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Durchblick im Zahlenwust
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Durch eine automatisierte Kontrolle der Frachtkosten lassen sich
Fehlbeträge aufspüren, Kosten senken und Prozesse verbessern.

L

aut der Studie „Trends und Strategien der Logistik“ der TU Berlin geben Industrieunternehmen
7 Prozent ihres Jahresumsatzes für ihre
Logistik aus. Im Handel liegt der Anteil an den Gesamtkosten bei knapp
16 Prozent. An den Gesamtkosten für
die Supply Chain nehmen wiederum
die Transportkosten den Löwenanteil
ein, im Handel beispielsweise sind es
31 Prozent. Oft sind es diese logistischen Prozesse selbst, die ein Einsparpotenzial bieten. Allein durch Ladungskonsolidierung, Sendungsbündelung
und die optimierte Auswahl des Spediteurs können die Frachtkosten um bis
zu 10 Prozent gesenkt werden.
Was von vielen Unternehmen allerdings vernachlässigt wird, ist die Prüfung der Frachtrechnungen selbst.
Kontrollen werden, wenn überhaupt,
nur stichprobenartig durchgeführt. Die
Gründe dafür sind vielfältig: So ist die
Zahl der zu bearbeitenden Rechnungen
hoch. Um die Preise korrekt zu prüfen,
müssen die Angebote der Transportdienstleister mit ihren unterschiedlichen Tarifstrukturen zu Rate gezogen
werden. Jeder Spediteur oder Kurierdienst baut seine Oﬀerten unterschiedlich auf. Die Tarifstrukturen gleichen
einem Dschungel, durch den nur spärliches Licht fällt.
Wichtige Fragen. Welcher Tarif greift
für welche Fracht? Wurde die Expresssendung vor 8 Uhr oder vor 12 Uhr zugestellt? Welche Maße und Gewichte
hatte sie? Muss ein Treibstoﬀzuschlag
berücksichtigt werden? Und wenn ja,
in welcher Höhe? Diese und viele weitere Kriterien müssen bei der Prüfung
für die unterschiedlichen Carrier beachtet werden. Damit führt die manuelle Prüfung der Frachtkosten schnell
zu einer Explosion der Verwaltungskosten. Zumal die Rechnungen selbst
oft nicht alle Informationen enthalten, um sie korrekt zu prüfen. Der Rechercheaufwand ist daher enorm. An
diesem Punkt lohnt es sich, über ein

benartig überprüft werden konnten.
Doppelte Rechnungsstellungen oder
zu hohe Rechnungsbeträge konnten
Die Zahlen effizient überblicken. Ein damit nicht ausgeschlossen werden.
Praxisbeispiel verdeutlicht, wie verla- Wurde ein Fehler in den Rechnundende Unternehmen am besten mit ih- gen festgestellt, war es häuﬁg schon
ren Frachtkosten umgehen könnten: zu spät, um diese zu reklamieren. Der
Ein in Singapur ansässiges Unterneh- gewünschte Erfolg des Frachtkostenmen im Bereich Medizintechnik stand managements blieb damit – bei steivor der Herausforderung, ein eﬀektives genden Verwaltungskosten – aus.
Vor diesem Hintergrund haben sich
Frachtkostenmanagement einzuführen. Bei dem Versuch, die Frachtkosten die Verantwortlichen dazu entschlossen, eine automamanuell zu kontrollieren, waren die Eine automatisierte Kontrolle tisierte Frachtrechnungskontrolle zu
Verantwortlichen
kann die Frachtkosten um
implementieren.
schnell an ihre
Mit diesem Schritt
Grenzen gestoßen. knapp 9 Prozent senken
ist der MedizintechUnvollständige Angaben auf den Rechnungen machten nik-Hersteller quasi ein Vorreiter. Denn
die Kontrolle ohne aufwendige Recher- trotz der damit verbundenen Vorteile
hatten bis 2007 weltweit nur 7 Prozent
che schier unmöglich.
Aber selbst wenn alle Daten vor- der Unternehmen automatisierte Prohanden waren, konnten die Fracht- zesse zur Frachtrechnungskontrolle
kosten nicht einfach 1:1 verglichen etabliert. So lautet das Ergebnis der
werden. So erwiesen sich die Fracht- Studie „Winning Strategies for Transraten für Luft- und Seefracht als sehr portation Procurement & Payment“ der
viel komplexer als für Lieferungen per Aberdeen Group. Und dies, obwohl daKurier. Die für das Frachtkosten-Con- mit die Frachtkosten um bis zu 8,8 Protrolling verantwortlichen Mitarbei- zent reduziert werden können.
ter versuchten, die Kosten manuell zu
berechnen, die Kosten den jeweiligen Outsourcing-Lösung. Das UnternehBusiness Units zuzuordnen und Un- men entschied sich dafür, das Frachtstimmigkeiten mit den Frachtführern kostenmanagement auszulagern. Das
zu klären – ein arbeitsintensives und gewählte System verwaltet alle Angefehleranfälliges Vorgehen. Rechen- bote und Tarife der Carrier, so dass
fehler oder das Heranziehen falscher Frachtkosten im Vorfeld ermittelt werTarife waren nur zwei der stetig wie- den. Diese werden automatisch mit
derkehrenden Fehlerquellen. Zudem den in Rechnung gestellten Frachtkoswar das Vorgehen so arbeitsintensiv, ten abgeglichen. Über eine Reportingdass die Rechnungen nur stichpro- Funktion werden die erbrachten Leisautomatisiertes Frachtkosten-Controlling nachzudenken.

tungen eines Spediteurs für deﬁnierte
Zeiträume dargestellt und mit den in
Rechnung gestellten Leistungen verglichen. Alle Unstimmigkeiten und
Abweichungen zwischen Angebot,
Rechnung und Leistung werden in einem Fehlerreport aufgelistet. Um den
Workﬂow zu vereinfachen, können die
Rechnungsabweichungen mit Korrekturpositionen ausgeglichen werden.
Die vom Spediteur anschließend korrigierte Rechnung wird automatisch
den richtigen Transporten zugeordnet und für die weitere Bearbeitung
aufbereitet.
Prüfen per Mausklick. So können beispielsweise die Transportkosten auf
Geschäftsbereiche und Kostenstellen
verteilt werden. Über ﬂexible Schnittstellen werden die Daten dann in die
ERP-Systeme und damit in die Finanzund Buchhaltungssysteme zurückgeschrieben. Ein weiterer Vorteil ist die
Kostensimulation: Dabei kann das Unternehmen per Mausklick prüfen, wie
sich ein Wechsel des Carriers oder der
Route auf die Frachtkosten auswirken.
Damit lassen sich auch Kosten für künftige Projekte genau bestimmen.
Die Einführung des automatisierten
Frachtkostenmanagements bei dem
Medizintechnik-Hersteller hat den gewünschten Erfolg gebracht. Durch die
Automatisierung können sich die Mitarbeiter auf die eigentlichen Aufgaben
konzentrieren und eﬃzienter arbeiten.
Abweichungen bei Rechnungen werden sofort erkannt, zu hohe Zahlungen vermieden. Für das Unternehmen
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Nachhaltig sparen
Fallbeispiel Medizintechnik-Unternehmen in Singapur: Was bringt
eine automatische Frachtkostenkontrolle konkret?
■ 75 Prozent Einsparung der Arbeitsaufwände zum Prüfen der
Frachtrechnungen – wenn zuvor
alle Rechnungen manuell überprüft
wurden und der Dienstleister das
Frachkostenmanagement
übernimmt.
■ 60 Prozent Einsparung der Aufwände zur Freigabe der Rechnungen auf Managerebene.
■ 75 Prozent Einsparungen der
Aufwände im Bereich Buchhaltung
(manuelle Eingabe der Rechnungsdaten ins ERP entfällt).
■ 15 Prozent potenzielle Einsparungen durch Frachtrechnungskontrolle und damit Schutz vor überhöhten Frachtrechnungen per se (im
Vergleich zu überhaupt keiner Kontrolle der Rechnungen). 0,5 bis 1 Prozent Einsparungen durch Rabatte
der Transportdienstleister/Frachtführer als Folge einer pünktlichen
Zahlung der Rechnungsbeträge.
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bedeutet dies durchaus einen Wettbewerbsvorteil – arbeiten die Mitarbeiter
doch jetzt aktiv daran, die Supply Chain
zu optimieren, statt nach fehlerhaften
Rechnungen zu fahnden.
Alternativen ermitteln. Undurchsichtigen Tarifstrukturen der Carrier
mit einem automatisierten Frachtkosten-Controlling zu begegnen, ist ein
Ansatzpunkt, Transportkosten zu senken. Wer weitere Möglichkeiten aufspüren will, um Frachtkosten zu senken, kommt nicht umhin, den Status
quo zu analysieren und zu bewerten.
Wie können teure Luftfrachtlieferungen reduziert werden, auf welchen
Strecken kann auf Seefracht umgestiegen werden? Wie lassen sich Expressund Strafzuschläge vermeiden? Durch
eine Analyse der globalen und nationalen Frachtkosten können Kostentreiber
identiﬁziert werden, die Termintreue
und Lieferqualität der Carrier können
besser miteinander verglichen werden.
Liegen diese Daten vor, können die
Frachtkosten aktiv gesenkt werden. Sie
sind die Basis für Gespräche mit den
Spediteuren und Kurierdiensten und
helfen bei der Entscheidungsﬁndung,
welcher Carrier die besten Konditionen
bietet.
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