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Die Logistik sichert als Querschnittsfunktion 
die Versorgung der Haushalte sowie Unter-
nehmen mit logistischen Gütern ab und stellt 
für Unternehmen zunehmend einen entschei-
denden Wirtschafts- und Wettbewerbsfaktor 
dar. Dabei unterliegt die Logistik ständigen 
Veränderungen, sowohl aus organisatorischer 
als auch technischer Sicht. Insbesondere die 
zunehmende Digitalisierung führt zu neuen 
Herausforderungen, bietet aber auch Potenzi-
ale für heutige als auch zukünftige Geschäfts-
modelle. 

Die mit der Digitalisierung einhergehende 
Steigerung der Datenmengen, welche immer 
schneller und aus einer Vielzahl an Quellen 
entspringen (Big Data), führt zu einem Para-
digmenwechsel innerhalb der Logistik. Big 
Data bezeichnet dabei Technologien, Metho-
den und Algorithmen, die Unternehmen in die 
Lage versetzen, ihre Daten zu beherrschen und 
nutzbar zu machen, um Effizienz und Wettbe-
werbsfähigkeit zu steigern [1]. Big Data ermög-
licht zunächst die anfallenden Datenmengen 
aus verschiedensten Systemen, Prozessen und 
Sensoren aufzunehmen, zu verarbeiten und 
zu speichern. Insbesondere bieten Big Da-
ta-Konzepte die Möglichkeit, über Analysen 
zusätzliche Informationen zu generieren, die 
in Planungs- und Entscheidungsprozessen ver-
wendet werden, um Mehrwerte in der Logistik 
zu generieren. 

Entscheidend für das Gelingen 
von Big Data in der Logistik ist 
das Zusammenspiel von Logis-
tik- und Entscheidungsprozes-
sen, Big Data-Methoden und Da-
ten. Nur durch die Übertragung 
von Big Data-Methoden können 
die komplexer werdenden Prozesse in der Lo-
gistik und angrenzenden Gebieten handhab-
bar gestaltet und verwaltet werden. Dabei 
spielen auf operativer Ebene Entscheidungen 
in Echtzeit eine immer wichtigere Rolle, um in 
Logistikprozesse steuernd eingreifen zu kön-
nen, um so die Resilienz dieser zu erhöhen. 

Ziel des Beitrags ist es, aufzuzeigen, wie aktu-
elle Logistiksysteme von datengetriebenen 
Verfahren profitieren können und welche Rol-
le diese bei der Etablierung zukünftiger Ge-
schäftsmodelle besitzen. Weiterhin werden 
Querverweise zwischen dem Logistiklebenszy-
klus und geeigneten Big Data-Tools aufgezeigt 
und erklärt, welchen Einfluss diese auf Logistik-
prozesse besitzen.

Herausforderungen und Potenziale 
datengetriebener Logistik

Wettbewerbsdruck, unvorhersehbare Märkte 
sowie dynamische Änderungen von Regulari-
en beeinflussen maßgeblich die Prozessgestal-
tung und -durchführung von Unternehmen. 
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Over the last years, the importance of logis-
tics has changed significantly. While logistics 
used to be a core function of most companies, 
logistics services nowadays are often out-
sourced to service providers. This leads to new 
organizational structures and enables innova-
tive business models. Caused by the digitali-
zation of logistics, efforts for integration and 
coordination rise and can only made control-
lable by intelligent use of IT. This contribution 
examines the field of tension of logistics and 
IT. It shows which challenges to face and how 
to overcome these by using Big Data technol-
ogies.
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Um diesen Herausforderungen entgegenzutre-
ten, lagern viele Unternehmen interne Aktivitä-
ten an externe Dienstleister aus, um die Effi  zi-
enz zu erhöhen. Diese Entwicklung ist auch in 
der Logistik zu beobachten und führt zu neuen 
Geschäftsmodellen wie dem 4th Party Logis-
tics (4PL) Provider. Im Vergleich zum 3rd Party 
Logistics Provider (3PL) gestaltet, plant, über-
wacht und steuert dieser logistische Dienst-
leistungen, welche durch eine Vielzahl an 
externen Logistikdienstleistern (LDL) gemein-
sam erbracht werden, ohne dabei über eigene 
physische Logistikressourcen zu verfügen [2]. 
Somit bedient sich der 4PL an mehreren exter-
nen Dienstleistern, welche gemeinsam diesen 
Ablauf realisieren, wodurch die Gesamtziel-
größen auf die einzelnen Dienstleister herun-
tergebrochen werden müssen. Aufgrund des 
zunehmenden Netzwerkcharakters steigt die 
Komplexität enorm an, wodurch neue Lösungs-
ansätze für unterstützende IT-Systeme erfor-
derlich werden. Dies wird noch verschärft, da 
nicht nur klassische Logistikfunktionen ausge-
lagert werden, sondern auch Mehrwertdienst-
leistungen wie Verzollung. Dadurch müssen 
zum einen die Besonderheiten und Vielzahl an 
externen Dienstleistern in der Prozessplanung 
berücksichtigt werden. Zum anderen müssen 
Überwachungsdaten der Prozessdurchfüh-
rung schnellstmöglich zur Verfügung stehen, 
damit bei Teilprozessabweichungen steuernd 
eingegriff en werden kann. Eine weitere Mög-
lichkeit, dem Konkurrenzdruck entgegenzu-
wirken, ist Synchromodalität [3]. Ziel dabei ist, 
den Transportablauf zu fl exibilisieren, indem 
die Informations- und Warenfl üsse miteinander 
verknüpft werden, wodurch sich Lieferketten 
während des Transports fl exibel gemäß den 
Rahmenbedingungen anpassen lassen. Der 
synchromodale Transport minimiert Puff erzei-
ten, unterstützt die Bündelung von Waren und 

Gütern und ermöglicht die schnelle Anpassung 
der Transportmodi [4]. Um diese Flexibilität zu 
erreichen, müssen prozessbegleitende Daten 
in Echtzeit zur Verfügung stehen.

Auch die Umsetzung des Sharing Eco-
nomy-Prinzips eröff net der Logistik neue Po-
tenziale [5]. So ist es möglich, dass Spediteure 
ihre Ladungsfl ächen teilen, um dadurch Lager-
kosten, Umwege oder weitere Ressourcen zu 
sparen. Durch die Umsetzung des Sharing-Ge-
danken in der Logistik wird die intelligente 
Vernetzung aller logistischen Prozesse durch 
die neuen Aufgaben von Industrie 4.0 voran-
getrieben. Um dies zu erreichen, ist es notwen-
dig, dass die Erfassung, Aufbereitung und Ver-
fügbarkeit von unternehmensübergreifenden 
Daten rollenspezifi sch und anwendergerecht 
echtzeitnah durchgeführt wird. 

Die zentrale Herausforderung für heutige, aber 
auch zukünftige Logistiksysteme besteht in 
der intelligenten Nutzung von Daten, damit 
ein Höchstmaß an Datentransparenz und -ver-
fügbarkeit erreicht wird. Dies bedingt auch die 
phasenübergreifende Nutzung und Anreiche-
rung von Daten durch Big Data Technologien 
und deren Zusammenwirken in verschiedenen 
Planungs- und Steuerungsprozessen. Dabei 
muss insbesondere die Datensicherheit in allen 
teilnehmenden Systemen umfassend berück-
sichtigt werden [6]. Insgesamt betrachtet stellt 
die Logistik aufgrund ihrer Querschnittsfunkti-
on einen kritischen Erfolgsfaktor für die erfolg-
reiche Umsetzung von Industrie 4.0 dar [7]. 

Logistiklebenszyklus im LSEM-Ansatz

Basierend auf dem Deming-Zyklus [8] werden 
nachfolgend die typischen Funktionen inner-
halb eines Lebenszyklus logistischer Dienst-

 

  
 

 

Bild 1: Deming-Kreis mit Logistikfunktionen.
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leistungen erläutert (Bild 1). Der nachfolgend 
beschriebene „Logistik Service Engineering 
und Management“ (LSEM)-Ansatz zeigt auf, 
wie Daten phasenübergreifend erhoben und 
für Entscheidungs- und Planungsprozesse ge-
nutzt werden [9, 10].

Beginnend mit der Planungsfunktion werden 
die Ziele einer Dienstleistungsdurchführung 
zwischen Kunde und Logistikdienstleister ver-
einbart. Dies beinhaltet die Spezifi kation von 
zeitlichen und zustandsbezogenen Aspekten. 
Wird dies im Sinne des 4PL durchgeführt, teilt 
der Koordinator die Zielgrößen der Gesamt-
dienstleistung auf die Aktivitäten der teilneh-
menden externen Dienstleister auf und verein-
bart mit diesen ebenso Ziele und hält diese in 
Form von Verträgen fest. 

Gegenstand der Durchführungsfunktion ist 
zum einen die Umsetzung der zuvor defi nier-
ten Ziele und zum anderen die Erhebung des 
Ist-Zustands. Letzteres hat zum Ziel, die Zu-
stände des real laufenden Prozesses zu erhe-
ben und virtuell abzubilden. 

Basierend auf diesen Daten wird anschließend 
die Kontrollfunktion durchgeführt. Es wird 
überprüft, ob die vereinbarten Ziele (Soll-Zu-
stand) durch die Prozessdurchführung (Ist-Zu-
stand) erreicht wurden. Sollten Abweichungen 
aufgetreten sein, werden die spezifi schen Da-
ten an die nächste Phase weitergeleitet.

Innerhalb der Steuerungsfunktion werden die 
zuvor generierten Analysedaten genutzt, um 
ggf. Maßnahmen für die jeweilige Instanz, zu-
mindest jedoch für die nächste Durchführung, 
einzuleiten. 

Aufbauend auf dieser Beschreibung wird nach-
folgend der „Logistik Service Engineering und 
Management“ (LSEM)-Ansatz beschrieben und 
aufgezeigt, wie Daten phasenübergreifend er-
hoben und für Entscheidungs- und Planungs-
prozesse genutzt werden können (Bild 2). 

Im LSEM-Ansatz erfolgt die Planung logisti-
scher Dienstleistungen durch die Nutzung 
verschiedener Modelle wie Prozess-, Simula-
tionsmodelle oder Profi le, um frühzeitig ein 
Höchstmaß an Planungssicherheit zu errei-
chen. Die Simulation als zentraler Bestand-
teil der Planung nutzt hierfür Instanzdaten 
(LDL-Profi le) bereits abgeschlossener Prozesse 
sowie externe Datenquellen. Korrekte und ro-
buste Daten sowie Informationen stellen daher 
einen wichtigen Erfolgsfaktor innerhalb der Si-
mulation dar. Sobald die Simulation erfolgreich 
durchlaufen wurde, wird das daraus entstehen-
de gültige Modell instanziiert. 

Während der Durchführung einer logistischen 
Dienstleistung erfolgt die kontinuierliche Erhe-
bung des Ist-Zustandes. Dieser ständig anfal-
lende Datenstrom wird den zuvor defi nierten 
Zuständigkeiten der Logistikdienstleister (LDL) 

 Bild 2: Ablauf des „Logistik Service Engineering und Management“-Ansatzes.
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zugeordnet. Dazu werden Methoden des Com-
plex Event Processing (CEP) genutzt, um Ereig-
nisse, während sie generiert werden, zu verar-
beiten und Beziehungen zwischen diesen zu 
untersuchen bzw. prozessinterne mit externen 
Daten anzureichern [11].

Diese Datenbasis wird in der Check-Phase ge-
nutzt, um einen kontinuierlichen Abgleich 
zwischen Soll- und Ist-Zustand durchzufüh-
ren. Dabei werden diverse Cloud-Services 
eingebunden, um zu überprüfen, ob geplan-
te Prozessschritte vertragskonform durchge-
führt werden. Weiterhin werden statistische 
Verfahren genutzt, um zustandsbezogene 
Daten zu analysieren und Prognosen über die 
Einhaltung der Schwellwerte zu berechnen. 
Aufgrund der Echtzeitfähigkeit wird in dieser 
Phase u. a. ermittelt, dass LDL 3 nicht mehr sein 
Prozessziel erreichen kann (Bild 2). Dem Dispo-
nenten bleibt dadurch genug Zeit, steuernd in 
den Prozess einzugreifen, um die Einhaltung 
der Gesamtdienstleistung sicherzustellen. 

In der abschließenden Phase Act werden 
entsprechende Maßnahmen eingeleitet, wie 
bspw. der Austausch von LDL 3 und die Ak-
tualisierung dessen Dienstleisterprofi ls. Die-
se feingranulare Datenbasis steht zeitnah zur 
Verfügung und wird bei der Planung neuer 
Aufträge genutzt. Schwachstellen bzw. Op-
timierungspotenziale können durch die Nut-
zung von Data-Mining-Methoden und Vor-
gehen, wie bspw. CRISP-DM oder ASUM-DM 
[12,13], aufgedeckt werden. Dadurch arbeitet 
die Planung auf einer aktuellen und zuverläs-

sigen Datenbasis, wodurch belastbarere Aus-
sagen möglich werden.

Big Data-Technologien für daten-
getriebene Logistik

In diesem Abschnitt wird die konzeptionelle 
Anreicherung und Integration des Logistikle-
benszyklus mit Methoden und Technologien 
aus den Bereichen Big Data und Datenanalyse 
vorgestellt. Dabei lassen sich folgende Ebenen 
unterscheiden:
•	 Data Access & Distribution (Zugriff auf Da-

tenquellen und deren Verteilung)
•	 Data Integration & Storage (Einbinden der 

Datenquellen, Vorverarbeitung und Spei-
cherung)

•	 Data Processing & Analytics (Verarbeitung 
und Durchführung von Analysen)

•	 Information Visualization (Darstellung der 
gewonnenen Informationen)

Insbesondere zwei Big Data-Entwicklungen 
sichern die Planung von logistischen Dienst-
leistungen umfassend ab. Zum einen sind dies 
neue Datenquellen, die zu detaillierteren Pro-
zess- und Simulationsmodellen führen können 
[14]. Durch die Anreicherung der Planungsda-
ten mit bspw. Geo- und Fahrplandaten, aber 
auch durch Fortschritte im Enterprise Data 
Warehousing lassen sich die Planungsmodel-
le erweitern. Ferner lässt sich die bisher anzu-
treff ende manuelle Erstellung und Pfl ege der 
Dienstleistungsprofi le auf Basis interner Daten 
durch den Einbezug externer Datenanbieter 
sowie der Nutzung von Klassifi kationsverfah-
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ren vereinfachen und zu erheblichen Teilen au-
tomatisieren. Zum anderen können skalierbare 
und verteilte Simulationsarchitekturen einge-
setzt werden, um dem immensen Bedarf an 
Rechenleistung gerecht zu werden. Dadurch 
sind komplexere Modelle der Simulation mög-
lich, die zusätzliche Granularitäten, Zielgrößen 
und Rahmenbedingungen erlauben, bspw. die 
Simulation mehrerer Prozessvarianten.

In der Do-Phase besteht das Hauptziel in der 
Datenbeschaffung. Um zukünftige Logistik-
konzepte wie Synchromodalität umzusetzen, 
müssen Transportmittel, aber auch Transport-
güter selbst aktuelle und detaillierte Informati-
onen liefern. Für die Zustandserfassung lassen 
sich Sensoren sowie das Internet of Things für 
deren Vernetzung nutzen [15]. Weiter ist auch 
die Datenverteilung innerhalb der Do-Phase 
durch Big Data zu unterstützen. Für die Daten-
quellenanbindung hat sich als Standard-Fra-
mework Apache Kafka herausgebildet. Für 
die Vorverarbeitung der Daten sind Talend 
und Pentaho führende Anbieter für ETL-Pro-
zesse wie Data Cleaning, Deduplication und 
Matching. Weiter werden diese gemeinsam mit 
semantischen Methoden wie Kontextualisie-
rung, Ontologien und Data Fusion verwendet, 
um dynamisch Informationen in der Logistik-
planung zu integrieren. 

Aufgrund der großen Datenmenge und Kom-
plexität bieten sich für das Überwachen (Check) 
der Logistiknetzwerke neue Möglichkeiten, um 
die Informationsmenge zu reduzieren und für 
Logistik-Manager überschaubar zu machen. 
Data-Processing-Frameworks wie Apache 
Spark [16] und Apache Flink [17] erlauben die 
Aggregation der Daten zu aussagekräftigen In-
formationen. Darüber hinaus lassen sich durch 
Zustandsdaten und Methoden zur Musterer-
kennung relevante Ereignisse erkennen. Damit 
lassen sich intelligente Geschäftsprozessma-
nagement-Lösungen (iBPMS) implementieren, 
die analytische Methoden wie Predictive Ana-
lytics einbeziehen [18]. 

Eine enge Verknüpfung zwischen diesen Infor-
mationen und Analysen besteht zu den Aufga-
ben der Act-Phase. Durch Big Data-Methoden 
und Decision Support System-Komponenten 
lassen sich operative Entscheidungsprozesse 
optimieren. Weiterhin wird an Konzepten wie 
Hyperconnected Cockpits geforscht [19]. Diese 
sollen Entscheidungs- und Kollaborationspro-
zesse vereinfachen, indem Informationen und 
Analysen integriert werden, um so zu Ope-
rational Intelligence zu führen. Dazu werden 
Echtzeitdaten, aggregierte Informationen und 
Ereignisse mit Entscheidungsmodellen und Er-

fahrungswissen der Manager kombiniert. Als 
Ergebnis entstehen Handlungsempfehlungen, 
bspw. für die Umplanung laufender Logistik-
prozesse. Durch Prescriptive Analytics lassen 
sich diese Empfehlungen bewerten, indem die 
konkreten Auswirkungen der Alternativen pro-
gnostiziert werden. Für die Implementierung 
dieser Konzepte sind skalierbare Systeme für 
large-scale testing und Optimierungsrechnun-
gen notwendig. 

Bild 3 zeigt zusammenfassend die Anwendung 
von Big Data im Logistiklebenszyklus.

Zusammenfassung

Dieser Beitrag beleuchtete neue Stoßrichtun-
gen der Logistik und zeigte neben den Po-
tenzialen dieser Trends auch deren Herausfor-
derungen auf. Die steigende Bedeutung der 
adäquaten Verwendung von Daten wurde in 
den nachfolgenden Kapiteln aufgegriffen und 
auf Basis dessen der LSEM-Ansatz vorgestellt, 
welcher die gewonnenen Daten aus dem Le-
benszyklus nutzt und einen Rahmen für die 
Datenverwendung definiert. Die funktionale 
Ausführung wird durch die Vorstellung geeig-
neter Werkzeuge und Methoden in den unter-
schiedlichen Schichten einer typischen Big Da-
ta-Architektur angereichert. Das vorgestellte 
Konzept stellt einen ganzheitlichen Ansatz dar 
und kann Logistikunternehmen als Basis zur 
Umsetzung einer datengetriebenen Logistik 
dienen. Hierdurch kann die notwendige Da-
tentransparenz und -verfügbarkeit erhöht und 
die daraus resultierende Prozesstransparenz 
zielgrößenoptimierend für bestehende Logis-
tiksysteme genutzt werden. Der diskutierte 
Ansatz wird derzeit in der Praxis untersucht, 
wodurch sich Anpassungen ergeben könnten. 
Bspw. wurden die Aspekte der Datensicherheit 
bisher noch nicht ausreichend betrachtet. 
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