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Nur teurer Ballast?
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TOURENPLANUNG Systeme zur Tourenplanung
können eine große Erleichterung im täglichen
Liefergeschäft bringen. Es kommt aber auf die
richtige Planung an

Nicht immer führt die Anschaffung von Optimierungssystemen zur Tourenplanung zum gewünschten Erfolg.

T

ourenplanungssysteme – Teurer Ballast!
So könnte man den
Zustand in vielen
Firmen der Getränkebranche zusammenfassen. In
guter Absicht und mit großen Erwartungen wurden Optimierungssysteme zur Tourenplanung angeschafft, viel Geld wurde und wird
noch jedes Jahr für Lizenzen und
Wartung ausgegeben – jedoch mit
welchem Nutzen? Ein Werkzeug,
das nicht die erwarteten Ergebnisse liefert, dessen Bedienung zu
umständlich ist und somit nur
Nerven und Zeit kostet. So oder
so ähnlich dürften sich die Bewertungen vieler Nutzer – zumindest hinter vorgehaltener Hand –
zusammenfassen lassen.
Wozu eigentlich? Diese oft – zu
spät – gestellte Frage bringt es auf
den Punkt: Für welchen Zweck
wurde das System beschafft? Für
die strategische Rahmentourenplanung (RTP)? Also die Analyse,
Aufbereitung und Verplanung von
Aufträgen aus der Vergangenheit.
Anhand dieser werden dann die

eingehenden Aufträge wiederum
service- und kostenoptimiert verplant werden, egal in welcher
Konstellation bestellt wird?
Die zuerst strategische und anschließend operative Rahmentourenplanung ist in der Regel dann
zu bevorzugen, wenn die Kunden relativ regelmäßig und für bestimmte Liefertage bestellen. Große Liefergebiete sprechen ebenfalls für die RTP wie geringe
Stoppmengen. Hier kann die RTP
durch sinnvolles Zusammenfassen von Kunden auf Liefertagsgebiete und Rahmentouren viel Arbeit ersparen und die Ausfuhrkosten um bis zu 15 Prozent senken.
Sollen die Kunden dagegen jederzeit – nach Belieben – beliefert
werden und ist das Liefergebiet
eher überschaubar, so kann die
rein operative Planung von Vorteil
sein.
Die viel gehörten Argumente
und Vorurteile gegen die RTP
kommen interessanterweise häufig von Menschen, die selbst keine
Erfahrung mit dieser Art der Planung besitzen. Dies führt dazu,
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sogenannten Rahmentouren geplant, die den „Rahmen“ und eine Struktur für die operative
Rahmentourenplanung schaffen.
Hierdurch muss die Tourenplanung nicht jeden Tag bei Null beginnen und Kunden wie Mitarbeiter können sich daran orientieren.
Oder für die operative Planung
auf Basis der Rahmentouren, welche täglich die Aufträge anhand
der Rahmentouren service- und
kostenoptimiert verplant? Diese
Aufträge sollten überwiegend aktiv seitens des Telefonvorverkaufs
eingeholt worden sein.
Oder aber für die operative Tourenplanung, bei der jeden Tag die

dass die rein operative Planung
weit häufiger eingesetzt wird, als
dies kosten- und prozessseitig
sinnvoll ist. Letztlich ist die optimale Planungsart nur anhand
der individuellen Situation in
dem jeweiligen Betrieb zuverlässig zu ermitteln. Hierbei sind
u.a. folgende Faktoren relevant:
Kundengruppen, Bestellverhalten,
Servicegrad, Struktur und Größe
der Liefergebiete, Stoppmengen,
Restriktionen etc.
Gerade für kleinere Betriebe
kann eine gute Lösung auch wie
folgt aussehen:
 Optimierung der strategischen
RTP als Projekt

 Abwicklung der operativen RTP
und Tourenauswertung mittels
vorhandenem ERP-System
 Von Zeit zu Zeit Überarbeitung
und Aktualisierung der strategischen RTP durch Berater
Dabei wird auf die Anschaffung
eines eigenen Tourenplanungsprogramms verzichtet.
Diese Konstellation ist in vielen
Dispositionsbüros anzutreffen.
Welcher Autofahrer käme ohne
intensives Training mit einem Formel 1-Fahrzeug im Berufsverkehr
zurecht? Ein Mittelklassewagen,
mit dem das Ziel dann wirklich
auch erreicht werden kann, wäre
deutlich effektiver.
Der Übersichtlichkeit der Software kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. „So viel wie
nötig, so wenig wie möglich“, dieses Motto trifft in diesem Fall uneingeschränkt zu. Programme mit
einem großen Funktionsumfang
müssen hier nicht automatisch
schlechter abschneiden. Manche
bieten die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche individuell an die
Bedürfnisse des Mitarbeiters anzupassen. Nicht benötigte Icons
sollten nicht nur grau hinterlegt
werden, sondern ganz entfernt
werden können. So wird der viel
zu häufige Fall vermieden, dass
der Anwender die gewünschte
Funktion vor lauter Icons und Menüs nicht mehr wiederfindet.
Auch sollten die Erwartungen
an ein solches System zeitlich gestaffelt, festgeschrieben und entsprechend kommuniziert werden.
Werden die Disponenten nur
standardmäßig auf dem neuen
System geschult, verlagert sich dadurch in aller Regel nur die Disposition vom Tisch auf den Bildschirm. Die Potenziale bleiben
ungenutzt. Touren werden weder
service- noch kostenoptimiert, die
Disposition verharrt auf dem Level „Versuch bringt Erfahrung“.
Ein Fall aus der Praxis: Ein bewährtes Tourenplanungssystem
wurde gekauft und die Daten mit
Hilfe des Anbieters aufbereitet.
Die beiden Disponenten wurden

jeweils eineinhalb Tage geschult,
mit dem Argument, dass sie das
Disponieren ja bereits beherrschen. Das Ergebnis: Die Fahrer
schimpften über nicht praktikable
Touren. Die Disponenten gaben
die Schuld der Software und ihren
Vorgesetzen. Die Motivation fiel
und die Tour- und IT-Kosten stiegen dauerhaft. Nach gut zwei Jahren wurde das System still und
leise deaktiviert.

tiert werden. Hier den Rotstift anzusetzen entspricht dem Kauf eines Lkw, bei dem der Aufbau aus
Kostengründen gestrichen wird.
Das Schlagwort heißt hier „Aktualität“. Das System kann den
eingeschlagenen Weg nur dann
beibehalten, wenn die relevanten
Daten ständig aktualisiert werden.
Stammdaten, Karten, Restriktionen, Kostensätze, gesetzliche Vorgaben, Sollzeiten und viele ande-
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Das Konzept für eine solche Systemeinführung steht und fällt daher mit dem Schulungskonzept
für die Mitarbeiter. Mindestens
zwei Drittel des benötigten Knowhows sollten allen betroffenen
Mitarbeitern direkt durch Trainer
vermittelt werden. Besitzt einer
der Mitarbeiter das Potenzial zum
Multiplikator, so ist es ausreichend, das letzte Drittel nur diesem zu schulen. Der anschließende Know-how-Transfer muss jedoch sichergestellt sein.
Die Schulung aller betroffenen
Mitarbeiter mittels mindestens
dreistufiger Schulungspläne hat
sich bewährt. Hierbei sollten die
zeitlichen Abstände zwei Monate
betragen. Zum einen bringt dieser
zeitliche Abstand Erfahrungen im
Umgang mit dem Erlernten. Zum
anderen aber auch neue Fragen,
die dann relativ zeitnah in der
nächsten Schulungseinheit behandelt werden können. Für zeitnahe
Antworten sollte das Systemhaus
eine qualifizierte Hotline anbieten. Der Schulungsinhalt muss
sich immer an dem Nutzen, für
den dieses System implementiert
wurde, orientieren. Zusammenfassend ist zu bemerken: Je mehr
Nutzen von dem System erwartet
wird, umso stärker muss in die
Schulung der Mitarbeiter inves-

re Größen verändern sich stetig.
Daher sind diese regelmäßig zu
überprüfen und gegebenenfalls
anzupassen. Nur so kann die Software die Realität richtig abbilden
und auswerten.
Noch ein Fall aus der Praxis:
Anfang 2010 wundert sich ein Besucher bei der stolz vorgezeigten
Software über die dort errechneten, relativ hoch anmutenden
Tourkosten. Der Disponent hatte
nach eigener Aussage diese Werte
bis dato nie beachtet. Er erlaubte
aber dem Besucher, in den anbieterseitig hinterlegten Kostensätzen nach der Ursache hierfür zu
suchen. Die Lösung lag erschreckend banal in der dort angegebenen Währungseinheit: DM. Weder
das Programm war aktualisiert
worden, noch wurden die eigenen
Kostensätze hinterlegt bzw. angepasst, noch wurden die Tourkosten bei der Dispo überhaupt beachtet.
Auch „in Stein gemeißelte Grundsätze“, z.B. feste Fahrer-KundenBindungen oder bestimmte Zeitabläufe sollten ergebnisoffen hinterfragt und nachvollziehbar
bewertet werden. Nur so kann
erkannt werden, wohin der Weg
führt und wo selbst aufgestellte
Dogmen den Erfolg be- bzw. verhindern.

So erzielt die Optimierung von
nur einem Kettenglied der ValueChain/Lieferkette (z.B. der Tourenplanung) alleine wenig Nutzen. Da eine Kette bekanntlich
immer am schwächsten Glied
reißt, bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtung. Daraus lassen sich individuell angepasste
und ineinandergreifende Optimierungsschritte ableiten, deren konsequente Umsetzung die gesamte
Lieferkette stärkt und effektiver
macht.
Erst eingepasst in die Optimierung der gesamten Lieferkette liefert ein dem Bedarf angepasstes
und richtig genutztes Tourenplanungssystem wertvolle Ergebnisse. Diese leisten ohne Zweifel
einen entscheidenden und „preiswerten“ Beitrag zu einer optimierten Lieferkette. Deren Optimierung wiederum lässt sie zu einem
tragenden Element der Wertschöpfungskette/Value Chain werden.
gz
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