schnittmenge. Ein derartiges Begriffsverständnis vertreten 
die Intersektionisten (vgl. Abb. 2).36 
Die Zuordnung zu einer der vier genannten Differenzierungsphilosophien ist eine sub-
jektive Entscheidung, die vom zugrunde gelegten Begriffsverständnis des Retouren-
managements bzw. der Reverse Logistics abhängt.  
Findet die Retourenmanagement-Definition dieser Arbeit Anwendung, bestehen drei 
wesentliche Unterschiede. Neben dem erweiterten Fokus auf die Vermeidungs-, Ver-
hinderungs- und Förderungsaktivitäten, die präventiv das Retourenaufkommen sowie 
die entstehenden Informations- und Finanzflüsse beeinflussen,37 schließt das Retou-
renmanagement keine Rücksendungen von Behältern ein. Darunter fallen insbesondere 
                                              
31  Vgl. Steven/Tengler/Krüger (2003), S. 782. 
32  Larson/Halldórsson (2004) präsentieren eine ähnliche Vorgehensweise zur Unterscheidung des 

SCM- und Logistikmanagement-Konzepts. Vgl. Larson/Halldórsson (2004), S. 18-21. 
33  Vgl. bspw. Amini/Retzlaff-Roberts (1999), S. 33; Norek (2002), S. 36; Tarn et al. (2003), S. 359f.; 

Bernon/Rossi/Cullen (2011), S. 490. 
34  Vgl. bspw. Rogers et al. (2002), S. 4f.; Rajib/Tiwari/Srivastava (2002), S. 79; Blackburn et al. 

(2004), S. 7; Kumar/Dao (2006), S. 50; Defee/Esper/Mollenkopf (2009), S. 88f. 
35  Vgl. bspw. Ravi/Shankar/Tiwari (2005), S. 240f.; Stock/Speh/Shear (2006), S. 57. 
36  Vgl. bspw. Guide Jr./Van Wassenhove (2009), S. 12; Chan/Yin/Chan (2010), S. 6294. 
37  Vgl. Rogers et al. (2002), S. 5. 
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Pack- und Ladehilfsmittel, für die eigene Kreisläufe im Rahmen der Behälterlogistik 
bestehen. Außerdem exkludiert die Retourenmanagement-Definition auch Rücksen-
dungen zum reinen Entsorgungszweck, da die geltenden Richtlinien38 meist vorsehen, 
dass die am vorwärts gerichteten Wertschöpfungsprozess beteiligten Unternehmen 
nicht aktiv für die Planung, Durchführung und Kontrolle der Güter-, Informations- und 
Finanzflüsse verantwortlich zeichnen, sondern ausschließlich die Finanzierung des 
Prozesses sicher stellen.39 Folglich liegt keine Management-Leistung vor. Ein Beispiel 
hierfür sind die Strukturen des dualen Systems40. Im Gegensatz zum Retourenmana-
gement nimmt der Reverse Logistics-Ansatz derartige Restriktionen nicht vor.41 

 
Abb. 2: Vier Denkschulen zur Abgrenzung des Retourenmanagements von der Reverse Logistics42 

Demnach ist zu konstatieren, dass die beiden Konzepte eine große Schnittmenge auf-
weisen, die in der effizienten Retourenbearbeitung im Rahmen der Retourenlogistik 
besteht.43 Da eine Deckungsgleichheit ebenso wie eine Zuordnungsmöglichkeit zu 

                                              
38  Darunter fällt zum Beispiel die Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)-Richtlinie 

zur umweltgerechten Entsorgung von Elektroschrott.  
39  Vgl. Meade/Sarkis/Presley (2007), S. 58. 
40  Das duale System bezeichnet die Sammlung, das Recycling und ggf. die Entsorgung von Ver-

kaufsverpackungen nach den Vorgaben des deutschen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. 
Dabei veranlasste der Gesetzgeber einen Verbund zur Erfüllung der Verwertungspflichten zu 
gründen. Bekanntester Anbieter ist die Duales System Deutschland GmbH, die mit dem eingetra-
genen Markenzeichen „Grüne Punkt“ auftritt.  

41  Vgl. Fleischmann et al. (1997), S. 5; Halldórsson/Kotzab/Skjøtt-Larsen (2009), S. 85. 
42  Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Larson/Halldórsson (2004), S. 19. 
43  Vgl. Stock/Speh/Shear (2006), S. 57. 
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verneinen ist, kommt das Abgrenzungsschema der Intersektionisten zur Anwendung. 
Abb. 3 fasst die Begriffsabgrenzung zusammen. 

 
Abb. 3: Abgrenzung von Retourenmanagement und Reverse Logistics44 

3 Durchführung einer Literaturrecherche zum Retourenmanagement  

Nach der einführenden Darlegung der theoretischen Grundlagen verfolgt der dritte 
Abschnitt das Ziel, den aktuellen Stand der Retourenmanagement-Forschung abzubil-
den. Um Redundanzen zu vermeiden und die Notwendigkeit einer solchen Erhebung 
aufzuzeigen, steht vor dem Literaturüberblick jedoch die Überprüfung, ob eine derarti-
ge Untersuchung bereits von anderen Autoren vorgenommen wurde.  
Die methodische Grundlage bildet dabei jeweils der von Cooper/Hedges (1994) be-
schriebene Forschungsprozess, bestehend aus den fünf Phasen Problemformulierung, 
Literatursuche, Datenauswertung, Analyse und Interpretation sowie Ergebnispräsenta-
tion.45 Als Hauptinformationsquelle fungierten für beide Recherchen vier führende 
Aufsatzdatenbanken. Dabei handelt es sich um JSTOR, Business Source Premier, El-
sevier Scopus und wiso Wirtschaftswissenschaften, die Publikationen in etablierten 
deutschen und englischsprachigen Zeitschriften abdecken. Insbesondere innovative, 
neuartige Konzeptionen lassen sich jedoch häufig zunächst nur in Nischenzeitschriften 
veröffentlichen, die die vier genannten Datenbanken zum Großteil nicht erfassen. Zur 
Erweiterung des Fokus wird deshalb ergänzend die Suchmaschine Google Scholar he-
rangezogen. Nach eigenen Angaben berücksichtigt Google Scholar „[…] Bücher, Zu-

                                              
44  Quelle: Eigene Darstellung. 
45  Vgl. Cooper/Hedges (1994), S. 9-13. Die Autoren bezeichnen die Phasen als „The Problem For-

mulation Stage“, „The Data Collection Stage“, „The Data Evaluation Stage”, „The Analysis and 
Interpretation Stage” und „The Public Presentation Stage“. Das von Cooper/Hedges (1994) vor-
gestellte fünfstufige Verfahren bildet die Grundlage für zahlreiche Arbeiten und kann deshalb als 
etabliert gelten. Vgl. bspw. Fettke (2007) oder Durst/Sucky (2010). 
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sammenfassungen und Artikel, die aus Quellen wie akademischen Verlagen, Berufs-
verbänden, Magazinen für Vorabdrucke, Universitäten und anderen Bildungseinrich-
tungen stammen.“46 Die Vorteile des erweiterten Suchspektrums und des uneinge-
schränkten kostenlosen Zugangs sind allerdings mit einem Nachteil behaftet. Aus 
Sicht der Objektivität, Replizier- und Überprüfbarkeit ist es als kritisch anzusehen, 
dass der Google Scholar-Anwender die indizierten Quellen nicht nachvollziehen kann 
und Google den verwendete Suchalgorithmus nicht öffentlich zugänglich dokumen-
tiert.47 Diese Schwäche wird jedoch zugunsten der größeren Anzahl an potenziellen 
Fundstellen bewusst in Kauf genommen.48 In den genannten Datenbanken bzw. Such-
maschinen wurde die Recherche im Mai 2011 durchgeführt. Die Suche bezieht auch 
Aufsätze mit ein, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gedruckt, aber bereits online ver-
fügbar waren. 

3.1 Bisherige Metaforschung zum Retourenmanagement 

Die Suche nach bestehenden Arbeiten zur Retourenmanagement-Metaforschung be-
ginnt mit der Problemformulierung. 
Problemformulierung. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass bereits in der Ver-
gangenheit ein Literaturüberblick zum Retourenmanagement angefertigt wurde. Aus 
diesem Grund erfolgt eine systematische Suche nach bestehenden Arbeiten, mit dem 
Ziel, den Bedarf einer derartigen Erhebung zu begründen. Demnach lauten die zu eru-
ierenden Fragestellungen: 
 Welche Literaturrecherchen wurden bereits zum Themengebiet des Retourenmana-

gements durchgeführt? 
 Nehmen diese bestehenden Arbeiten inhaltliche Einschränkungen vor und falls ja, 

welche? 
 Existieren Erfassungsdefizite und/oder methodische Schwächen, die einen weiteren 

Forschungsbedarf begründen? 
Literatursuche. Innerhalb der fünf Datenquellen erstreckt sich die systematische Su-
che auf die Kombination der beiden Begriffe „Retourenmanagement“ und „Literatur-
übersicht“ sowie die entsprechende englischsprachige Übersetzung „Returns Mana-
gement“ und „Literature Review“, die zu den in Tab. 2 aufgeführten Suchtreffern 
führt. 

                                              
46  Google (2011). 
47  Vgl. Jascó (2005), S. 209. 
48  Den Nutzen als Suchmaschine für Publikationen im Fachgebiet Logistik bzw. SCM stellen auch 

Menachof et al. (2009) heraus, die Google Scholar im Rahmen ihrer Studie als eine der Top-3 
Suchquellen identifizieren. 
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 Quelle 

Begriff  
JSTOR49 

Business 
Source  

Premier50 
Wiso51 Elsevier  

Scopus52 
Google 

Scholar53 

„Literaturübersicht“+ 
„Retourenmanagement“ 0 0 0 0 1 

„Literature Review“+  
„Returns Management“ 8 30 0 18 363 

Tab. 2: Die Verteilung der Suchtreffer in den Datenbanken 

Datenauswertung. Die Anzahl der in Tab. 2 aufgeführten Suchtreffer klingt zunächst 
beeindruckend, was jedoch hauptsächlich auf die allgemein gefassten Suchbegriffe 
zurückzuführen ist. Vor einer Aufnahme in die Menge der zu analysierenden Arbeiten 
sind die Fundstellen auf ihre Relevanz zu prüfen. Hierfür wurde ein zweistufiges Ver-
fahren, bestehend aus einer inhaltlichen und einer qualitativen Kontrolle, angewendet. 
Die inhaltliche Überprüfung zielt einerseits darauf ab, nur jene Arbeiten zu berück-
sichtigen, die inhaltlich das Retourenmanagement aus der Perspektive des SCM the-
matisieren.54 Andererseits sollen ausschließlich jene Publikationen Relevanz besitzen, 
deren Hauptziel darin besteht Forschungsdefizite zu identifizieren. Dieses Kriterium 
schließt Veröffentlichungen von der weiteren Betrachtung aus, die zwar einleitend ei-
ne thematisch zugespitzte Literaturrecherche vollziehen, und deshalb Eingang in die 
Trefferlisten finden, diese aber nur dazu dient, die Relevanz des bearbeiteten Themen-
gebiets herauszustellen. Neben inhaltlichen müssen qualitative Anforderungen erfüllt 
werden. Aus diesem Grund finden nur begutachtete Aufsätze aus wissenschaftlichen 
Zeitschriften Eingang in die weitere Analyse.  
Die genannten Kriterien erfüllen die in Tab. 3 aufgeführten, chronologisch aufsteigend 
geordneten Veröffentlichungen. 

                                              
49  Sucheinstellungen bei JSTOR: Suchfelder: „full-text“; Inhalte: Keine Beschränkung auf Inhalte 

mit Zugriffsberechtigung; Zugang: „Include links to external content“; keine weiteren Einschrän-
kungen. 

50  Sucheinstellungen Business Source Premier: Suchfelder: „TX All Text“; Suchmodus: „Find all 
my search terms“; keine weiteren Einschränkungen. 

51  Sucheinstellungen bei wiso Wirtschaftswissenschaften: Medien: Ausschließlich Berücksichtigung 
von „eBooks“ und „Literaturnachweise“; keine weiteren Einschränkungen. 

52  Sucheinstellungen bei Elsevier Scopus: Suchfelder: „All Fields“; Zeitraum: „Published All Years 
to Present“; Dokumententyp: „All“; Datenbanken: „Life Sciences“, „Physical Sciences“, „Health 
Sciences” und „Social Sciences & Humanities”. 

53  Sucheinstellungen bei Google Scholar: „Artikel finden mit allen Wörtern“, „Zitate einschließen“, 
„Jederzeit“. 

54  Die Recherche ermittelte zahlreiche Arbeiten, die nicht das Retourenmanagement, sondern das 
Renditemanagement thematisieren. Die Ursache hierfür liegt darin, dass der englische Begriff 
„Returns Management“ nicht nur im SCM, sondern auch in der Finanzwissenschaft Anwendung 
findet. 
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Autoren (Jahr): Titel Fundstelle(n) 

Borade/Bansod (2007): Domain of Supply Chain Management – A State of the 
Art 

Google Scholar 

Giménez/Lourenço (2008): e-SCM: internet’s impact on supply chain processes Google Scholar 

Guide Jr./Van Wassenhove (2009): The Evolution of Closed-Loop Supply Chain 
Research 

Business Source Premier 

Sasikumar/Kannan (2009): Issues in reverse supply chain, part III: classification 
and simple analysis 

Google Scholar; Scopus 

Setaputra/Mukhopadhyay (2010): A framework for research in reverse logistics Google Scholar; Scopus 

Chan/Yin/Chan (2010): Implementing just-in-time philosophy to reverse logistics 
systems: a review 

Google Scholar; Scopus 

Tab. 3: Relevante Suchtreffer für Retourenmanagement-Literaturrecherchen 

Analyse und Interpretation. Die identifizierten Arbeiten weisen zum Teil Gemein-
samkeiten auf, die eine zusammenfassende Betrachtung ermöglichen. So beziehen sich 
die Beiträge von Borade/Bansod (2007) und Giménez/Lourenço (2008) primär auf das 
übergeordnete SCM, die das Retourenmanagement als Komponente in einem Teilab-
schnitt behandeln. Dies machen– sofern angegeben – die gewählten Suchbegriffe (vgl. 
Tab. 4) deutlich, die in eine geringe Anzahl spezieller Retourenmanagement-
Veröffentlichungen münden. So führen Borade/Bansod (2007) und und Gimé-
nez/Lourenço (2008) insgesamt nur drei55 bzw. vier56 Aufsätze an, die speziell für das 
Retourenmanagement Relevanz besitzen. Von den beiden erstgenannten Arbeiten he-
ben sich Guide Jr./Van Wassenhove (2009) ab, indem diese die Entwicklung des Clo-
sed-Loop SCM vom so genannten „Golden Age“ der Wiederaufbereitung Anfang der 
1990er Jahre bis zu aktuellen Fragen der Vermarktung mit einem Hauptaugenmerk auf 
die rückwärts gerichteten Material- und Güterflüsse darlegen. 
Im Gegensatz dazu widmet sich die zweite Gruppe, bestehend aus den Artikeln von 
Sasikumar/Kannan (2009), Setaputra/Mukhopadhyay (2010) und Chan/Yin/Chan 
(2010), im Speziellen der Reverse Logistics. Die identifizierten Essays finden Eingang 
in die Trefferlisten, weil mit der Retourenbearbeitung eine Schnittmenge zwischen 
dem Retourenmanagement und der Reverse Logistics besteht. Sasikumar/Kannan 
(2009) klassifizieren die Fundstellen hinsichtlich der bearbeiteten Problemstellung und 
der gewählten Lösungsmethodik. Im Rahmen dessen erfolgt eine Fokussierung auf 
Entscheidungsmodelle: „The specific objectives of this paper are: […] to suggest fu-
ture directions for researchers who are interested in mathematical modelling and deci-
sion-making in this field.“57 Setaputra/Mukhopadhyay (2010) untergliedern die gefun-
dene Literatur in die sechs Themenkategorien Recycling, Aufbereitung, Wiederver-

                                              
55  Vgl. Borade/Bansod (2007), S. 116f. 
56  Vgl. Giménez/Lourenço (2008), S. 316. 
57  Sasikumar/Kannan (2009), S. 2. 
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wendung, Retourenpolitiken, Outsourcing sowie sonstige Arbeiten.58 Ohne auf die für 
die Literaturrecherche genutzte Methodik einzugehen, benennen die Autoren für jedes 
Cluster relevante Arbeiten und deren Ergebnisse. Im Vergleich zu den beiden erstge-
nannten Arbeiten der zweiten Kategorie nimmt der Aufsatz von Chan/Yin/Chan (2010) 
eine Sonderrolle ein, da sich dieser explizit nur auf das Anwendungspotenzial des Just-
in-Time (JIT)-Ansatzes in der Reverse Logistics bezieht.  

Arbeit Zeit-
raum 

Suchquellen Suchbegriffe Fund-
stellen 

Borade/Bansod (2007) k.A. k.A. k.A. 89 

Giménez/Lourenço (2008) 1995-
2005 

20 Logistik und Ope-
rations Management-
Zeitschriften 

Internet, E-Commerce, B2B, B2C, e-
SCM, Electronic Supply Chain, Infor-
mation Technologies 

174 

Guide Jr./Van  
Wassenhove (2009) 

k.A. k.A. k.A. 60 

Sasikumar/Kannan (2009) 1967-
2008 

k.A. Reverse Logistics, Closed Loop Supply 
Chain, Green Supply Chain Manage-
ment, End-of-Life Product Recovery, 
Recycling, Remanufacturing, Reuse, 
Waste Management, Multi-criteria 
Decision-Making  

543 

Chan/Yin/Chan (2010) 1990-
2010 

k.A. Just-in-time, Reverse Logistics, Lean, 
Green Logistics, Supply Chain Man-
agement 

125 

Setaputra/ 
Mukhopadhyay (2010) 

k.A. k.A. k.A. 132 

Tab. 4: Zusammenfassende Auswertung der relevanten Retourenmanagement-Metastudien 

Ergebnispräsentation. Die Suche nach bereits veröffentlichten Literaturstudien führt 
zur Erkenntnis, dass einzelne Beiträge das Retourenmanagement tangieren und teil-
weise einbeziehen. Dies gilt insbesondere für die Essays von Guide Jr./Van Wassen-
hove (2009) Sasikumar/Kannan (2009) sowie Setaputra/Mukhopadhyay (2010). Ein 
Abgleich der Suchbegriffe und Klassifikationsschemata mit den Retourenmanage-
ment-Aufgaben verdeutlicht allerdings gleichzeitig, dass mit den vorhandenen Arbei-
ten eine ganzheitliche inhaltliche Erfassung nicht gelingt. Kritisch anzumerken ist fer-
ner die fehlende methodische Stringenz einzelner Beiträge59, die die Überprüfbarkeit 
und Replizierbarkeit der Literaturrecherche erschweren und die Objektivität der Er-
gebnisse in Frage stellen.  

                                              
58  Vgl. Setaputra/Mukhopadhyay (2010), S. 25. 
59  Darunter fällt insbesondere die fehlende Beschreibung der gewählten Vorgehensweise, die sich 

auch in der unvollständigen Angabe des Suchzeitraums, der Suchquellen und der Suchtermini 
manifestieren. Vgl. Tab. 4. 
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3.2 Durchführung einer Literaturrecherche zum Retourenmanagement 

Nachdem die vorhandenen Beiträge keinen umfassenden, methodisch durchgängig 
nachvollziehbaren Überblick zur vorhandenen Retourenmanagement-Literatur bieten, 
besteht der Bedarf einer eigenständigen Literaturrecherche, die in diesem Abschnitt, 
beginnend mit der Konkretisierung der forschungsleitenden Fragestellungen, erfolgt. 
Problemformulierung. Der Hauptzweck eines Literaturüberblicks besteht nach Hart 
(1998) darin, bestehende Forschungslücken aufzudecken und zum Verständnis des 
Untersuchungsobjekts beizutragen.60 Um dieses Ziel zu erfüllen, bedarf es einerseits 
einer Darlegung des jeweiligen Erkenntnisgewinns, andererseits einer Kategorisierung 
der Publikationen in Bezug auf die eingesetzten Methoden und die inhaltlichen 
Schwerpunkte. Diese aggregierten Zielgrößen lassen sich in drei forschungsleitende 
Fragestellungen überführen, an deren Beantwortung sich das weitere Vorgehen orien-
tiert: 
 Welchen Problemstellungen widmen sich und welchen Erkenntnisbeitrag leisten 

die durchgeführten Untersuchungen? 
 Welche Methoden setzen die Autoren zur Erlangung der Untersuchungsergebnisse 

ein? 
 Welchen Retourenmanagement-Aufgaben und -Institutionen lassen sich die Publi-

kationen zuordnen? 
Literatursuche. Um die Objektivität, Replizier- und Überprüfbarkeit zu erhöhen, 
empfiehlt sich ein möglichst systematisches Vorgehen bei der Auswahl geeigneter 
Suchtermini.61 Damit die Recherche ein möglichst vollständiges Bild der Retourenma-
nagement-Forschung zeichnet, wird allgemein nach „Retourenmanagement“ und der 
dazugehörigen englischen Übersetzung „Returns Management“ gesucht. Dies führt zu 
den in Tab. 5 angegebenen Fundstellen. 
Datenauswertung. Die Auswertung der gesammelten Daten erfordert es, die gefunde-
nen Arbeiten zu sichten und hinsichtlich ihrer Relevanz zu bewerten. Analog zur Vor-
gehensweise bei der Selektion der relevanten Metastudien müssen die Publikationen 
inhaltliche und qualitative Anforderungen erfüllen. 
Aus inhaltlicher Sicht muss ein klarer Bezug zum Retourenmanagement im Sinne des 
SCM gegeben sein. Dadurch scheiden alle Quellen, die aufgrund begrifflicher Doppel-
bedeutungen fälschlicherweise in den Suchergebnissen erscheinen, von der weiteren 
Betrachtung aus. Darüber hinaus reichen eine einfache Begriffsnennung – beispiels-
weise wenn der Text ausschließlich auf die SCM-Prozesse nach Croxton et al. (2001)62 
verweist – oder eine Veröffentlichung ohne klar erkennbare inhaltliche Problemstel-
lung – zum Beispiel das Vorwort zu einem Sonderheft von Guide Jr./Van Wassenhove 
(2006) – nicht aus. Aufgrund des mangelnden zusätzlichen Erkenntnisbeitrags bleiben 
die bereits im vorangegangenen Abschnitt identifizierten und vorgestellten Literaturre-
                                              
60  Vgl. Hart (1998), S. 27. 
61  Vgl. Fettke (2007), S. 423. 
62  Vgl. Croxton et al. (2001), S. 14. 



436 Björn Asdecker 

cherchen ebenfalls unbeachtet. Die inhaltlichen Vorgaben erfüllen insgesamt 394 ge-
fundene Publikationen.  

 Quelle 

Begriff  
JSTOR63 

Business 
Source 

Premier64 
Wiso65 Elsevier 

Scopus66 
Google 

Scholar67 

„Retourenmanagement“ 0 0 46 1 115 

„Returns Management“ 93 575 5 151 100068 

Tab. 5: Die Verteilung der Suchtreffer in den Datenbanken 

Zusätzlich müssen relevante Beiträge qualitativen Anforderungen genügen. Da eine 
eigenständige Beurteilung der Fundstellen hinsichtlich des Forschungsbeitrags nicht 
mit dem wissenschaftlichen Grundsatz der Objektivität vereinbar ist, sollen nur die 
Arbeiten als relevant gelten, die den Begutachtungsprozess eines akademischen Jour-
nals erfolgreich durchlaufen haben. Dies impliziert, dass vor der Annahme mindestens 
zwei voneinander unabhängige anonyme Gutachter den Beitrag als publikationswürdig 
eingestuft haben.69 Da ausreichend fundierte und bedeutende Ergebnisse der übrigen 
Publikationskanäle – beispielsweise Konferenzbeiträge, Working Paper und/oder Dis-
sertationen – schlussendlich auch als Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift 
Veröffentlichung finden, schließt das Verfahren derartige Beiträge nicht aus, sondern 
sichert vielmehr ein durchgängig hohes Qualitätsniveau. Insgesamt erfüllen 125 Auf-
sätze sowohl die inhaltlichen als auch die qualitativen Anforderungen und gehen in die 
nachfolgende Analyse- sowie Interpretationsphase ein (vgl. Abb. 4). 
Analyse und Interpretation. Eine systematische Untersuchung der relevanten Quel-
len im Hinblick auf die formulierten forschungsleitenden Fragestellungen setzt zu-
nächst eine ergebnisorientierte Inhaltsanalyse sowie eine methodische und thematische 
Klassifizierung voraus, die sich an folgender Vorgehensweise orientiert: 
 Inhaltsanalyse: Für die relevanten Beiträge wurde eine Zusammenfassung der un-

tersuchten Problemstellungen und der erzielten Ergebnisse angefertigt. 
                                              
63  Sucheinstellungen bei JSTOR: Suchfelder: „full-text“; Inhalte: Keine Beschränkung auf Inhalte 

mit Zugriffsberechtigung; Zugang: „Include links to external content“; keine weiteren Einschrän-
kungen. 

64  Sucheinstellungen Business Source Premier: Suchfelder: „TX All Text“; Suchmodus: „Find all 
my search terms“; keine weiteren Einschränkungen. 

65  Sucheinstellungen bei wiso Wirtschaftswissenschaften: Medien: Ausschließlich Berücksichtigung 
von „eBooks“ und „Literaturnachweise“; Zeitraum: keine Einschränkungen. 

66  Sucheinstellungen bei Elsevier Scopus: Suchfelder: „All Fields“; Zeitraum: „Published All Years 
to Present“; Dokumententyp: „All“; Datenbanken: „Life Sciences“, „Physical Sciences“, „Health 
Sciences” und „Social Sciences & Humanities”. 

67  Sucheinstellungen bei Google Scholar: „Artikel finden mit allen Wörtern“, „Zitate einschließen“, 
„Jederzeit“. 

68  Eigentlich gibt Google bei dem Suchbegriff „Returns Management“ insgesamt 1580 Treffer an. 
Allerdings können hiervon nur die ersten 1000 eingesehen werden. 

69  Vgl. Fisher (2007), S. 81. 
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 Methodische Analyse: Neben den Forschungsfragen besteht die Notwendigkeit, die 
Art und Weise der Erkenntnisgewinnung zu systematisieren. Im Folgenden werden 
mit konzeptionellen Arbeiten, empirischen Beiträgen sowie mathematischen Ent-
scheidungsmodellen drei Gruppen gebildet.70 

 Thematische Analyse: Um fundierte Aussagen über potenzielle Forschungslücken 
treffen zu können, erfolgt eine weitergehende Kategorisierung auf Basis der im 
zweiten Kapitel eingeführten theoretischen Grundlagen. Hierfür wird eine aufga-
benbezogene und eine institutionelle Dimension eröffnet. Im Hinblick auf die Re-
tourenmanagement-Aufgaben kann ein Aufsatz die Retourenbearbeitung, die Re-
tourenverhinderung, die Retourenvermeidung und/oder die Retourenförderung 
thematisieren. Hinsichtlich der am Prozess beteiligten Institutionen kommen Her-
steller, Händler, Logistikdienstleister und/oder Konsumenten in Betracht. 
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Abb. 4: Klassifikation der gefundenen Beiträge71 

Das zur Analyse eingesetzte Klassifizierungsschema zeigt Abb. 5. Hinsichtlich der 
methodischen Eingruppierung findet eine eindeutige Zuordnungsvorschrift Anwen-
dung. Bei der thematischen Kategorisierung ist ein solches Vorgehen nicht handhab-
bar. Viele Aufsätze haben multiple Aufgaben zum Gegenstand ihrer Abhandlungen. 
Beispielsweise untersuchen Mollenkopf et al. (2007) den Zusammenhang zwischen 

                                              
70  Ein ähnliches Vorgehen findet sich bei Giménez/Lourenço (2008), S. 314. 
71  Quelle: Eigene Darstellung. 
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dem Retourenmanagement und der Kundenzufriedenheit. Da diese einerseits von der 
wahrgenommenen Servicequalität des Bearbeitungsprozesses, andererseits vom durch 
die Retourenverhinderung induzierten Rücksendeaufwand abhängt, erfolgt eine Ein-
gliederung in beide Kategorien „IA1: Retourenbearbeitung“ sowie „IA3: Retourenver-
hinderung“. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass ein Aufsatz keine Aufgabe 
oder Institution thematisiert. Dies trifft z. B. auf die Arbeit von Ko/Tiwari/Mehnen 
(2010) zu, die den Einsatz von Soft Computing Methoden im SCM überprüft. In die-
sen Fällen erfolgt eine Zuweisung zur Klasse „Keine Zuordnung möglich“. 

 
Abb. 5: Eingesetztes Klassifizierungsschema der Literaturanalyse72  

Ergebnispräsentation. Eine ausführliche Ergebnispräsentation auf der Basis der be-
schriebenen Analyseschritte erfolgt gesondert im nachstehenden Abschnitt. 

3.3 Ergebnisse der Literaturrecherche 

Die chronologisch geordnete Darstellung der Veröffentlichungen im Zeitraum von 
1995 bis 2010 in Abb. 6 verdeutlicht anschaulich die zunehmende Publikationshäufig-
keit in wissenschaftlichen Zeitschriften und damit die zunehmende Relevanz des The-
menfelds.73 

                                              
72  Quelle: Eigene Darstellung. 
73  Da die Erstellung des Literaturüberblicks im Zeitraum im Mai 2011 erfolgte, wurde in der Abbil-

dung zur Förderung der Vergleichbarkeit auf eine Darstellung des noch nicht abgeschlossenen 
Jahres 2011 verzichtet. 
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Abb. 6: Anzahl der Retourenmanagement-Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften74 

Die relevanten Arbeiten verteilen sich auf insgesamt 75 wissenschaftliche Zeitschrif-
ten. Bemerkenswert dabei ist, dass diese Publikationen keinesfalls in unbekannten Ni-
schenjournals erfolgen, sondern durchaus Eingang in etablierte, prestigeträchtige Zeit-
schriften finden. Besonders häufig erscheinen Veröffentlichungen zum Retourenma-
nagement demnach in den Titeln „Production and Operations Management“, „Supply 
Chain Management Review“ sowie „International Journal of Production Economics“. 
Die in Tab. 6 aufgeführten 19 Journals vereinigen über 55% der Publikationen auf 
sich.  

Zeitschriftenbezeichnung                       Jahr 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ∑ % 

Production and Operations Management 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 7 5,6% 

Supply Chain Management Review 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 4,8% 

International Journal of Production Economics 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 6 4,8% 

Management Science 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 4,0% 

European Journal of Operational Research 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5 4,0% 

International Journal of Physical Distribution 
& Logistics Management 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5 4,0% 

Decision Sciences 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 3,2% 

Journal of Business Logistics 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 3,2% 

Supply Chain Management: An International 
Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 3,2% 

Global Journal of Flexible Systems Manage-
ment 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2,4% 

Manufacturing & Service Operations Man-
agement 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 2,4% 

International Journal of Logistics Research and 
Applications 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2,4% 

                                              
74  Quelle: Eigene Darstellung. 
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Logistics Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1,6% 

Marketing Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1,6% 

Transportation Part E: Logistics and Transpor-
tation Review 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1,6% 

Management Research News 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1,6% 

International Journal of Production Research 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1,6% 

International Journal of Productivity and Per-
formance Management 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1,6% 

International Journal of Logistics Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1,6% 

Summe 1 4 3 2 2 4 8 6 10 10 9 10 69 55,2%

Tab. 6: Analyse der Publikationsmedien 

Um Aussagen hinsichtlich der untersuchten Problemstellungen und den erzielten Er-
gebnissen treffen zu können, wurde für alle relevanten Arbeiten eine Kurzzusammen-
fassung erstellt (vgl. Tab. 7). Besonders häufig bearbeiten die Autoren strategische 
Themen, die sich mit der Konfiguration des Retourennetzwerks zur Generierung eines 
Leistungspotenzials befassen. Auch taktische Problemstellungen im Rahmen der Leis-
tungsprogrammplanung finden häufig Beachtung. Eine dritte überproportional große 
Gruppe thematisiert die Ausgestaltung des Bearbeitungsprozesses. Es existieren nur 
wenige Aufsätze, die die Kontrolle des Retourenmanagement-Prozesses aufgreifen. 
Auffällig ist ferner das Hauptaugenmerk auf die Güter- und Materialflüsse. Verhält-
nismäßig wenige Veröffentlichungen widmen sich den dazugehörigen Informations- 
und Finanzflüssen. 

ID Quelle Problemstellung Ergebnisse 

1 Amini/Retzlaff-
Roberts (1999) 

Ausgestaltung des Retou-
renbearbeitungs-Prozesses 

Durch die Umgestaltung des Retourenprozesses 
lassen sich unternehmensintern Kosten senken und 
die kundenseitig wahrgenommene Bearbeitungszeit 
reduzieren. 

2 Antai/Mutshinda 
(2009) 

Vorhersagemöglichkeit des 
Gesundheitsstatus auf der 
Basis von Retourenquoten 

Arzneimittel-Retourenquoten eignen sich besonders 
gut zur kurzfristigen Prognose des Gesundheitszu-
stands einer Bevölkerung, wenn das Medikament nur 
bei wenigen Krankheitsbildern Einsatz findet. 

3 Arlbjørn/de Haas/ 
Munksgaard (2011) 

Fundierung des Supply 
Chain Innovation-Ansatzes 

Die Firma Cisco konnte durch eine Prozessreorgani-
sation das Retourenmanagement zu einem profitab-
len Geschäftsbereich wandeln. 

4 Asdecker/Wiese 
(2010) 

Ausgestaltung des Retou-
renbearbeitungs-Prozesses 

Durch die Umgestaltung des Retourenprozesses lässt 
sich die kundenseitig wahrgenommene Bearbei-
tungszeit reduzieren. 

5 Atasu/Guide Jr./ 
Van Wassenhove 
(2008) 

Forschungslücken im Clo-
sed-Loop SCM 

Zukünftige Forschungsvorhaben sollten insbesonde-
re das Konsumentenverhalten, den Diffusionsprozess 
und Verfahren zur Retourenbewertung einschließen. 
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6 Atasu/Sarvary/ 
Van Wassenhove 
(2008) 

Effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Die Profitabilität der Aufbereitung hängt von den 
Ersparnissen gegenüber den Herstellkosten neuer 
Produkte, dem Marktwachstum und der Größe des 
„grünen“ Marktsegments ab. 

7 Avittathur/Shah 
(2004) 

Lokale Besonderheiten der 
Reverse Logistics-Praktiken

Identifikation von Erfolgsfaktoren, darunter die 
Nutzung von Informationstechnologie sowie die 
Integration der Produktentwicklung und des Marke-
tings. 

8 Badurdeen et al. 
(2009) 

Nachhaltigkeit in Supply 
Chains 

Der Retourenmanagement-Prozess trägt durch die 
präventive Vermeidung von Retouren zur Nachhal-
tigkeit in Supply Chains bei. 

9 Bandyopadhyay/ 
Paul (2010) 

Ausgestaltung von Rück-
nahmepolitiken im Handel 

In der Praxis beziehen Händler oftmals dieselben 
Produkte von mehreren Herstellern. Für diese Situa-
tion ist eine vollständige Erstattung (Full Credit) das 
einzig mögliche Nash-Gleichgewicht. 

10 Banomyong/ 
Veerakachen/ 
Supatn (2008) 

Konfiguration des Retou-
rennetzwerks 

Die Einrichtung von dezentralen Serviceshops ver-
schiebt den Kundenentkopplungspunkt in Richtung 
des Retourenversenders. Durch diese leagilen Struk-
turen ergeben sich signifikante Einsparungen. 

11 Barnes/Dhanda 
(2007) 

Branchenspezifische Be-
sonderheiten der Reverse 
Logistics 

Kleinere Stahlhütten entdecken die Aufbereitung von 
Stahl als attraktiven Markt, der die Flexibilität und 
Marktnähe kleiner Anbieter begünstigt. 

12 Bernon/Cullen 
(2004) 

Identifikation von Retouren-
treibern 

Die Autoren nennen zehn Retourentreiber, darunter 
die Prognosegenauigkeit, die Promotionsaktivitäten 
und das Cash Flow Management. 

13 Bernon/Cullen 
(2007) 

Bezugsrahmen für das Ma-
nagement von Retouren 

Einsatz der drei Managementprinzipien Integration, 
Kollaboration und Evaluation zur Reduktion und 
Bearbeitung der Retouren, wobei die Informations-
technologie als positiver Hebel wirkt. 

14 Bernon/Rossi/ 
Cullen (2011) 

Bezugsrahmen für die Han-
dels-Reverse Logistics 

Der Bezugsrahmen besteht aus der operativen Leis-
tungs-, der organisationalen Integrations- sowie der 
Berichts- und Kontrollebene. 

15 Bhattacharya/ 
Guide Jr./Van  
Wassenhove (2006) 

Leistungsprogrammplanung 
mit Retouren 

Die Möglichkeit Produkte aufzubereiten, führt zu 
höheren Bestellmengen durch den Handel. Je größer 
der Unterschied zwischen Herstell- und Aufberei-
tungskosten, desto größer die Bestellmenge. 

16 Cespón/Castro/ 
Lundquist (2009) 

Lokale Besonderheiten der 
Reverse Logistics-Praktiken

Bei rund 25% der Respondenten aus Kuba sind die 
Reverse Logistics-Aktivitäten nicht formalisiert. 

17 Chouinard/ 
D'Amours/ 

Ait-Kadi (2005) 

Ausgestaltung des Retou-
renbearbeitungs-Prozesses 

Die Gestaltung des physischen Retouren- und des 
Informationsflusses hat einen komplementären Cha-
rakter.  

18 Condea/Thiesse/ 
Fleisch (2010) 

Konfiguration des Informa-
tionsflusses 

Die auf dem Radio Frequency Identification (RFID)-
Chip gespeicherten Daten ermöglichen eine schnelle-
re Bewertung des Retourenzustands, was den Pro-
zessentkopplungspunkt in Richtung des Retouren-
versenders verschiebt. 
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19 Dath/Rajendran/ 
Narashiman (2008) 

Erfolgsfaktoren des SCM Die Supply Chain-Orientierung hat als moderierende 
Größe einen signifikanten Einfluss auf den Erfolgs-
beitrag der Supply Chain Prozesse, wozu das Retou-
renmanagement zählt. 

20 Dath/Rajendran/ 
Narashiman (2010) 

Relevanz der SCM-Prozesse Innerhalb des SCM wird dem Retourenmanagement-
Prozess in Indien bisher die geringste Bedeutung 
zugemessen. 

21 Daugherty/Autry/ 
Ellinger (2001) 

Ressourcenplanung in der 
Reverse Logistics 

Im Hinblick auf die Zielerreichung weist der Einsatz 
persönlicher Ressourcen gegenüber finanziellen 
Ressourcen einen größeren Einfluss auf. 

22 Daugherty et al. 
(2005) 

Ressourcenplanung in der 
Reverse Logistics 

Zwischen dem Ressourceneinsatz und der Wirt-
schaftlichkeit bzw. der Servicequalität lässt sich kein 
allgemeingültiger signifikanter Zusammenhang 
nachweisen. 

23 de Brito/van der 
Laan (2009) 

Prognosen in Closed-Loop 
Supply Chains 

Als robuste Prognosemethode erweist sich das Ver-
fahren, bei dem neben dem Mittelwert und der Vari-
anz der Nachfrage auch die Retourenwahrschein-
lichkeit nach n Perioden und die realisierte Nachfra-
ge in vergangenen Perioden benötigt wird. 

24 de Waart/Kemper 
(2004) 

Erfolgsfaktoren der Service 
Supply Chain 

Die Retourendurchlaufzeit ist eine wesentliche 
Kennzahl der Service Supply Chain. Um diese zu 
reduzieren, ist die Retourenanzahl zu verringern. 

25 Debo/Toktay/ 
Van Wassenhove 
(2006) 

Effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Produkte mit einer geringen Diffusionsrate eigenen 
sich besonders gut für die Aufbereitung. Bei Produk-
ten mit einer hohen Diffusionsrate können sich In-
vestitionen in agile und flexible Strukturen lohnen. 

26 DeCroix (2006) Leistungsprogrammplanung 
in Closed-Loop Supply 
Chains 

Das zu wählende Lösungsverfahren hängt davon ab, 
wo die Retoure in den Bearbeitungsprozess eintritt. 

27 DeCroix/Song/ 
Zipkin (2009) 

Leistungsprogrammplanung 
in Closed-Loop Supply 
Chains 

Die Berücksichtigung von Retouren erhöht den 
Komplexitätsgrad, ist aber handhabbar. Die ziel-
gerichtete Gleichteileverwendung führt zu Kos-
tensenkungen. 

28 Defee/Esper/ 
Mollenkopf (2009) 

Closed-Loop Supply Chain 
Orientierung 

Die Closed-Loop Supply Chain Orientierung hängt 
davon ab, ob externe Faktoren ein Nachhaltigkeits-
bewusstsein schaffen und ob ein Unternehmen die 
Führungsrolle einnimmt. 

29 Dissanayake/ 
Singh (2007) 

Retourenmanagement im E-
Commerce 

Identifikation der Rücksendungsgründe, Verwer-
tungsoptionen, Erfolgsbarrieren und eingesetzten 
Informationstechnologien im australischen Online-
handel. 

30 Edwards/ 
McKinnon/ 
Cullinane (2011) 

CO2-Bilanzierung im E-
Commerce 

Diskussion der Sachverhalte, die bei einer CO2-
Bilanzierung des Retourenmanagements im Online-
handel zu berücksichtigen sind. 

31 Erol et al. (2010) Lokale Besonderheiten der 
Reverse Logistics-Praktiken

In türkischen Unternehmen befindet sich das Retou-
renmanagement in einem frühen Evolutionsstadium. 
Als Grund identifiziert die Studie Defizite in Bezug 
auf die notwendigen Ressourcen und die Infrastruk-
tur. 
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32 Ferguson/Guide 
Jr./Souza (2006) 

Anreize zur Retourenver-
hinderung 

Ein geeignetes Instrument zur Verhinderung von 
Retouren stellen so genannte „Target Rebates“ dar. 
Unterschreitet der Händler den vereinbarten Ziel-
wert, erhält er pro Mengeneinheit eine Vergütung. 

33 Fernández (2005) Forschungslücken der Re-
verse Logistics 

Es besteht Forschungsbedarf hinsichtlich der Er-
folgsbarrieren, der Berechnung der Reverse Lo-
gistics-Kosten, spezieller Kennzahlen und den einzu-
setzenden Informationstechnologien. 

34 Fernández et al. 
(2008) 

Auswahl einer geeigneten 
Verwertungsoption 

Ermittlung der Verwertungsoption durch ein Fuzzy 
Logic-Modell. 

35 French/Discenza 
(2006) 

Branchenspezifische Be-
sonderheiten des Retouren-
managements 

Klassifikation der Prozessindustrie-Retouren in in-
terne und externe Retouren. Darauf aufbauend erfol-
gen eine Analyse der Retourengründe und eine Iden-
tifikation spezieller Herausforderungen der Bearbei-
tung. 

36 Galbreth/ 
Blackburn (2010) 

Effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Aufbereitung an multiplen Standorten unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Retourenzustände. Iden-
tifikation von fünf Handlungsalternativen, die von 
den vorliegenden Kostenstrukturen unabhängig sind. 

37 Gallo/Guerra/ 
Guizzi (2009) 

Auswahl einer geeigneten 
Verwertungsoption 

Firmen können Retouren unaufbereitet auf einem 
Sekundärmarkt anbieten. Der Erfolg hängt von der 
Retourenquote, dem Retourenzustand und der Aus-
lastung der Bearbeitungskapazität ab. 

38 Genchev (2009) Implementierung des Retou-
renmanagements 

Für eine erfolgreiche Implementierung des Retou-
renmanagements geben die Autoren vier Handlungs-
empfehlungen: Binde die Kunden mit ein, reduziere 
die Komplexität, schätze die Mitarbeiter und initiiere 
eine unternehmensweite Beteiligung. 

39 Georgiadis/ 
Athanasiou (2010) 

Effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Im aufgestellten Entscheidungsmodell berücksichtig-
ten die Autoren zwei Produktlebenszyklen. Der 
Markteintritt des zweiten Produkts beeinflusst die 
Kapazitätsplanung erheblich. 

40 Gou et al. (2008a) Leistungsprogrammplanung 
in Retourennetzwerken 

Die Lösung des aufgestellten Entscheidungsmodells 
zur Ermittlung der Bearbeitungsmenge führt zu einer 
modifizierten Form der klassischen Losgrößenfor-
mel. 

41 Gou et al. (2008b) Leistungsprogrammplanung 
in Retourennetzwerken 

Entwicklung einer optimalen Bestandhaltungspolitik 
in einem Retourennetzwerk mit mehreren lokalen 
und einem zentralen Sammelpunkt. 

42 Guide Jr./Li (2010) Kannibalisierungseffekte 
zwischen neuen und aufbe-
reiteten Produkten 

Während das Kannibalisierungsrisiko bei Konsum-
gütern minimal ist, besteht bei Handelsgütern eine 
hohe Kannibalisierungsgefahr. 

43 Guide Jr. et al. 
(2006) 

Konfiguration des Retou-
rennetzwerks 

Es besteht ein Trade-off zwischen dem Wiederver-
kaufswert und der Retourendurchlaufzeit. Ein hoher 
Wertverlust im Zeitverlauf rechtfertigt höhere Kos-
ten für agile/flexible Strukturen. 

44 Guide Jr./Van Was-
senhove (2001) 

Förderung der Retourenak-
quisition 

Als Entscheidungskriterium für oder gegen eine 
aktive Retourenakquisition eignet sich der Economic 
Value Added (EVA). Die Akquisitionskosten stellen 
einen entscheidenden Hebel dar. 
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45 Halldórsson/ 
Kotzab/Skjøtt-
Larsen (2009) 

Nachhaltigkeit in Supply 
Chains 

Integration des Nachhaltigkeitsgedankens durch das 
Closed-Loop SCM und die Reverse Logistics erfor-
dert ein mehrdimensionales Zielsystem, das neben 
der Gewinnmaximierung, die ökologischen und 
sozialen Folgen berücksichtigt. 

46 Heisig/ 
Fleischmann (2001) 

Leistungsprogrammplanung 
in Closed-Loop Supply 
Chains 

Die Lagerhaltungsmodelle mit Retouren weisen die 
gleichen strukturellen Eigenschaften wie traditionelle 
Lagerhaltungsmodelle ohne Retouren auf. 

47 H'Mida/Lakhal 
(2007) 

Ökologieorientierte Supply 
Chains 

Die Reverse Logistics bildet eine Teilmenge der 
Green Supply Chain. Zur Ermittlung des Reifegrads 
der grünen Supply Chain, stellen die Autoren ein auf 
der Gap-Analyse basierendes Instrument vor. 

48 Horvath/Autry/ 
Wilcox (2005) 

Finanzflüsse im Retouren-
management 

Das Entscheidungsmodell ermöglicht die prognose-
basierte Risikoeinschätzung eines Liquiditätsengpas-
ses durch Retouren. 

49 Hsu/Alexander/ 
Zhu (2009) 

Branchenspezifische Be-
sonderheiten des Retouren-
managements 

Retouren sind im Handel besonders zeit- und arbeits-
intensiv. In Bezug auf den unternehmensübergrei-
fenden Informationsfluss bestehen große Defizite. 

50 Huang et al. (2011) Anreize zur Retourenver-
hinderung 

Damit der Handel Anstrengungen unternimmt, Re-
touren zu verhindern, schlägt die Studie vertragsba-
sierte Seitenzahlungen der Hersteller an den Handel 
vor. Diese nehmen in Bezug auf die Retourenmenge 
exponentiell ab. 

51 Janse/Schuur/de 
Brito (2010) 

Effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Entwicklung eines Modells zur aggregierten Produk-
tionsplanung unter Beachtung aufbereiteter Retou-
ren. 

52 Jayaraman (2006) Effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Entwicklung eines Modells zur aggregierten Planung 
der Aufbereitungsaktivitäten unter Berücksichtigung 
des Retourenzustands. 

53 Jayaraman/Luo 
(2007) 

Erfolgsfaktoren der Reverse 
Logistics 

Um Wettbewerbsvorteile realisieren zu können, 
müssen Retouren als verderbliche Waren behandelt, 
eine aktive Retourenförderung betrieben und eine 
interorganisationale Zusammenarbeit angestrebt 
werden. 

54 Jayaraman/Ross/ 
Agarwal (2008) 

Konfiguration des Informa-
tionsflusses 

Ein verbesserter Informationsfluss durch den Einsatz 
von Informationstechnologien kann die unterneh-
mensübergreifende Kollaboration stimulieren und 
damit Kosten senken. 

55 Kant/Singh (2009) Wissensmanagement in 
Supply Chains 

Das Wissensmanagement kann dazu beitragen, den 
Corporate Social Responsibility-Gedanken durch die 
umweltorientierte Gestaltung der Reverse Logistics-
Aktivitäten zu realisieren. 

56 Kapetanopoulou/ 
Tagaras (2009) 

Auswahl einer geeigneten 
Verwertungsoption 

Bestimmung konkreter Einflussfaktoren für Wahl 
der Verwertungsoption. Darüber hinaus Erhebung 
relevanter Einflussgrößen von Entscheidungsmodel-
len. 

57 Karaer/Lee (2007) Konfiguration des Informa-
tionsflusses 

Der Nutzen eines reibungslosen Informationsflusses 
vergrößert sich mit der Länge des Retourenflusses. 
RFID hat das Potenzial einer Schlüsseltechnologie 
im Retourenmanagement. 
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58 Ketzenberg/ 
Zuidwijk (2009) 

Ausgestaltung einer Retou-
renpolitik 

Für viele Szenarien eignet sich eine gemäßigte 
Rücknahmepolitik. Die Autoren empfehlen, die 
Bearbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen, die Mark-
tunsicherheiten durch bessere Prognosen zu verrin-
gern und bei innovativen Produkten die Retouren-
quote zu senken. 

59 Ko/Tiwari/Mehnen 
(2010) 

Verbreitung des Soft Com-
puting im SCM 

Die Methoden des Soft Computing sind tolerant 
gegenüber unvollständiger Information und eignen 
sich deshalb für das Retourenmanagement. Aller-
dings sind die Methoden dort bisher nicht weit ver-
breitet. 

60 Kumar/Dieveney/ 
Dieveney (2009) 

Branchenspezifische Be-
sonderheiten der Reverse 
Logistics 

In der Pharmaindustrie wird ein Großteil der Retou-
ren durch Logistikdienstleister abgewickelt. Der 
Einsatz von RFID-Technik schützt die Retourenflüs-
se. 

61 Kushwaha (2010) Nachhaltigkeit in Supply 
Chains 

Das Konzept der Reverse Logistics kann ein integra-
ler Bestandteil grüner Supply Chains sein, wenn 
diese ökologieorientiert ausgestaltet sind. 

62 Lambert/García-
Dastugue/Croxton 
(2008) 

Implementierung des SCM Das Retourenmanagement ermöglicht die Identifika-
tion von Fehlerquellen, deren Beseitigung den vor-
wärts gerichteten Wertschöpfungsfluss verbessert. 

63 Lee/Dong (2008) Konfiguration des Retou-
rennetzwerks 

Das entwickelte Entscheidungsmodell integriert 
vorwärts und rückwärts gerichtete Güterflüsse zur 
Standort- und Güterflussplanung. 

64 Li/Olorunniwo 
(2008) 

Erfolgsfaktoren der Reverse 
Logistics 

Zu den Erfolgsfaktoren zählt ein kundenorientierter 
Bearbeitungsprozess, die kollaborative Nutzung von 
Informationstechnologie, die nachdrückliche Unter-
stützung durch die Unternehmensleitung sowie die 
laufende Bewertung der Leistungsfähigkeit. 

65 Ljungdahl (2000) Retourenmanagement im E-
Commerce 

Das Retourenmanagement ist ein integraler Bestand-
teil des E-Commerce Geschäftsmodells. 

66 Madaan/Wadhwa 
(2010) 

Konfiguration des Informa-
tionsflusses 

Neben der generellen Bereitschaft Informationen 
unternehmensübergreifend zu teilen, ist auch die 
Weitergabegeschwindigkeit entscheidend. 

67 Madaan/Wadhwa 
(2007) 

Ökologieorientierte Reverse 
Logistics 

Einführung des „Green Index Factor“ zur Bewertung 
der Ökologieorientierung der Reverse Logistics-
Aktivitäten. 

68 Mahadevan/Pyke/ 
Fleischmann (2003) 

Leistungsprogrammplanung 
in Closed-Loop Supply 
Chains 

Die Autoren präsentieren ein Modell der Bestell-
mengenplanung, das aufbereitete Güter integriert.  

69 Martin/Guide 
Jr./Craighead 
(2010) 

Effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Entscheidungsrelevante Größen für die unterneh-
mensinterne Aufbereitung stellen die Spezifität der 
zur Bearbeitung notwendigen Betriebsmittel, Beden-
ken hinsichtlich der Weitergabe von Fachwissen und 
das Retourenvolumen dar. 

70 Matthews/ 
Hendrickson/Soh 
(2001) 

Ökonomische und ökologi-
sche Bewertung von Distri-
butionskanälen 

Im Buchhandel ist die Retourenquote bei der Bewer-
tung potenzieller Distributionskanäle ein kritischer 
Einflussfaktor. 
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71 Min/Ko/Ko (2006) Konfiguration des Retou-
rennetzwerks 

Die Verfasser präsentieren ein Entscheidungsmodell 
zur Ermittlung der kostenminimalen Anzahl und 
Lage von Sammelpunkten in einem Retourennetz-
werk unter Beachtung der Kundenanforderungen. 

72 Min/Ko/Park (2005) Konfiguration des Retou-
rennetzwerks 

Entwicklung eines Entscheidungsmodells zur Ermitt-
lung von Lage, Anzahl, und Größe der Lager- und 
Bearbeitungsstandorte unter Berücksichtigung von 
Kapazitätsrestriktionen und Kundenanforderungen. 

73 Mollenkopf/Closs 
(2005) 

Best Practices des Retou-
renmanagements 

Aus der Analyse der beschriebenen Fallstudien leiten 
die Verfasser fünf Handlungsempfehlungen für die 
Planung, Durchführung und Kontrolle des Retouren-
flusses ab. 

74 Mollenkopf/ 
Frankel/Russo 
(2011) 

Marketingfunktion des 
Retourenmanagements 

Die Untersuchung gibt Hinweise, dass die funktiona-
le Integration dazu beiträgt, Ressourcen für das Re-
tourenmanagement bereitzustellen, die ihrerseits den 
wahrgenommen Kundennutzen erhöhen. 

75 Mollenkopf et al. 
(2007) 

Retourenmanagement im E-
Commerce 

Die Zufriedenheit der Retourenbearbeitung hängt im 
E-Commerce signifikant von der Servicequalität, der 
Benutzerfreundlichkeit der Internetseite und dem 
notwendigen Retourenaufwand ab. 

76 Mollenkopf/ 
Russo/Frankel 
(2007) 

Rolle des Retourenmana-
gements im SCM 

Die Erhebung deutet darauf hin, dass das Retouren-
management zur funktionalen Integration der Pro-
zesse beiträgt. 

77 Mortensen/Lemoine 
(2008) 

Integration zwischen Produ-
zenten und Logistik-
dienstleistern 

Logistikdienstleister übernehmen meist den Trans-
port von retournierten Waren. 

78 Mukhopadhyay/Ma 
(2009) 

Auswahl einer geeigneten 
Verwertungsoption und 
effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Für Retouren, die sich in einem schlechten Zustand 
befinden, stellt der Wiederverkauf auf einem Sekun-
därmarkt ohne jegliche Aufbereitung eine praktikab-
le Handlungsalternative dar. 

79 Nikoofal/Husseini 
(2010) 

Leistungsprogrammplanung 
in Closed-Loop Supply 
Chains 

Durch den Einbezug der Retouren sowie der Entsor-
gungskosten verschiebt sich der Bestellpunkt. 

80 Norek (2002) Ausgestaltung des Retou-
renbearbeitungs-Prozesses 

Durch die Automatisierung des Retourenprozesses 
ergeben sich Kosten- und Zeiteinsparungen. 

81 Ofek/Katona/ 
Sarvary (2011) 

Retourenmanagement im 
Multi-Channel Vertrieb 

Die Eröffnung eines zusätzlichen E-Commerce Ver-
triebskanals, kann dazu führen, das die Beratungsin-
tensivität in den realen Verkaufsräumen zunimmt, 
um Retouren zu vermeiden. 

82 Ordoobadi (2009) Outsourcing der Reverse 
Logistics-Aktivitäten 

Entwicklung eines Entscheidungsmodells zur Unter-
stützung der Make-or-Buy Entscheidung. 

83 Petersen/Kumar 
(2009) 

Retourenverhalten von 
Verbrauchern 

Das Retourenverhalten hängt vom Zweck (Geschen-
ke), dem Kaufzeitpunkt (Ferien) und der Produktart 
(bekannt/unbekannt) zusammen. Darüber hinaus 
besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem 
Retouren- und dem zukünftigen Kaufverhalten. 

84 Ravi/Shankar/ 
Tiwari (2005) 

Produktivitätssteigerungen 
in Computer Supply Chains 

Identifikation von Schlüsselfaktoren bei der Einfüh-
rung des Retourenmanagements in Computer Supply 
Chains.  
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85 Richey et al. (2005) Ausgestaltung des Retou-
renbearbeitungs-Prozesses 

Eine restriktive Retourenpolitik wirkt sich signifi-
kant positiv auf die Kosten und die operative Effek-
tivität aus. Die Anwendung von Informationstechno-
logien hat einen positiven Einfluss auf die Bearbei-
tungseffektivität. 

86 Richey et al. (2004) Implementierung der Re-
verse Logistics 

Ein früher Implementierungszeitpunkt wirkt sich 
positiv auf den Erfolg aus. Der zielgerichtete Res-
sourceneinsatz hat einen signifikant positiven mode-
rierenden Effekt. 

87 Richey/Genchev/ 
Daugherty (2005) 

Ressourcenplanung in der 
Reverse Logistics 

Es besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang 
zwischen dem Ressourceneinsatz und der Innovati-
onsfähigkeit sowie zwischen der Innovationsfähig-
keit und der wahrgenommenen operativen Service-
qualität.  

88 Richey/Genchev/ 
Gabler (2011) 

Ausgestaltung des Retou-
renbearbeitungs-Prozesses 

Die Autoren schlagen konkrete Formalisierungs-
schritte für den Erstkontakt mit dem Versender, den 
Rücktransport, den Retoureneingang, die Auswahl 
der Verwertungsoption, die Zahlungsanweisungen 
sowie die Leistungsmessung vor. 

89 Rogers et al. (2002) Konzeptioneller Rahmen für 
das Retourenmanagement 

Die Autoren stellen einen Referenzprozess für das 
Retourenmanagement vor und verdeutlichen die 
Erfolgswirkung der Aktivitäten. 

90 Rogers/Rogers/ 
Lembke (2010) 

Auswahl einer geeigneten 
Verwertungsoption 

Besonders relevante Sekundärmärkte in den Verei-
nigten Staaten von Amerika sind der Schrotthandel, 
Auktionen, Flohmärkte sowie Schnäppchenmärkte. 

91 Roy/Nollet/ 
Beaulieu (2006) 

Koordination des Retouren-
netzwerks 

In Abhängigkeit von Branche und Produkt ist eine 
Koordination über die Hierarchie, den Markt oder 
mittels hybrider Strukturen möglich. 

92 Sabbaghi/ 
Vaidyanathan 
(2008) 

Konfiguration des Informa-
tionsflusses 

Der Einsatz von RFID im Retourenmanagement 
ermöglicht eine bessere Überwachung der Prozesse 
sowie ein Verhinderung von Retouren, indem unbe-
rechtigte Rücksendungen erkannt und nicht ange-
nommen werden. 

93 Samli/Pohlen/ 
Jacobs (2006) 

Branchenspezifische Be-
sonderheiten der Reverse 
Logistics 

Im Handel können Überbestände entweder rabattiert 
verkauft oder an vorgelagerte Supply Chain-Stufen 
zurückgesendet werden. Ob die letztgenannte Hand-
lungsalternative in Betracht kommt, hängt von der 
negativen psychologischen Wirkung der Rabatte ab, 
die den Retourenkosten gegenüberzustellen sind. 

94 Schröter/Spengler 
(2004) 

Retouren als Element des 
Ersatzteilmanagements 

Der Aufsatz zeigt vier verschiedene Herangehens-
weisen zur Sicherstellung der Ersatzteilversorgung 
auf. 

95 Sciarrotta (2003) Ausgestaltung des Retou-
renbearbeitungs-Prozesses 

Die Fallstudie „Philips“ veranschaulicht, wie sich 
durch die Neuausrichtung des Retourenmanagements 
Kosten einsparen lassen. 

96 Sedlak (2001) Rolle des Retourenmana-
gements im e-Fulfillment 

Die Bearbeitungsgeschwindigkeit der Retouren sollte 
sich an deren Haltbarkeit orientieren. 

97 Shi/Zhang/Sha 
(2011) 

Leistungsprogrammplanung 
in Closed-Loop Supply 
Chains 

Die Retourenaufbereitung kann durch ihren geringe-
ren Ressourceneinsatz dazu beitragen, Kapazitäts-
engpässe abzufangen. 
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98 Shulman/Coughlan/ 
Savaskan (2011) 

Ausgestaltung einer Retou-
renpolitik 

Eine Rücknahmegebühr verringert die Nachfrage, 
was zu einer geringeren Abnahmemenge durch den 
Handel führt. Deshalb nehmen viele Hersteller Re-
touren an, selbst wenn der Handel die Bearbeitung 
effizienter vollziehen könnte. 

99 Shulman/Coughlan/ 
Savaskan (2009) 

Ausgestaltung einer Retou-
renpolitik 

Verkäufer haben die Möglichkeit, das Retourenver-
halten durch den Verkaufspreis, die Höhe der Rück-
nahmegebühr und die Bereitstellung von Produktin-
formationen zu beeinflussen. Zwischen den Einfluss-
faktoren bestehen Interdependenzen. 

100 Srivastava (2008) Konfiguration des Re-
tourennetzwerks 

Die Netzwerkkonfiguration hat einen fundamentalen 
Einfluss auf die Profitabilität der Verwertungsaktivi-
täten. Für einen positiven Gewinnbeitrag muss eine 
kritische Masse überschritten werden. 

101 Srivastava/ 
Srivastava (2006) 

Konfiguration des Re-
tourennetzwerks 

Entwicklung eines Modells zur prognosebasierten 
Standort- und Güterflussplanung. Darüber hinaus 
Ermittlung der für den Modelleinsatz notwendigen 
Parameterwerte. 

102 Stock/Speh/Shear 
(2006) 

Ausgestaltung des Retou-
renbearbeitungs-Prozesses 

Entwicklung eines Referenzprozesses für die opera-
tive Retourenbearbeitung. 

103 Stock/Mulki (2009) Ausgestaltung des Retou-
renbearbeitungs-Prozesses 

Empirische Überprüfung zahlreicher Hypothesen zur 
Ausgestaltung des Bearbeitungsprozesses. Dabei 
belegen die Autoren unter anderem, dass das Retou-
renmanagement meist nicht organisational verankert 
und die Prozessformalisierung nicht weit vorange-
schritten ist. 

104 Su/Lin/Lee (2011) Leistungsprogrammplanung 
in Closed-Loop Supply 
Chains 

Ein durch Gleichteileverwendung flussabwärts ver-
schobener Kundenentkopplungspunkt reduziert den 
Mittelwert und die Varianz der Montagezeit. 

105 Subramoniam/ 
Huisingh/Chinnam 
(2010) 

Effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Die Entscheidung für oder gegen die Retourenaufbe-
reitung hängt insbesondere von den finanziellen 
Folgen (Financial Impact), dem Produktdesign (Pro-
duct Design) und der Notwendigkeit, geistiges Ei-
gentum (Intellectual Property) zu schützen, ab. 

106 Tarn et al. (2003) Rolle des Retourenmana-
gements im e-Fulfillment 

Der operative Retourenbearbeitungs-Prozess nimmt 
eine zentrale Rolle im Konzept des e-Fulfillment ein.

107 Taylor (2001) Koordination des Retouren-
netzwerks 

Eine Rückgabemöglichkeit des Handels erzeugt nur 
bei konstanten Verkaufspreisen eine Win-Win-
Situation. Bei fallenden Preisen ist ferner eine Sei-
tenzahlung des Herstellers für die nicht verkauften 
Mengeneinheiten am Ende der Verkaufssaison not-
wendig. 

108 Taylor (2002) Koordination des Retouren-
netzwerks 

Zur Koordination des Gesamtsystems ist es notwen-
dig, Retouren des Handels zuzulassen und diese mit 
einem Anreizsystem zu verknüpfen. Hierfür eignen 
sich „Target Rebates“. 

109 Teunter/Flapper 
(2010) 

Leistungsprogrammplanung 
in Retourennetzwerken 

Fließt der Retourenzustand nicht mit in die Planung 
ein, führt dies zur Akquisition von zu vielen oder zu 
wenigen Einheiten, was zu Kostensteigerungen führt.
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110 van der Laan (2003) Leistungsprogrammplanung 
in Closed-Loop Supply 
Chains 

Die Lösungsqualität der Durchschnittskostenmetho-
de im Vergleich zur Kapitalwertmethode hängt er-
heblich von der richtigen Wahl der Bestandskosten 
(Holding Cost) ab. 

111 Van Wassenhove/ 
Zikopoulos (2010) 

Effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Der Bewertung des Retourenzustands obliegt ein 
erhebliches Fehlerpotenzial. Eine Überschätzung des 
Retourenzustands kommt einer Unterschätzung der 
Aufbereitungskosten gleich. Deshalb schlagen die 
Autoren genaue Bewertungskriterien und -regeln 
vor. 

112 Vorasayan/Ryan 
(2006) 

Effektive Aufbereitung von 
Retouren 

Entscheidungsträger müssen vor der Aufbereitung 
von Produkten Wechselwirkungen beachten. So 
beeinflusst die Preisfestsetzung die Nachfrage nach 
neuen und wiederaufbereiteten Produkten. 

113 Wadhwa/Madaan 
(2007a) 

Wissensmanagement im 
Retourenmanagement 

Entwicklung eines konzeptionellen Bezugsrahmens 
für das Wissensmanagement in rückwärts gerichteten 
Supply Chains. 

114 Wadhwa/Madaan 
(2007b) 

Auswahl einer geeigneten 
Verwertungsoption 

Entwicklung eines Fuzzy Logic-basierten Entschei-
dungsmodells zur Auswahl der geeigneten Verwer-
tungsoption. 

115 Wadhwa/Madaan/ 
Chan (2009) 

Auswahl einer geeigneten 
Verwertungsoption 

Die Autoren entwickeln ein Fuzzy Logic-basiertes 
multikriterielles Entscheidungsunterstützungssystem 
zur Auswahl der geeigneten Verwertungsoption. 

116 Wadhwa/Madaan 
/Verma (2009) 

Konfiguration des Informa-
tionsflusses 

Durch die flexible Konfiguration des Informations-
flusses und die Schaffung einer breiten Datenbasis 
mit Zugriffsmöglichkeit lassen sich Kosteneinspa-
rungen von bis zu 45% erzielen. 

117 Wei/Li/Cai (2011) Leistungsprogrammplanung 
in Closed-Loop Supply 
Chains 

Um den Unsicherheiten des Nachfrageverlaufs, des 
Retourenzustands und der Retourenanzahl entgegen-
zuwirken, entwickeln die Autoren eine robuste Op-
timierungsmethode. 

118 Wilcox et al. (2011) Finanzflüsse im Retouren-
management 

Das Entscheidungsmodell mit stochastischen Größen 
bildet die Grundlage zur Prognose des Retourenvo-
lumens und der daraus entstehenden Liquiditätseng-
pässe.  

119 Wu/Cheng (2007) Branchenspezifische Be-
sonderheiten der Reverse 
Logistics 

Als entscheidende Erfolgsfaktoren der Reverse Lo-
gistics im chinesischen Verlagswesen stellen sich der 
Einsatz von Informationssystemen und die Mitarbei-
terqualifikation heraus. 

120 Xu/Jiang (2009) Erfolgsfaktoren der Reverse 
Logistics 

Die Autoren nennen mit internen Versäumnissen, 
hoher Komplexität und mangelnder Erfahrung drei 
Erfolgsbarrieren. Um diese zu überwinden, schlagen 
sie vor, die Unterstützung durch die Unternehmens-
leitung zu steigern, „Zero Returns“-Politiken zu 
nutzen und die Kompetenzen der Mitarbeiter zu 
stärken. 

121 Yang/Qin/Lee 
(2009) 

Koordination des Retouren-
netzwerks und Konfigurati-
on des Informationsflusses 

Liegt unvollständige Information vor, sollte der 
Hersteller darauf bedacht sein, die Bearbeitungsge-
schwindigkeit an den Bearbeitungskosten auszurich-
ten.  
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122 Zerhouni/Gayon/ 
Frein (2011) 

Leistungsprogrammplanung 
in Closed-Loop Supply 
Chains 

Entwicklung einer Heuristik zur Ermittlung des 
optimalen Bestellniveaus in einem System, dass die 
Retourenmenge als eine von der Endkundennachfra-
ge abhängige Größe ausweist. 

123 Zikopoulos/Tagaras 
(2007) 

Konfiguration des Retou-
rennetzwerks und effektive 
Aufbereitung von Retouren 

Der Retourenzustand hat einen großen Einfluss auf 
die Standort- und Güterflussplanung sowie die Profi-
tabilität der Wiederaufbereitungsaktivitäten. 

124 Zikopoulos/Tagaras 
(2008) 

Ausgestaltung des Retou-
renbearbeitungs-Prozesses 

Die Vorteilhaftigkeit eines automatischen Sortier-
vorgangs vor der Verwertung hängt von den anfal-
lenden Kosten, der Sortiergenauigkeit und dem er-
warteten Retourenzustand ab. 

125 Zuidwijk/Krikke 
(2008) 

Ökologieorientiertes Retou-
renmanagement 

Das ökologische Produktdesign ist dem verbesserten 
Verwertungsprozess langfristig vorzuziehen. Durch 
das gleichteilebasierte Produktdesign lässt sich die 
Heterogenität der rückwärts gerichteten Güterflüsse 
reduzieren und die Bearbeitungseffizienz erhöhen. 

Tab. 7: Problemstellungen und Ergebnisse der identifizierten relevanten Arbeiten 

Die in der ersten Spalte von Tab. 7 eingeführte Identifikationsnummer ermöglicht eine 
nachvollziehbare Untersuchung (vgl. Anhang) der eingesetzten Methoden sowie der in 
den Beiträgen behandelten Retourenmanagement-Aufgaben und -Institutionen.  
Aus methodischer Perspektive machen die Publikationen, die eine Problemstellung 
mithilfe eines mathematischen Entscheidungsmodells beantworten, den größten Anteil 
(47,2%) aus. Mit geringem Abstand folgen empirische (36,8%) und literaturgestützte 
konzeptionelle (16%) Beiträge. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich ein relativ aus-
gewogenes Methodenverhältnis (vgl. Abb. 7). 

 
Abb. 7: Verteilung der angewendeten Methoden75 

Neben der Fragestellung durch welche Methoden die Autoren zu ihren Erkenntnissen 
gelangen, sind für die Ermittlung des zukünftigen Forschungsbedarfs die inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen von Relevanz.  

                                              
75  Quelle: Eigene Darstellung. 
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Eine Zuordnung76 der bearbeiteten Problemstellungen zu den Aufgaben des Retouren-
managements verdeutlicht, dass ein Großteil der Publikationen auf die reaktive Retou-
renbearbeitung (82,4%) und nur ein kleiner Teil auf die präventive Retourenvermei-
dung (15,2%), die Retourenverhinderung (20%) und/oder die Retourenförderung 
(9,6%) bestellen (vgl. Abb. 8). Offensichtlich sind viele Veröffentlichungen an der 
Schnittstelle zur Reverse Logistics, der Retourenbearbeitung durch die Retourenlogis-
tik, angesiedelt. Allerdings ist das Retourenvolumen – wie von vielen Arbeiten ange-
nommen – keine feststehende Größe, sondern lässt sich aktiv beeinflussen. 

 
Abb. 8: Bezugnahme der Artikel auf die Retourenmanagement-Aufgaben77 

Auf der institutionellen Ebene beteiligen sich im Kern vier Institutionen am Retou-
renmanagement-Prozess. Die recherchierten Arbeiten berücksichtigen bei ihren Aus-
führungen hauptsächlich Produzenten (79,2%) und Händler (51,2%). Nur wenige Bei-
träge zielen speziell auf Logistikdienstleister (8%) und Endkunden (8,8%) ab (vgl. 
Abb. 9). 

 
Abb. 9: Bezugnahme der Artikel auf die Institutionen des Retourenmanagements78 

Eine Kombination der bisherigen Erkenntnisse offenbart vier wesentliche Forschungs-
lücken. Erstens ist eine Auseinandersetzung mit der Kontrolle des Retourenmanage-
ment-Prozesses wünschenswert. Von zentralem Interesse ist dabei, welche Kennzahlen 
und/oder Kennzahlensysteme sich für den Einsatz in Retourennetzwerken eignen. 
Zweitens ist stärker auf die Konfiguration des Informations- und Finanzflusses abzu-
stellen. Hierbei bedarf es unter anderem der Klärung, welche Anforderungen Retou-
renmanagement-Informationssysteme befriedigen müssen. Drittens sollten sich zu-
                                              
76  Ein Beitrag kann mehreren Aufgabenstellungen und Institutionen des Retourenmanagements zu-

geordnet werden. 
77  Quelle: Eigene Darstellung. 
78  Quelle: Eigene Darstellung. 
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künftige Forschungsprojekte verstärkt dem präventiven Retourenmanagement wid-
men. Viertens gilt es, verstärkt aus der Perspektive von Logistikdienstleistern und 
Endkunden zu argumentieren. Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei die Untersu-
chung des Retourenverhaltens. 

4 Zusammenfassung 

Der vorliegende Essay leistet einen Beitrag zur konzeptionellen Fundierung des Retou-
renmanagements. Hierfür werden zunächst eine Nominaldefinition vorgestellt, die vier 
Aufgaben des Retourenmanagements erläutert und eine Abgrenzung zum Reverse Lo-
gistics-Ansatz vollzogen. Darauf aufbauend ermittelt eine Literaturanalyse den Stand 
der Retourenmanagement-Forschung. Insgesamt gelingt die Identifikation von 125 
relevanten Publikationen aus wissenschaftlichen Zeitschriften. Die in Tab. 7 präsen-
tierten Kurzzusammenfassungen der untersuchten Arbeiten geben sowohl Wissen-
schaftlern als auch Praktikern einen guten Überblick hinsichtlich des vorhandenen the-
oretischen Lösungsangebots. Darauf aufbauend erfolgt die systematische Ableitung 
zukünftiger Forschungsfragen. Demnach besteht weiterhin ein Bedarf an Untersu-
chungen, die die Kontrollfunktion, die Informations- und Finanzflüsse sowie das prä-
ventive Retourenmanagement, das heißt die Vermeidung, Verhinderung sowie Förde-
rung von Retouren, fokussieren und dabei das Retourenmanagement aus Sicht der Lo-
gistikdienstleister und Endkunden betrachten. 

5 Anhang 

Im Folgenden finden sich die Klassifizierungsergebnisse der Literaturanalyse. 
 
Methodische Klassifikation: 

 
Kategorie Artikel-ID ∑ % 

M1 5, 8, 28, 30, 44, 45, 47, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 70, 92, 93, 96, 106, 113, 120 20 16,0% 

M2 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 35, 38, 42, 43, 
49, 51, 56, 64, 65, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
95, 102, 103, 105, 119 

46 36,8% 

M3 1, 2, 4, 6, 9, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 
54, 57, 58, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 78, 79, 81, 82, 84, 94, 97, 98, 99, 100, 
101, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 
123, 124, 125 

59 47,2% 
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Thematische Klassifikation (Aufgaben): 

 
Kategorie Artikel-ID ∑ % 

IA1 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 

103 82,4% 

IA2 8, 11, 12, 14, 24, 28, 32, 50, 51, 55, 61, 62, 76, 80, 81, 89, 95, 98, 113 19 15,2% 

IA3 8, 9, 12, 14, 24, 28, 34, 48, 50, 51, 54, 58, 62, 75, 76, 83, 89, 92, 93, 95, 98, 
99, 108, 113, 120 

25 20,0% 

IA4 9, 15, 44, 51, 53, 55, 83, 94, 97, 107, 108, 113 12 9,6% 

IA5 2, 13, 20, 29, 30, 31, 33, 46, 59, 70, 84, 91 12 9,6% 

 
Thematische Klassifikation (Institutionen): 

 
Kategorie Artikel-ID ∑ % 

II1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 
122, 123, 124, 125  

99 79,2% 

II2 1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 34, 38, 43, 46, 
48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 
83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 102, 103, 106, 107, 108, 
113, 116, 119, 120, 122 

64 51,2% 

II3 1, 10, 12, 45, 60, 64, 77, 82, 91, 121 10 8% 

II4 1, 5, 10, 12, 38, 60, 71, 81, 91, 96, 98,  11 8,8% 

II5 2, 28, 33, 59 4 3,2% 

 

6 Literaturverzeichnis 
Amini, M.M.; Retzlaff-Roberts, D. (1999): Reverse Logistics Process Reengineering: Improving Cus-

tomer Service Quality, in: Cycle Time Research 5(1), S. 31-42.  
Antai, I.; Mutshinda, C.M. (2009): Health status assessment using reverse supply chain data, in: Man-

agement Research Review 27(4), S. 111-122.  
Arlbjørn, J.S.; de Haas, H.; Munksgaard, K.B. (2011): Exploring supply chain innovation, in: Logis-

tics Research 3(1), S. 3-18.  
Asdecker, B.; Wiese, J. (2010): Supply Chain Management: Simulationsgestützte Konfiguration des 

Retourenmanagement-Prozesses in einem KMU, in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 
62(1), S. 38-55.  



454 Björn Asdecker 

Atasu, A.; Guide Jr., V.D.R.; Van Wassenhove, L.N. (2008): Product Reuse Economics in Closed-
Loop Supply Chain Research, in: Production and Operations Management 17(5), S. 483-496.  

Atasu, A.; Sarvary, M.; Van Wassenhove, L.N. (2008): Remanufacturing as a Marketing Strategy, in: 
Management Science 54(10), S. 1731-1746.  

Avittathur, B.; Shah, J. (2004): Tapping Product Returns through Efficient Reverse Supply Chains: 
Opportunities and Issues, in: IIMB Management Review 16(4), S. 84-93.  

Badurdeen, F.; Iyengar, D.; Goldsby, T.J.; Metta, H.; Gupta, S.; Jawahir, I.S. (2009): Extending total 
life-cycle thinking to sustainable supply chain design, in: International Journal of Product Lifecy-
cle Management 4(1-3), S. 49-67.  

Bandyopadhyay, S.; Paul, A.A. (2010): Equilibrium returns policies in the presence of supplier com-
petition, in: Marketing Science 29(5), S. 846-857. 

Banomyong, R.; Veerakachen, V.; Supatn, N. (2008): Implementing leagility in reverse logistics 
channels, in: International Journal of Logistics Research and Applications 11(1), S. 31-47. 

Barnes, W.; Dhanda, K.K. (2007): Reverse Logistics And Clean Technology Adoption: The Case Of 
The Steel Industry, in: International Business & Economics Research Journal 6(9), S. 7-20. 

Bernon, M.; Cullen, J. (2004): The drivers of product returns in UK high street retailing, in: Supply 
Chain Practice 6(3), S. 44-54. 

Bernon, M.; Cullen, J. (2007): An integrated approach to managing reverse logistics, in: International 
Journal of Logistics Research and Applications 10(1), S. 41-56. 

Bernon, M.; Rossi, S.; Cullen, J. (2011): Retail reverse logistics: a call and grounding framework for 
research, in: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 41(5), S. 
484-510. 

Bhattacharya, S.; Guide Jr., V.D.R.; Van Wassenhove, L.N. (2006): Optimal Order Quantities with 
Remanufacturing Across New Product Generations, in: Production and Operations Management 
15(3), S. 421-431.  

Blackburn, J.; Guide Jr., D.; Souza, G.; Van Wassenhove, L. (2004): Reverse Supply Chains for com-
mercial returns, in: California Management Review 46(2), S. 6-22. 

Borade, A.B.; Bansod, S.V. (2007): Domain of Supply Chain Management – A State of the Art, in: 
Journal of Technology Management & Innovation 2(4), S. 109-121 

Carter, C.R.; Ellram, L.M. (1998): Reverse Logistics: A review of the literature and framework for 
future investigation, in: Journal of Business Logistics 19(1), S. 85-102. 

Cespón, M.F.; Castro, R.C.; Lundquist, J. (2009): Empiric Study on Reverse Logistic Strategies in the 
Manufacturing Sector in the Central Area of Cuba, in: Journal of Operations and Supply Chain 
Management 2(2), S. 72-82. 

Chan, H.K.; Yin, S.; Chan, F.T.S. (2010): Implementing just-in-time philosophy to reverse logistics 
systems: a review, in: International Journal of Production Research 48(21), S. 6293-6313.  

Chouinard, M.; D’Amours, S.; Aït-Kadi, D. (2005): Integration of reverse logistics activities within a 
supply chain information system, in: Computers in Industry 56(1), S. 105-124. 

Clendenin, J.A. (1997): Closing the Supply Chain Loop: Reengineering the Returns Channel Process, 
in: The International Journal of Logistics Management 8(1), S. 75-85. 

Condea, C.; Thiesse, F.; Fleisch, E. (2010): Assessing the impact of RFID and sensor technologies on 
the returns management of time-sensitive products, in: Business Process Management Journal 
16(6), S. 954-971. 

Cooper, H.; Hedges, L.V. (1994): Research Synthesis as a Scientific Enterprise, in: Cooper, H.; Hedg-
es, L.V. (Eds.): The Handbook of Research Synthesis, New York, S. 3-14. 

Croxton, K.L.; García-Dastugue, S.J.; Lambert, D.M.; Rogers, D.S. (2001): The Supply Chain Man-
agement Processes, in: The International Journal of Logistics Management 12(2), S. 13-36. 

Dath, T.N.S.; Rajendran, C.; Narashiman, K. (2008): A study on supply chain management from the 
retailer’s perspective, in: International Journal of Procurement Management 1(4), S. 453-471. 



 Retourenmanagement – Eine Literaturrecherche 455 

Dath, T.N.S.; Rajendran, C.; Narashiman, K. (2010): An empirical study on supply chain management 
in India: the perspective of original equipment manufacturers and suppliers, in: European Journal 
of Industrial Engineering 4(1), S. 2-39. 

Daugherty, P.J.; Autry, C.W.; Ellinger, A.E. (2001): Reverse Logistics: The Relationship between 
Ressource Commitment and Program Performance, in: Journal of Business Logistics 22(1), S. 
107-123. 

Daugherty, P.J.; Richey, R.G.; Genchev, S.E.; Chen, H. (2005): Reverse Logistics: Superior perform-
ance through focused resource commitments to information technology, in: Transportation Re-
search Part E: Logistics and Transportation Review 41(2), S. 77-92. 

de Brito, M.P.; Dekker, R. (2004): A Framework for Reverse Logistics, in: Dekker, R.; Fleischmann, 
M.; Inderfurth, K.; Van Wassenhove, L.N. (Hrsg.): Reverse Logistics: Quantitative Models for 
Closed-Loop Supply Chains, Berlin, S. 3-27. 

de Brito, M.P.; van der Laan, E.A. (2009): Inventory control with product returns: The impact of im-
perfect information, in: European Journal of Operational Research 194(1), S. 85-101. 

de Waart, D.; Kemper, S. (2004): 5 steps to service supply chain excellence, in: Supply Chain Man-
agement Review 8(1), S. 28-35. 

Debo, L.G.; Toktay, L.B.; Van Wassenhove, L.N. (2006): Joint Life-Cycle Dynamics of New and 
Remanufactured Products, in: Production and Operations Management 15(4), S. 498-513. 

DeCroix, G.A. (2006): Optimal Policy for a Multiechelon Inventory System with Remanufacturing, in: 
Operations Research 54(3), S. 532-543. 

DeCroix, G.A.; Song, J.-S.; Zipkin, P.H. (2009): Managing an Assemble-to-Order System with Re-
turns, in: Manufacturing & Service Operations Management 11(1), S. 144-159. 

Defee, C.C.; Esper, T.; Mollenkopf, D. (2009): Leveraging closed-loop orientation and leadership for 
environmental sustainability, in: Supply Chain Management: An International Journal 14(2), S. 
87-98. 

Dissanayake, D.; Singh, M. (2007): Managing returns in e-business, in: Journal of Internet Commerce 
6(2), S. 35-49. 

Durst, S.M; Sucky, E. (2010): Lieferantenentwicklung: Stand der empirischen Forschung, in: Boga-
schewsky, R.; Eßig, M.; Lasch, R.; Stölzle, W. (Hrsg.): Supply Management Research: Aktuelle 
Forschungsergebnisse 2009, Wiesbaden, S. 37-72.   

Edwards, J.; McKinnon, A.; Cullinane, S. (2011): Comparative carbon auditing of conventional and 
online retail supply chains: a review of methodological issues, in: Supply Chain Management: An 
International Journal 16(1), S. 57-63. 

Erol, I.; Velioglu, M.N.; Serifoglu, F.S.; Büyüközkan, G.; Aras, N.; Çakar, N.D.; Korugan, A. (2010): 
Exploring reverse supply chain management practices in Turkey, in: Supply Chain Management: 
An International Journal 15(1), S. 43-54. 

Ferguson, M.; Guide Jr., V.D.R.; Souza, G.C. (2006): Supply Chain Coordination for False Failure 
Returns, in: Manufacturing & Service Operations Management 8(4), S. 376-393. 

Fernández, I. (2003): The Concept of Reverse Logistics. A Review of Literature, Annual Conference 
for Nordic Researchers in Logistics NOFOMA, http://gio.uniovi.es/documentos/bel-li/nofoma.pdf 
[Stand: 01.07.2011]. 

Fernández, I. (2005): Identification of Research Areas Within Reverse Logistics- A Focus Group 
Technique Application, in: Journal of Management Systems 17(1), S. 17-25. 

Fernández, I.; Puente, J.; García, N.; Gómez, A. (2008): A Decision-Making Support System on a 
Products Recovery Management Framework. A Fuzzy Approach, in: Concurrent Engineering: 
Research and Applications 16(2), S. 129-138. 

Fettke, P. (2007): Supply Chain Management: Stand der empirischen Forschung, in: Zeitschrift für 
Betriebswirtschaft 77(4), S. 417-461.  

Fisher, C. (2007): Researching and Writing a Dissertation: A Guidebook for Business Students, 2nd 
Ed., Harlow. 



456 Björn Asdecker 

Fleischmann, M.; Bloemhof-Ruwaard, J.M.; Dekker, R.; van der Laan, E.; van Nunen, J.A.E.E.; Van 
Wassenhove, L.N. (1997): Quantitative models for reverse logistics: A review, in: European Jour-
nal of Operational Research 103(1), S. 1-17. 

French, M.L.; Discenza, R. (2006): Returns in process industries: a managerial perspective, in: Man-
agement Research News 29(12), S. 769-781. 

Gabriel, G. (2005): Definition, in: Mittelstraß, J. (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissen-
schaftstheorie: C - F, 2. Aufl., Stuttgart, S. 137-139. 

Galbreth, M.R.; Blackburn, J.D. (2010): Offshore Remanufacturing with Variable Used Product Con-
dition, in: Decision Sciences 41(1), S. 5-20. 

Gallo, M.; Guerra, L.; Guizzi, G. (2009): Hybrid Remanufacturing/ Manufacturing Systems: secon-
dary markets issues and opportunities, in: WSEAS Transactions on Business and Economics 6(1), 
S. 31-41. 

Ganesh, J. (2004): Managing customer preferences in a multi-channel environment using Web ser-
vices, in: International Journal of Retail & Distribution Management 32(3), S. 140-146. 

Genchev, S.E. (2009): Reverse logistics program design: A company study, in: Business Horizons 
52(2), S. 139-148. 

Georgiadis, P.; Athanasiou, E. (2010): The impact of two-product joint lifecycles on capacity planning 
of remanufacturing networks, in: European Journal of Operational Research 202(2), S. 420-433. 

Giménez, C.; Lourenço, H.R. (2008): e-SCM: internet’s impact on supply chain processes, in: The 
International Journal of Logistics Management 19(3), S. 309-343. 

Google (2011): Über Google Scholar, http://scholar.google.de/intl/de/scholar/about.html [Stand: 
01.07.2011]. 

Götze, U.; Mikus, B. (1999): Strategisches Management, Chemnitz.  
Gou, Q.; Liang, L.; Huang, Z.; Xu, C. (2008a): A joint inventory model for an open-loop reverse sup-

ply chain, in: International Journal of Production Economics 116(1), S. 28-42. 
Gou, Q.; Ren, L.; Liang, L.; Huang, Z. (2008b): An inventory approach for a Local Collection Point in 

reverse supply chains, in: International Journal of Sustainable Society 1(1), S. 55-84. 
Grochla, E. (1962): Voraussetzungen einer optimalen Unternehmensplanung. In: Management Interna-

tional 2(2), S. 59-66. 
Guide Jr., V.D.R.; Li, J. (2010): The Potential for Cannibalization of New Products Sales by Remanu-

factured Products, in: Decision Sciences 41(3), S. 547-572. 
Guide Jr., V.D.R.; Souza, G.C.; Van Wassenhove, L.N.; Blackburn, J.D. (2006): Time Value of 

Commercial Product Returns, in: Management Science 52(8), S. 1200-1214. 
Guide Jr., V.D.R.; Van Wassenhove, L.N. (2001): Managing product returns for remanufacturing, in: 

Production and Operations Management 10(2), S. 142-155. 
Guide Jr., V.D.R.; Van Wassenhove, L.N. (2006): Closed-Loop Supply Chains: An Introduction to the 

Teature Issue (Part 1), in: Production and Operations Management 15(3), S. 345-350. 
Guide Jr., V.D.R.; Van Wassenhove, L.N. (2009): The Evolution of Closed-Loop Supply Chain Re-

search, in: Operations Research 57(1), S. 10-18. 
H’Mida, S.; Lakhal, S.Y. (2007): A model for assessing the greenness effort in a product supply chain, 

in: International Journal of Global Environmental Issues 7(1), S. 4-24. 
Halldórsson, Á.; Kotzab, H.; Skjøtt-Larsen, T. (2009): Supply chain management on the crossroad to 

sustainability: a blessing or a curse?, in: Logistics Research 1(2), S. 83-94. 
Hart, C. (1998): Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination, Lon-

don. 
Heisig, G.; Fleischmann, M. (2001): Planning stability in a product recovery system, in: OR Spectrum 

23(1), S. 25-50. 
Horvath, P.A.; Autry, C.W.; Wilcox, W.E. (2005): Liquidity implications of reverse logistics for re-

tailers: A Markov chain approach, in: Journal of Retailing 81(3), S. 191-203. 



 Retourenmanagement – Eine Literaturrecherche 457 

Hsu, H.S.; Alexander, C.A.; Zhu, Z. (2009): Understanding the reverse logistics operations of a re-
tailer: a pilot study, in: Industrial Management & Data Systems 109(4), S. 515-531. 

Huang, X.; Choi, S.-M.; Ching, W.-K.; Siu, T.K.; Huang, M. (2011): On supply chain coordination for 
false failure returns: A quantity discount contract approach, in: International Journal of Production 
Economics, in press. 

Hungenberg, H. (2008): Strategisches Management in Unternehmen: Ziele – Prozesse – Verfahren, 
5.Aufl., Wiesbaden. 

Isermann, H.; Houtman, J. (1998): Entsorgungslogistik in Industrieunternehmen, in: Isermann, H. 
(Hrsg.): Logistik: Gestaltung von Logistiksystemen, 2. Aufl., Landsberg/Lech, S. 303-320. 

Janse, B.; Schuur, P.; de Brito, M.P. (2010): A reverse logistics diagnostic tool: The case of the con-
sumer electronics industry, in: International Journal of Advanced Manufacturing Technology 
47(5-8), S. 495-513. 

Jascó, P. (2005): Google Scholar: the pros and cons, in: Online Information Review 29(2), S. 208-214. 
Jayaraman, V. (2006): Production planning for closed-loop supply chains with product recovery and 

reuse: an analytical approach, in: International Journal of Production Research 44(5), S. 981-998. 
Jayaraman, V.; Luo, Y. (2007): Creating competitive advantages through new value creation: a reverse 

logistics perspective, in: The Academy of Management Perspectives 21(2), S. 56-73. 
Jayaraman, V.; Ross, A.D.; Agarwal, A. (2008): Role of information technology and collaboration in 

reverse logistics supply chains, in: International Journal of Logistics Research and Applications 
11(6), S. 409-425. 

Kant, R.; Singh, M.D. (2009): Knowledge management implementation in supply chains: a strategic 
plan, in: International Journal of Business Information Systems 4(6), S. 655-672. 

Kapetanopoulou, P.; Tagaras, G. (2009): An empirical investigation of value-added product recovery 
activities in SMEs using multiple case studies of OEMs and independent remanufacturers, in: 
Flexible Services and Manufacturing Journal 21(3-4), S. 92-113. 

Karaer, Ö.; Lee, H.L. (2007): Managing the Reverse Channel with RFID-Enabled Negative Demand 
Information, in: Production and Operations Management 16(5), S. 625-645. 

Ketzenberg, M.E.; Zuidwijk, R.A. (2009): Optimal Pricing, Ordering, and Return Policies for Con-
sumer Goods, in: Production and Operations Management 18(3), S. 344-360. 

Kirsch, W. (1997): Betriebswirtschaftslehre: Eine Annäherung aus der Perspektive der Unternehmens-
führung, 4. Aufl., München. 

Ko, M.; Tiwari, A.; Mehnen, J. (2010): A review of soft computing applications in supply chain man-
agement, in: Applied Soft Computing 10(3), S. 661-674. 

Köcher, M.-M. (2006): Fulfillment im Electronic Commerce: Gestaltungsansätze, Determinanten, 
Wirkungen, Wiesbaden. 

Kumar, S.; Dieveney, E.; Dieveney, A. (2009): Reverse logistics process control measures for the 
pharmaceutical industry supply chain, in: International Journal of Productivity and Performance 
Management 58(2), S. 188-204. 

Kumar, V.; Dao, A. (2006): Reverse Supply Chain Management: An Integrated Research Framework, 
in: Production and Operations Management – Proceedings of the Annual Conference of the Ad-
ministrative Science Association of Canada, Production and Operations Management Division 
27(7), S. 47-63.  

Kushwaha, G.S. (2010): Sustainable development through strategic green supply chain management, 
in: International Journal of Engineering and Management Sciences 1(1), S. 7-11. 

Lambert, D.M.; Cooper, M.C. (2000): Issues in Supply Chain Management, in: Industrial Marketing 
Management 29(1), S. 65-83. 

Lambert, D.M.; García-Dastugue, S.J.; Croxton, K.L. (2008): The role of logistics managers in the 
cross-functional implementation of supply chain management, in: Journal of Business Logistics 
29(1), S. 113-132. 



458 Björn Asdecker 

Larson, P.D.; Halldórsson, Á. (2004): Logistics Versus Supply Chain Management: An International 
Survey, in: International Journal of Logistics Research and Applications 7(1), S. 17-31. 

Lattwein, J. (2002): Wertorientierte strategische Steuerung: Ganzheitlich-integrativer Ansatz zur Imp-
lementierung, Wiesbaden.  

Lee, D.-H.; Dong, M. (2008): A heuristic approach to logistics network design for end-of-lease com-
puter products recovery, in: Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 
44(3), S. 455-474. 

Li, X.; Olorunniwo, F. (2008): An exploration of reverse logistics practices in three companies, in: 
Supply Chain Management: An International Journal 13(5), S. 381-386. 

Ljungdahl, L.G. (2000): What you need to know about the Internet-enabled Supply Chain, in: Supply 
Chain Management Review 4(5), S. 82-88. 

Macharzina, K. (2003): Unternehmensführung: Das internationale Managementwissen – Konzepte – 
Methoden – Praxis, 4.Aufl., Wiesbaden.  

Madaan, J.; Wadhwa, S. (2007): Flexible process planning approaches for sustainable decisions in 
reverse logistics systems, in: Global Journal of Flexible Systems Management 8(4), S. 1-8. 

Madaan, J.; Wadhwa, S. (2010): Decision and information synergy for improving product recovery 
performance, in: Global Journal of Flexible Systems Management 11(1-2), S. 89-96. 

Mag, W. (1995): Unternehmensplanung, München. 
Mahadevan, B.; Pyke, D.F.; Fleischmann, M. (2003): Periodic review, push inventory policies for 

remanufacturing, in: Production, Manufacturing and Logistics 151(3), S. 536-551. 
Maloni, M.J.; Brown, M.E. (2006): Corporate Social Responsibility in the Supply Chain: An Applica-

tion in the Food Industry, in: Journal of Business Ethics 68(1), S. 35-52. 
Martin, P.; Guide Jr., V.D.R.; Craighead, C.W. (2010): Supply Chain Sourcing in Remanufacturing 

Operations: An Empirical Investigation of Remake Versus Buy, in: Decision Sciences 41(2), S. 
301-324. 

Matthews, H.S.; Hendrickson, C.T.; Soh, D.L. (2001): Environmental and economic effects of e-
commerce: A case study of book publishing and retail logistics, in: Transportation Research Re-
cord: Journal of the Transportation Research Board 1763, S. 6-12. 

Meade, L.; Sarkis, J.; Presley, A. (2007): The theory and practice of Reverse Logistics, in: Interna-
tional Journal of Logistics Systems and Management 3(1), S. 56-84. 

Menachof, D.A.; Gibson, B.J.; Hanna, J.B.; Whiteing, A.E. (2009): An analysis of the value of supply 
chain management periodicals, in: International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management 39(2), S. 145-165. 

Min, H.; Ko, C.S.; Ko, H.J. (2006): The spatial and temporal consolidation of returned products in a 
closed-loop supply chain network, in: Computers and Industrial Engineering 51(2), S. 309-320. 

Min, H.; Ko, H.J.; Park, B.I. (2005): A Lagrangian relaxation heuristic for solving the multi-echelon, 
multi commodity, close-loop supply chain network design problem, in: International Journal of 
Logistics Systems and Management 1(4), S. 382-404. 

Mollenkopf, D.A.; Closs, D.J. (2005): The Hidden Value in Reverse Logistics, in: Supply Chain Man-
agement Review 9(5), S. 34-43. 

Mollenkopf, D.A.; Frankel, R.; Russo, I. (2011): Creating value through returns management: Explor-
ing the marketing-operations interface, in: Journal of Operations Management 29(5), S. 391-403. 

Mollenkopf, D.A.; Rabinovich, E.; Laseter, T.M.; Boyer, K.K. (2007): Managing internet product 
returns: A focus on effective service operations, in: Decision Sciences 38(2), S. 215-250. 

Mollenkopf, D.A.; Russo, I.; Frankel, R. (2007): The returns management process in supply chain 
strategy, in: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 37(7), S. 568-
592. 

Mortensen, O.; Lemoine, O.W. (2008): Integration between manufacturers and third party logistics 
providers?, in: International Journal of Operations & Production Management 28(4), S. 331-359. 



 Retourenmanagement – Eine Literaturrecherche 459 

Mukhopadhyay, S.K.; Ma, H. (2009): The role of quality uncertainty in remanufacturing decisions, in: 
International Journal of Business and Systems Research 3(4), S. 387-412. 

Murphy, P.R.; Poist, R.F. (2000): Green Logistics Strategies: An Analysis of Usage Patterns, in: 
Transportation Journal 40(2) S. 5-16. 

Nikoofal, M.E.; Husseini, S.M.M. (2010): An inventory model with dependent returns and disposal 
cost, in: International Journal of Industrial Engineering Computations 1(1), S. 45-54. 

Norek, C.D. (2002): Returns management: Making order out of chaos, in: Supply Chain Management 
Review 6(3), S. 34-42. 

Ofek, E.; Katona, Z.; Sarvary, M. (2011): “Bricks and Clicks”: The Impact of Product Returns on the 
Strategies of Multichannel Retailers, in: Marketing Science 30(1), S. 42-60. 

Ordoobadi, S.M. (2009): Outsourcing reverse logistics and remanufacturing functions: A conceptual 
strategic model, in: Management Research News 32(9), S. 831-845. 

Petersen, J.A.; Kumar, V. (2009): Are product returns a necessary evil? Antecedents and conse-
quences, in: Journal of Marketing 74(5), S. 1-17. 

Pfeiffer, K. (2009): Erneuerbarer Gewinn, in: Logistik Heute 31(6), S. 22-23. 
Rajib, P.; Tiwari, D.; Srivastava, G. (2002): Design and development of an integrated supply chain 

management system in an internet environment, in: Journal of Services Research 2(1), S. 75-93. 
Ravi, V.; Shankar, R.; Tiwari, M.K. (2005): Productivity improvement of a computer hardware supply 

chain, in: International Journal of Productivity and Performance Management 54(4), S. 239-255. 
Richey, R.G.; Chen, H.; Genchev, S.E.; Daugherty, P.J. (2005): Developing effective reverse logistics 

programs, Industrial Marketing Management 34(8), S. 830-840. 
Richey, R.G.; Daugherty, P.J.; Genchev, S.E.; Autry, C.W. (2004): Reverse logistics: the impact of 

timing and resources, in: Journal of Business Logistics 25(2), S. 229-250. 
Richey, R.G.; Genchev, S.E.; Daugherty, P.J. (2005): The role of resource commitment and innovation 

in reverse logistics performance, in: International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management 35(4), S. 233-257. 

Richey, R.G.; Genchev, S.E.; Gabler, C.B. (2011): Evaluating reverse logistics programs: A suggested 
process formalization, in: International Journal of Logistics Management, in press. 

Rogers, D.S.; Lambert, D.M.; Croxton, K.L.; García-Dastugue, S.J. (2002): The Returns Management 
Process, in: The International Journal of Logistics Management 13(2), S. 1-18. 

Rogers, D.S.; Rogers, Z.S.; Lembke, R. (2010): Creating value through product stewardship and take-
back, in: Sustainability Accounting, Management and Policy Journal 1(2), S. 133-160. 

Rogers, D.S.; Tibben-Lembke, R.S. (1999): Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Prac-
tices, Reno. 

Roy, J.; Nollet, J.; Beaulieu, M. (2006): Reverse Logistics Networks and Governance Structures, in: 
Supply Chain Forum - An International Journal 7(2), S. 58-67. 

Sabbaghi, A.; Vaidyanathan, G. (2008): Effectiveness and Efficiency of RFID technology in Supply 
Chain Management: Strategic values and challenges, in: Journal of Theoretical and Applied Elec-
tronic Commerce Research 3(2), S. 71-81. 

Samli, C.A.; Pohlen, T.L.; Jacobs, L. (2006): Developments in Retail Logistics – Towards Generating 
More Consumer Value, in: Journal of Marketing Channels 13(2), S. 81-98. 

Sasikumar, P; Kannan, G. (2009): Issues in reverse supply chain, part III: classification and simple 
analysis, in: International Journal of Sustainable Engineering 2(1), S. 2-27. 

Schröter, M.; Spengler, T. (2004): Designing control management systems for parts recovery and 
spare parts management in the final phase within closed-loop supply chains, in: International 
Journal of Integrated Supply Management 1(2), S. 158-179. 

Sciarrotta, T. (2003): How Philips reduced returns, in: Supply Chain Management Review 7(6), S. 32-
38. 



460 Björn Asdecker 

Sedlak, P.S. (2001): The second wave of e-Fulfill, in: Supply Chain Management Review 5(3), S. 82-
88. 

Setaputra, R.; Mukhopadhyay, S.K. (2010): A framework for research in reverse logistics, in: Interna-
tional Journal of Logistics Systems and Management 7(1), S. 19-55. 

Shi, J.; Zhang, G.; Sha, J. (2011): Optimal production planning for a multi-product closed loop system 
with uncertain demand and return, in: Computers and Operations Research 38(3), S. 641-650. 

Shukla, R.K.; Garg, D.; Agarwal, A. (2011): Understanding of Supply Chain: A Literature Review, in: 
International Journal of Engineering Science and Technology 3(3), S. 2059-2072. 

Shulman, J.D.; Coughlan, A.T.; Savaskan, R.C. (2009): Optimal restocking fees and information pro-
vision in an integrated demand-supply model of product returns, in: Manufacturing & Service 
Operations Management 11(4), S. 577-594. 

Shulman, J.D.; Coughlan, A.T.; Savaskan, R.C. (2011): Optimal reverse channel structure for con-
sumer product returns, in: Management Science 57(2), S. 347-362. 

Srivastava, S.K. (2008): Value recovery network design for product returns, in: International Journal 
of Physical Distribution & Logistics 38(4), S. 311-331. 

Srivastava, S.K.; Srivastava, R.K. (2006): Managing product returns for reverse logistics, in: Interna-
tional Journal of Physical Distribution & Logistics Management 36(7), S. 524-546. 

Staehle, W.H. (1999): Management, 8. Aufl., München.  
Steven, M. (2007): Handbuch Produktion: Theorie – Management – Logistik – Controlling, Stuttgart.  
Steven, M.; Tengler, S.; Krüger, R. (2003): Reverse Logistics (II), in: WISU – Das Wirtschaftsstudi-

um 32(6), S. 779-784. 
Stock, J. (1992): Reverse Logistics, Oak Brook. 
Stock, J.R.; Mulki, J.P. (2009): Product returns processing: an examination of practices of manufac-

turers, wholesalers/ distributors, and retailers, in: Journal of Business Logistics 30(1), S. 33-62. 
Stock, J.R.; Speh, T.W.; Shear, H.W. (2002): Many happy (product) returns, in: Harvard Business 

Review 80 (7), S. 16-17. 
Stock, J.R; Speh, T.W.; Shear, H.W. (2006): Managing product returns for competitive advantage, in: 

MIT Sloan Management Review 48(1), S. 57-62. 
Su, J.C.P.; Lin, Y.C.; Lee, V. (2011): Component commonality in closed-loop manufacturing systems, 

in: Journal of Intelligent Manufacturing, in press. 
Subramoniam, R.; Huisingh, D.; Chinnam, R.B. (2010): Aftermarket remanufacturing strategic plan-

ning decision-making framework: Theory & practice, in: Journal of Cleaner Production 18(16-
17), S. 1575-1586. 

Tarn, J.M.; Razi, M.A.; Wen, H.J.; Perez Jr., A.A. (2003): E-fulfillment: the strategy and operational 
requirements, in: Logistics Information Management 16(5), S. 350-362. 

Taylor, T.A. (2001): Channel Coordination Under Price Protection, Midlife Returns, and End-of-Life 
Returns in Dynamic Markets, in: Management Science 47(9), S. 1220-1234. 

Taylor, T.A. (2002): Supply Chain Coordination Under Channel Rebates with Sales Effort Effects, in: 
Management Science 48(8), S. 992-1007. 

Teunter, R.H.; Flapper, S.D.P. (2010): Optimal core acquisition and remanufacturing policies under 
uncertain core quality fractions, in: European Journal of Operational Research 210(2), S. 241-248. 

Thierry, M.; Salomon, M.; Van Nunen, J.A.E.E.; Van Wassenhove, L.N. (1995): Strategic Issues in 
Product Recovery Management, in: California Management Review 37(2), S. 114-135.  

Urbanke, D. (2009): Europas größter Retourenbetrieb, in: DVZ – Deutsche Verkehrslogistik Zeitung 
63(115), S. 9. 

van der Laan, E. (2003): An NPV and AC analysis of a stochastic inventory system with joint manu-
facturing and remanufacturing, in: International Journal of Production Economics 81-82(1), S. 
317-331. 



 Retourenmanagement – Eine Literaturrecherche 461 

Van Wassenhove, L.N.; Zikopoulos, C. (2010): On the effect of quality overestimation in remanufac-
turing, in: International Journal of Production Research 48(18), S. 5263-5280. 

Vorasayan, J.; Ryan, S.M. (2006): Optimal Price and Quantity of Refurbished Products, in: Production 
and Operations Management 15(3), S. 369-383. 

Wadhwa, S.; Madaan, J. (2007a): Conceptual Framework For Knowledge Management In Reverse 
Enterprise System, in: Journal of Knowledge Management Practice 8(2), 
http://www.tlainc.com/articl137.htm [Stand: 01.07.2011]. 

Wadhwa, S.; Madaan, J. (2007b): Multi criteria decision model for alternative selection in reverse 
logistics system, in: Studies in Informatics and Control 16(3), S. 271-282. 

Wadhwa, S.; Madaan, J.; Chan, F.T.S. (2009): Flexible decision modeling of reverse logistics system: 
A value adding MCDM approach for alternative selection, in: Robotics and Computer- Integrated 
Manufacturing 25(2), S. 460-469. 

Wadhwa, S.; Madaan, J.; Verma, M. (2009): Flexibility focused decision and information sharing 
model for product recovery system, in: Global Journal of Flexible Systems Management 10(3), S. 
15-22. 

Wei, C.; Li, Y.; Cai, X. (2011): Robust optimal policies of production and inventory with uncertain 
returns and demand, in: International Journal of Production Economics, in press. 

Welge, M.K.; Al-Laham, A. (2003): Strategisches Management: Grundlagen – Prozess – Implementie-
rung, 4.Aufl., Wiesbaden.  

Wilcox, W.; Horvath, P.A.; Griffis, S.E.; Autry, C.W. (2011): A Markov model of liquidity effects in 
reverse logistics processes: The effects of random volume and passage, in: International Journal of 
Production Economics 129(1), S. 86-101. 

Wu, Y.-C.J.; Cheng, W.-P- (2007): Creating an effective reverse supply chain in China: The publish-
ing industry, in: International Journal of Services Operations and Informatics 2(4), S. 391-409. 

Xu, J.; Jiang, Y. (2009): Study of Reverse Logistics in the E-commerce Environment, in: International 
Business Research 2(1), S. 128-130. 

Yang, J.; Qin, Z.; Lee, H. (2009): Coordination of perishable product returns with imbalance informa-
tion, in: International Journal of Management and Enterprise Development 7(3), S. 281-298. 

Zentes, J.; Schramm-Klein, H. (2008): Neue Anforderungen an die Handelslogistik – Implikationen 
aus Theorie und Praxis mit besonderem Fokus auf Multi-Channel-Systeme des Handels, in: Nyhu-
is, P. (Hrsg.): Beiträge zu einer Theorie der Logistik, Berlin, S. 409-438. 

Zerhouni, H.; Gayon, J.-P.; Frein, Y. (2011): Influence of dependency between demands and returns in 
a reverse logistics system, in: International Journal of Production Economics, in press. 

Zikopoulos, C.; Tagaras, G. (2007): Impact of uncertainty in the quality of returns on the profitability 
of a single-period refurbishing operation, in: European Journal of Operational Research 182(1), S. 
205-225. 

Zikopoulos, C.; Tagaras, G. (2008): On the attractiveness of sorting before disassembly in remanufac-
turing, in: IIE Transactions 40(3), S. 313-323. 

Zuidwijk, R.; Krikke, H. (2008): Strategic response to EEE returns: Product eco-design or new recov-
ery process?, in: European Journal of Operational Research 191(3), S. 1206-1222. 



UNIVERSITY OF BAMBERG PRESS

ISBN: 978-3-86309-023-4
ISSN: 2191-2424
Preis: 29,00 Euro

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gilt es, die Zu-
kunftsfähigkeit von Unternehmen und ganzen Wertschöp-
fungsketten zu erhalten, indem die Herausforderungen in der 
Logistik und dem Supply Chain Management aufgegriffen, 
Chancen herausgearbeitet und konkrete Lösungen ermittelt 
werden. 
Dieser Tagungsband ist Teil einer dreibändigen Reihe, welche 
die Ergebnisse der Konferenz „Logistikmanagement 2011“ 
der Wissenschaftlichen Kommission Logistik im Verband der 
Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) dokumen-
tiert, die an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg statt-
fand. Die ausgewählten Beiträge präsentieren den gegenwär-
tigen Forschungsstand der betriebswirtschaftlichen Logistik 
und des Supply Chain Managements. Es werden aktuelle und 
innovative Konzepte, Theorien und Lösungsansätze in Logistik 
und Supply Chain Management eindrucksvoll dargestellt.
Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der Be-
triebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Supply Chain 
Management, Logistik und Operations Management sowie an 
Praktiker, die in diesen Bereichen tätig sind.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26



