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Whitepaper-Serie: Kosten senken und Effizienz steigern durch intelligentes Frachtmanagement
Das vorliegende Dokument ist das vierte einer mehrteiligen Whitepaper-Serie zum Thema „Kosten senken und Effizienz
steigern durch intelligentes Frachtmanagement“, für die Sie sich kostenlos und unverbindlich unter www.aeb.de/fracht
registrieren können. Dort können Sie auch die ersten beiden Whitepaper zu den Themen „Frachtrechnungskontrolle“ und
„Offertenverwaltung und Frachtkostenberechnung“ downloaden. Die einzelnen Whitepaper bauen nicht aufeinander auf.
Verweise auf andere Teile der Serie sind jedoch möglich.
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Executive Summary
2

(Pi x Daumen) = Frachtkosten für Produkt A.

verteilung ein Verzerrungseffekt entstehen. Wird darauf
basierend ein zu hoher oder zu niedriger Preis gewählt,
lässt entweder die Nachfrage oder die Marge zu wünschen
übrig.

Ein Blick in die Praxis des Logistikcontrolling zeigt: Solche
oder so ähnliche Formeln kommen immer noch zum
Einsatz, wenn es darum geht, die Frachtkosten einem
bestimmten Produkt, einer Abteilung oder Produktlinie
zuzuordnen. Als Werkzeuge dienen oftmals umfangreiche,
komplexe Excel-Sheets, die zwischen Controlling und
Fachabteilung ausgetauscht werden.

Doch welche Möglichkeiten gibt es, die Frachtkosten den
Verursachern exakt zuzuordnen, also die Frachtkostenrückverteilung präziser zu gestalten? Und nach welchen
Kriterien sollte die Rückverteilung vorgenommen werden?
Das vierte AEB-Whitepaper der Serie „Frachtkosten richtig
aufgeschlüsselt. Grundlagen und Praxisbeispiele….. “ gibt
Antworten und Empfehlungen. Im Fokus steht ein Blick in
die Praxis: Wie sieht die Frachtkostenrückverteilung bei
erfolgreichen Unternehmen aus? Das Whitepaper stellt drei
unterschiedliche Modelle vor.

Das Ergebnis ist in vielen Fällen eine ungenaue Zuordnung
der Frachtkosten – mit den entsprechenden negativen
Folgen. Leitet beispielsweise ein Unternehmen aus den
Produktions- und Logistikkosten die Verkaufspreise für
seine Produkte ab, kann hier bei falscher Frachtkosten-
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Logistikkostenrechnung im Überblick
Die Logistik der Unternehmen wird immer komplexer. Kaum
ein Mittelständler, der nicht Kunden oder Zulieferer in Asien,
den USA oder Lateinamerika hat – von den
Grosskonzernen ganz zu schweigen. Und nicht nur die
globale Verteilung wächst, ebenso die Anzahl der Partner in
der Lieferkette sowie die Heterogenität der Unternehmen
selbst nimmt zu - mit Auslandsgesellschaften und
Tochterunternehmen, oftmals eigens gegründet zur
Übernahme der kompletten Zentrallogistik.

beispielsweise die Logistikkosten für eine bestimmte
Produktgruppe, wie hoch sind die Kosten für einen
bestimmten Standort und welche Ausgaben fallen für
Transportkosten zwischen den Standorten an?
Doch die traditionelle Kostenrechnung reicht oftmals nicht
aus, die logistischen Kostenverursacher nach den
Anforderungen der Unternehmen aufzuschlüsseln. Die
Aufwände werden nur unzureichend abgegrenzt und
erfasst, was teilweise zu einer pauschalen Verrechnung der
anfallenden Logistikkosten führt.

Hinzu kommen neue Distributionskanäle und meist auch
laufend neue Produkte. Zudem erwarten die Unternehmen
von ihrer Logistik zunehmend mehr: kurze Durchlaufzeiten,
effiziente Prozesse und Fehlerquoten, die gegen Null
tendieren.

Daher haben viele Unternehmen in den vergangenen
Jahren eine spezielle Logistikkostenrechnung eingeführt,
die die Logistikkosten weitestgehend differenziert und
lokalisiert aufzeichnet und den Logistikleistungen gegenüberstellt. Die Logistikkostenrechnung erfasst den Faktoreinsatz (Kostenarten), bildet den Leistungserstellungsprozess in Kostenstellen ab und rechnet die Kosten den
Verursachern – etwa den jeweiligen Tochtergesellschaften,
die gemeinsam eine Lösung an den Kunden liefern – zu
(Kostenträgerrechnung).

Dies alles verlangt eine gezielte Planung, Steuerung und
Kontrolle, wobei dem Logistikcontrolling eine grosse
Bedeutung zukommt. Durch Soll- / Ist-Vergleiche kontrolliert
es Kosten und Leistungen und stellt entscheidungsrelevante
Informationen bereit, die die Grundlage für
Verbesserungsmassnahmen bilden.
Ein wesentlicher Aspekt des Logistikcontrollings sind
detaillierte Kosteninformationen. Wie hoch sind
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Frachtkostenrückverteilung als zentraler
Bestandteil
Eine besonders grosse Rolle im Logistikcontrolling und in
der Logistikkostenrechnung nehmen die anfallenden
Transportkosten ein. Diese machen bei vielen Unternehmen
einen Grossteil der Logistikkosten aus (siehe auch Kapitel
8) und entstehen in der Beschaffungslogistik, im
Werkverkehr und in der Distributionslogistik.

welches Material welche Frachtkosten verursacht hat?
Dazu müssen die Unternehmen in einem ersten Schritt
definieren, auf welche Kostenstellen und Konten die
Frachtkosten verteilt werden sollen. In einem zweiten Schritt
gilt es, das Rückverteilungsverhältnis festzulegen – also
nach welchem Verteilungsschlüssel die Frachtkosten
aufgeteilt werden: In welchem Verhältnis sollte die
Rückverteilung erfolgen? Nach Gewicht? Nach Volumen?
Nach Warenwert? Denn in der Regel werden
unterschiedliche Waren für verschiedene Abteilungen und
Produkte gemeinsam auf einem Lkw oder in einem
Container transportiert.

Eine zentrale Frage bei der Frachtkostenrückverteilung
lautet: Wie können die Fracht- und Logistikkosten
verursachergerecht auf Kostenstellen und Konten verbucht
werden (siehe Kapitel 4), um damit für weitere Analysen zur
Verfügung zu stehen? Wie lässt sich also beispielsweise
ohne grossen Aufwand bestimmen, welcher Artikel bzw.

Abbildung 1: Exemplarische Lieferkette eine Möbelhändlers (© AEB)
Abbildung 1 zeigt exemplarisch und vereinfacht die
Lieferkette eines Möbelunternehmens. In dieser schicken
Lieferanten mehrere Materialien in einer Sendung oder
einem Container zum Produktionsstandort. Auch die von
dort abgehenden Transporte zu den regionalen

Logistikzentren umfassen unterschiedliche Produkte,
ebenso wie die Lieferungen an den Endkunden. Die auf den
unterschiedlichen Transportstufen anfallenden Kosten
entsprechend aufzugliedern und zuzuordnen, ist die
Aufgabe der Frachtkostenrückverteilung.
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Ziele der Frachtkostenrückverteilung
Auf welche Weise die Rückverteilung der Frachtkosten
konkret erfolgt, hängt davon ab, zu welchem Zweck diese
Informationen gewonnen werden. In der Praxis wird die
Kenntnis über die Höhe der Fracht- und Logistikkosten für
eine Vielzahl von Entscheidungen benötigt. Sie reichen von
strategischen Grundsatz- über Produkt- bis hin zu
logistikinternen Prozessentscheidungen. Folgende Ziele
und Aufgaben kann die Frachtkostenrückverteilung haben:






natürlich präzise den jeweiligen Artikeln zugeordnet
werden müssen.

Preiskalkulation: Leitet ein Unternehmen seine
Produktpreise direkt aus den Kosten ab, so ist es
durch eine exakte Zuordnung der Fracht- und
Logistikkosten in der Lage, die Preise genauer und
gerechter zu bestimmen. Durch Optimierungen in der
Logistik lassen sich zudem mittelfristig Preis- bzw.
Wettbewerbsvorteile erzielen.
Erfolgsbeurteilung: Auch der wirtschaftliche Erfolg
eines Produkts lässt sich durch die jedem Produkt
direkt zurechenbaren Kosten besser beurteilen. Das
Problem besteht hier, dass „transportintensive“
Produkte oftmals durch Produkte mitfinanziert werden,
die wenig Frachtkosten verursachen – eine Art interne
Quersubventionierung. Das Ergebnis kann eine
falsche Programmpolitik des Unternehmens sein.
Landed Costs: Ist Zulieferer A oder Zulieferer B für
den Bezug eines bestimmten Artikels günstiger? Um
Antworten auf derartige Fragen zu finden, reicht es
nicht aus, wenn Unternehmen lediglich den
Einkaufspreis vergleichen. Vielmehr müssen sie die
kompletten Landed Costs, also die gesamten
Beschaffungskosten der jeweiligen Produkte
betrachten. In diese fliessen beispielsweise auch
Steuern, Zölle und in hohem Masse auch die
Transportkosten mit ein, die zu diesem Zweck
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Make-or-Buy-Entscheidungen: Im Rahmen der Landed
Costs ist auch bei der Auslagerung und dem Insourcing bestimmter Prozesse – etwa der Produktion einer
Komponente – die Berücksichtigung der exakten
Fracht- und Logistikkosten essentiell. Schliesslich
können hohe Frachtkosten den Produktionskostenvorteil einer Fremdvergabe schnell zunichte machen.



Periodengerechte Verbuchung der Kosten: Werden
die Frachtkosten unmittelbar nach Leistungserbringung des Spediteurs ermittelt, z.B. durch eine EDVgestützte Frachtkostenermittlung, dann können diese
durch die Frachtkostenrückverteilung der Buchhaltung
zeitnah und transparent zur Verfügung gestellt
werden. Abgrenzungen können somit rechtzeitig
vorgenommen werden, ohne zeitaufwändig bei den
Fachabteilungen nachfragen zu müssen.



Cash-Flow-Management: Sind die entstandenen und
zu erwartenden Frachtkosten bekannt, können die
Unternehmen oftmals geringere Rückstellungen
einplanen und das Budget kann für wertschöpfende
Aufgaben eingesetzt werden. Ein wichtiger Punkt,
wenn beispielsweise die Logistikkosten einen grossen
Teil der laufenden Kosten darstellen und Speditionsrechnungen verspätet eintreffen.



Vergleich und Beurteilung von Abteilungen und
Standorten hinsichtlich deren Logistik, zum Beispiel ob
Abteilung A zu einem niedrigeren Preis je Kilogramm
transportiert als Abteilung B – etwa aufgrund einer
besseren Auslastung der Lkw.

Frachtkostenrückverteilung in der Praxis
Sind die Ziele der Frachtkostenverteilung definiert, stellt sich
die Frage, mit welchen Strukturen diese am besten erreicht
werden. In der Regel ist dies die Aufgabe der Abteilung, die
die Informationen aus der Kostenrückverteilung benötigt –
also zumeist das Controlling oder die Finanzbuchhaltung.
Nicht jedes Unternehmen benötigt etwa die Rückverteilung
bis auf Artikelebene. Hier gilt es immer, die individuell
optimale Balance zwischen Aufwand und Nutzen für die
Rückverteilung zu finden.

Die Erfahrung zeigt: Die Rückverteilung der Frachtkosten
kann ganz unterschiedliche Spielarten haben (vgl. Kasten
unten). Oft erfolgt – abhängig von der Kontierung im ERPSystem – eine kombinierte Rückverteilung auf Basis
mehrerer unterschiedlicher Kriterien, die dann durch die
Verwendung eines Kostenschlüssels organisiert wird. Im
Folgenden werden drei Beispiele vorgestellt, wie die
Kostenrückverteilung in unterschiedlichen Branchen und
Unternehmen erfolgen kann.

Beispiele für Varianten der Frachtkostenrückverteilung
 nach Vertriebsweg bzw. Unternehmensbereich, der den Transport veranlasst hat und somit Kostenverursacher ist.
 nach Produktionslinie, vor allem bei eingehenden Transporten.
 nach Ländern/Regionen, in die oder von denen geliefert wird.
 nach Aktionen/Kampagnen.

1. Beispiel Getränkeindustrie: Rückverteilung nach Lieferscheinart
Ein Getränke-Unternehmen rückverteilt die Kosten nach
Lieferscheinart und kennt hier lediglich zwei Alternativen:
Werbemittel oder Getränke. Bei Getränken kommt bei der
konkreten Kontierung noch eine Differenzierung nach Art
der Verpackung hinzu – also etwa Flaschen oder Dosen.
Für das Unternehmen ist es bei der Zuordnung der
Frachtkosten gleichgültig, ob in den Flaschen bzw. Dosen
etwa Produkt A oder Produkt B enthalten ist.

Dies macht auch Sinn, da der Aufwand für den Transport
einer Flasche immer derselbe ist – gleichgültig, ob deren
Inhalt etwa Limonade oder Cola ist. Durch diese Unterteilung bilden die Transportkosten der Werbemittel als
eigene Kostenstelle ein Profit Center und werden nicht
ungerechtfertigt auf den Produktpreis umgelegt.

2. Beispiel Textilindustrie: Rückverteilung auf Basis der Warengattug
Durch die grossteils langen Beschaffungswege mit Lieferanten im asiatischen Raum spielen die Transportkosten für die
Textilindustrie eine grosse Rolle. Um diese Kosten zu kontrollieren und zu steuern, betreibt ein Unternehmen der
Textilindustrie eine sehr detaillierte Frachtkostenrückverteilung. Diese erfolgt über einen Kostenschlüssel, der u.a.


die Kostenstelle



die Bestellnummer



die Einkaufsgesellschaft



die Landesgesellschaft sowie



die Warengattung enthält.

Die Kostenstelle beinhaltet Konten je Verkehrsträger sowie
Verkehrsart und es wird unterteilt nach Hänge- und
Liegeware. Das Ergebnis ist eine Matrix wie in Tabelle 1.
Die Rückverteilung der Frachtkosten erfolgt auf Basis des
kleinsten Faktors, der Warengattung. Dieses sind zum Beispiel Hosen, Jacken, Hemden, Blusen oder Mäntel, wobei
eine Warengattung jeweils unterschiedliche Artikel enthält,
also die Gattung Hosen beispielsweise Jeans, Baumwollund Cordhosen, in unterschiedlichen Gröen und Farben.
Die Warengattungen sind lediglich nach Hängeware und
Liegeware unterteilt. Die Zuordnung jedes Artikels zu einer
Warengattung ist im Warenwirtschaftssystem hinterlegt.
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Transportmodus / Lieferart
Eingehende
Transporte

Ausgehende
Transporte

Zwischenwerksverkehr

Lkw

Luftfracht

Seefracht

Kombi
Luft)

(See/

KEP

Fuhrpark

Hängeware

Kostenstelle
xxx

Kostenstelle
xxx

Kostenstelle
xxx

Kostenstelle
xxx

Kostenstelle
xxx

Kostenstelle
xxx

Liegeware

Kostenstelle
xxx

Kostenstelle
xxx

Kostenstelle
xxx

Kostenstelle
xxx

HW

Kostenstelle
xxx

…

…

…

…

…

LW

Kostenstelle
xxx

HW

Kostenstelle
xxx

…

…

…

…

…

LW

Kostenstelle
xxx

Tabelle 1: BU: Jeder Transport hat auf diese Weise eine eigene Kostenstelle.

Die Frachtkostenrückverteilung findet bei Liegeware nach
Volumengewicht statt. Bei der Hängeware besitzt jede
Warengattung einen Warengattungsfaktor – eine Gewichtung, über die die anteiligen Frachtkosten ermittelt werden.
Z.B. kann dieser Faktor bei einem Hemd 0,6, bei einem
hängenden Mantel etwa 1,4 betragen. Ergebnis der
Rückverteilung für einen Transport sind Frachtkosten, die
sich für eine Warengattung je Kostenstelle, Bestellnummer,
Ressort, Einkaufsgesellschaft und Landesgesellschaft
ermitteln lassen. Auf diese Weise ist es beispielsweise

möglich, die Frachtkosten zwischen Landesgesellschaften
zu vergleichen – insgesamt und auch auf Basis
unterschiedlicher Warengattungen.
Der Vorteil einer derartigen Frachtkostenrückverteilung ist
der hohe Detaillierungsgrad. Dieser ermöglicht dem
Unternehmen vielfältige statistische Auswertungen und
Anwendungen, um beispielsweise die Preisfindung für
einzelne Produkte und Warengruppen zu präzisieren sowie
unterschiedliche Einkäufergesellschaften zu bewerten.

3. Elektroindustrie: Rückverteilung mit Berücksichtigung der Kostenart
Einen ähnlich komplexen Rückverteilungsschlüssel
verwendet ein Unternehmen aus der Elektronikindustrie, der
unter anderem folgende Komponenten enthält:


Kostenart



Abteilung / Profit Center



Kostenstelle



Buchhaltungskonto



Steuer-Kennziffer



Company Code



Währung

Das Rückverteilungsverhältnis ermittelt das Unternehmen
immer entsprechend der Kostenberechnung. Werden
beispielsweise zur Berechnung der Lagerkosten die Anzahl
der Palettenstellplätze herangezogen, erfolgt auch die
Kostenrückverteilung entsprechend dieses Parameters.
Ähnlich bei den Frachtkosten: Erfolgt die Frachtkostenberechnung auf Grundlage des Bruttogewichts, kommt
dieser Faktor auch bei der Rückverteilung zum Einsatz.
Falls bei einer Sendung eines Sammeltransports keine
Daten vorliegen, kommt das Nettogewicht zum Einsatz. Ist
dieses für eine (oder auch mehrere) Sendung(en) nicht
verfügbar, erfolgt die Verteilung anhand der Anzahl an
Positionen.

Interessant ist vor allem die Berücksichtigung der Kostenart.
Das Unternehmen beschränkt sich nicht auf eine Rückverteilung der Frachtkosten, sondern verteilt die gesamten
Logistikkosten der Supply Chain. Dazu zählen beispielsweise auch Lagerkosten, die anhand von Bewegungs- und
Sendungsdaten berechnet und verteilt werden.

Mit dieser Rückverteilungsstrategie ist das Unternehmen in
der Lage, die gesamten Logistikkosten den Kostenstellen
und Buchhaltungskonten zuzuordnen und auch Auswertungen nach unterschiedlichen Kostenarten vorzunehmen.
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Praktische Tipps für die Frachtkostenrückverteilung
Welches Produkt oder welche Kunden verursachen welche
Transportkosten? Bei den Fragen der Frachtkostenrückverteilung greifen viele Unternehmen auf IT-Unterstützung
zurück. In diesen Fällen übernimmt FrachtmanagementSoftware automatisiert die Rückverteilung von Frachtkosten
auf Kostenstellen oder Kostenträger.

Versandvorgangs anteilig auf die Lieferscheine
umgelegt und den Kostenstellen zugeordnet werden.
Gegebenenfalls enthält der Lieferschein aber nicht die
Kostenstelle an sich, sondern lediglich eine Information,
wie sie zu ermitteln ist.
Tipp: Kriterien für die Rückverteilung festlegen

Die grössten Vorteile einer automatisierten
Frachtkostenrückverteilung:


Kostenstellen wie beispielsweise unterschiedliche
Abteilungen oder Standorte haben keinen
Interpretationsspielraum. Dadurch findet eine
einheitliche Verbuchung der Kosten nach definierten
Kriterien statt, das gesamte Logistikcontrolling wird
präziser und die Daten besser vergleichbar.



Die Rückverteilung der Kosten erfolgt zeitnah und ist
personenunabhängig. Bei der manuellen
Rückverteilung kommt es in der Praxis immer wieder
zu teilweise massiven Verzögerungen, beispielsweise
wenn der verantwortliche Mitarbeiter im Urlaub ist.



Die Auswertungen erfolgen in einem geregelten
Prozess und sind jederzeit und für jeden abrufbar. Die
Ergebnisse enthalten keine Näherungen mehr („Pi x
Daumen“), sondern basieren auf den realen
Frachtkosten.

Zudem muss geklärt werden, anhand welcher Kriterien
das Rückverteilungsverhältnis ermittelt wird.
Theoretisch ist hier fast alles möglich, was sich
mathematisch berechnen lässt. Allerdings ist nicht jede
Variante sinnvoll. Denkbar ist beispielsweise die
Verteilung gemäss des Gewichtsverhältnisses oder
auch des Warenwerts. Eine gute Möglichkeit ist es,
dass sich das Rückverteilungsverhältnis an der
Tarifgestaltung des Transportdienstleisters orientiert.
Berechnet also der Carrier die Frachtkosten anhand
des Volumengewichts, so kann auch eine
Rückverteilung der Kosten anhand dieses Kriteriums
sinnvoll sein.
Tipp: Die richtige Software wählen
Bei der Auswahl der Software ist wichtig, dass
Kostenstellen unterschiedlich angelegt werden können,
beispielsweise für Material oder Position,
Packstückart/Packstück, Lieferscheinart / Lieferschein,
Mandant, Sendung oder Warenempfänger. Zudem
sollte eine automatisch erfolgte Rückverteilung manuell
geändert oder um weitere Kostenstellen ergänzt
werden können.

Tipp: Ermittlung der Kostenstelle
Wichtig ist es, bei der automatisierten Frachtkostenrückverteilung vorab zu definieren, wie die
entsprechende Kostenstelle ermittelt werden soll.
Enthält beispielsweise der Lieferschein die
Kostenstelle, können die Gesamtkosten des
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Fazit
Natürlich ist die Frachtkostenrückverteilung und die
Logistikkostenrechnung nur ein Schritt auf dem Weg zu
einem umfassenden Logistikcontrolling-Konzept – allerdings
ein sehr entscheidender. Unternehmen sollten daher
diesem eine hohe Aufmerksamkeit widmen. Wichtig ist ein
konzeptionelles Vorgehen, das ausgehend von den Zielen,
die mit der Kostenrechnung bzw. dem Controlling erreicht
werden sollen, die Struktur und den Aufbau bestimmt. Dazu
gehört die Definition eines geeigneten
Rückverteilungsschlüssels, des
Rückverteilungsverhältnisses und auch die Überlegung,
automatisierte Prozesse durch intelligente IT-Unterstützung
zu etablieren.

Offerten und Tarife grossen Einfluss darauf, welche
Ergebnisse bei der konkreten Frachtkostenberechnung für
eine Sendung bzw. einen Transport herauskommen. Und
natürlich sollten diese berechneten Frachtkosten mit den
von den Spediteuren in Rechnung gestellten Frachtkosten
in der Frachtrechnungskontrolle abgeglichen werden,
sodass nur die wirklich angefallenen Kosten gezahlt und
letztendlich auch auf Kostenstellen und Kostenträger
rückverteilt werden. Die Ergebnisse der
Kostenrückverteilung kann wiederum Einfluss auf den
Frachteinkauf haben. Abbildung 2 verdeutlicht diesen
Zusammenhang und verweist auch auf die entsprechenden
Whitepaper, die AEB im Rahmen der Serie „Kosten senken
und Effizienz steigern durch intelligentes
Frachtmanagement“ zu den einzelnen Themen
veröffentlicht hat. Alle Whitepaper können unter www.aebschweiz.ch/fracht kostenlos angefordert werden.

Letztendlich sollte auch die Frachtkostenrückverteilung im
Frachtmanagent verankert sein. So hat natürlich der
Frachteinkauf und das Aushandeln der individuellen

Frachtkostenberechnung

Frachteinkauf
(Whitepaper 3)

(Whitepaper 2)

Frachtkostenrückverteilung

Frachtkostenkontrolle

(Whitepaper 4)

(Whitepaper 1)

Abbildung 2: Frachtkostenrückverteilung im Zusammenspiel mit anderen Kernthemen des Frachtmanagements.
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Rahmenbedingungen und Motivation
Die Bedeutung der Logistik für die Unternehmen wächst.
Bei sich immer ähnlicher werdenden Produkten wird die
Logistik einerseits immer mehr zum Differenzierungsmerkmal, andererseits auch zum grossen Kostenfaktor.
Laut der Studie „Trends und Strategien der Logistik“ der TU
Berlin geben Industrieunternehmen bereits sieben Prozent
ihres Jahresumsatzes für ihre Logistik aus. Im Handel liegt
der Anteil an den Gesamtkosten bei knapp 16 Prozent.

die Auslastung des Laderaums optimiert und ihre Lieferstrategien angepasst – mit zum Teil beachtlichem Erfolg.
Neben den operativen sind auch die administrativen
Prozesse mit hohem Aufwand verbunden und gewichtige
Kostentreiber. Bei Industrie- und Handelsunternehmen sind
dies in der Regel alle Abläufe, die mit der Auswahl, Beauftragung, Abrechnung und Kontrolle der Transportdienstleister zu tun haben. Doch diese Aufgaben waren oftmals
noch nicht oder zumindest nicht ausreichend auf dem Radar
der Verlader, so dass in diesen Prozessen noch grosses
Optimierungspotenzial schlummert. In einer Studie der
Aberdeen Group rechnen die Befragten damit, durch
entsprechende Massnahmen bis zu 8,8 Prozent ihrer
Frachtausgaben einsparen zu können. Wie die
Projekterfahrung zeigt, sind in der Praxis aber auch
Einsparungen bis zu 35 Prozent möglich.

Bei den Gesamtkosten in der Logistik nehmen wiederum die
Transportkosten den grössten Part ein. Längere Lieferwege
durch zunehmend internationale Beschaffung und
Distribution sowie hohe Transportfrequenzen durch immer
niedrigere Bestände und Belieferungskonzepte wie Just-intime liessen den Anteil in den letzten Jahren immer weiter
klettern – auf bis zu 75 Prozent der Logistikkosten. Und die
Transportkosten werden weiter steigen: Energie- und
Dieselpreise, Personalausgaben, Nebenkosten wie Maut
sowie Umweltzertifikate sind hier wesentliche Treiber.

Ein interessanter Aspekt: Die Optimierung der administrativen Prozesse und damit Kosteneinsparungen auf diesem
Gebiet haben keinen Einfluss auf die Qualität der Transportdienstleistungen wie beispielsweise den Lieferservice oder
Value Added Services. Anders als im operativen Bereich
besteht damit kein Trade-off zwischen der Transportqualität
und den administrativen Kosten.

Die Transportkosten stehen daher seit längerem im Fokus
der Verantwortlichen, wenn es darum geht, Kosten zu
senken und die Effizienz zu erhöhen. Der Schwerpunkt
entsprechender Massnahmen liegt aber vor allem auf den
operativen Prozessen. So haben die Unternehmen
beispielsweise ihre Supply-Chain-Netzwerke reorganisiert,
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Definition Whitepaper
Unter einem Whitepaper versteht AEB ein Dokument, in
dem wir über ein Thema sachkundig und neutral
informieren. Gegenstand eines Whitepaper können
Vorschriften und Gesetze, Standards, Technologien,

Lösungen und Prozesse sein, die unsere Experten
analysieren und erklären. Ein Whitepaper spiegelt den
aktuellen Stand wider – zukünftige Änderungen an den
Sachverhalten sind nicht ausgeschlossen.
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