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Editorial

Vom Manager 
zum Multitalent

Von Sebastian Reimann, 
Mitglied der DVZ-Chefredaktion

Das TMS als Herz jeder Spediti
on braucht nicht etwa einen 
Schrittmacher, sondern am 

besten eine Frischzellenkur. Denn 
die Steuerung von Transporten 
wird in Zukunft nur noch eine von 
vielen Aufgaben des Transport
managementsystems sein.   

Wie sich zeigt, werden immer 
neue Lösungen, Anwendungen, 
Apps und Systeme angedockt – und 
mit allen muss das TMS kommu
nizieren und interagieren. Und 
mit dem absehbar zunehmenden 
Einsatz von künstlicher Intelligenz 
stoßen die TMS noch einmal in eine 
ganz neue Dimension vor.

Es kann daher nicht verwundern, 
dass das Interesse an den Systemen 
so groß ist wie lange nicht und 
die TMS in der Wahrnehmung an 
Bedeutung gewinnen. Zahlreiche 
Unternehmen spielen mit dem Ge
danken, das TMS zu erneuern oder 
aufzurüsten. Dabei darf nicht nur die 
IT betrachtet werden. Alle Prozesse 
gehören unter die Lupe genommen.

Großer Wandel, kleine Helfer
Wie stark wächst der TMS-Markt? Welche disruptiven Entwicklungen gibt es? Und welche 
neuen Tools können die Nutzer einbinden? Experten geben Antworten auf zentrale Fragen.

Von Sebastian Reimann

Der Bedarf an neuen oder 
überarbeiteten Transportma
nagementsystemen ist sehr 

hoch. Das legen jedenfalls die Zahlen 
der Marktbeobachter von Gartner 
nahe. In einer aktuellen Studie pro
gnostizieren GartnerAnalyst Bart de 
Muynck und seine Kollegen in den 
kommenden Jahren ein deutlich 
zweistelliges Wachstum im Geschäft 
mit TMS. Das globale Marktvolumen 
steigt demnach von 1,3 Mrd. USD im 
vergangenen Jahr auf 2,2 Mrd. USD in 
2022. Das entspricht einer jährlichen 
Wachstumsrate von 12,3 Prozent.

Die Zuwächse sind dabei nicht 
überall gleich. Besonders stark ist 
die Nachfrage demnach bei kleine
ren und mittelgroßen Unternehmen. 
Hier wird ein Wachstum in einer Grö
ßenordnung von rund 20 Prozent 
erwartet. Regional dürfte der Nach
holbedarf in Asien dafür sorgen, dass 
in dieser Region besonders viel Nach
frage entsteht. Die Experten rechnen 
hier mit jährlichen Umsatzsprüngen 
von 16 Prozent. Die meisten TMS 

”
Von einem zukünftigen 
TMS wird erwartet, 
dass es selbstlernend 
ist.
Joachim Getto, Bearing Point
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Mobile Kommunikation und neue 
Apps sind sichtbare Veränderungen 
im Speditionsalltag. TMS müssen all 
dies abbilden.

werden allerdings auch weiterhin in 
dem Amerikas abgesetzt (50 Prozent 
Marktanteil), gefolgt von der Emea
Region mit 30 Prozent. 

Doch was bedeutet das für ein 
einzelnes Logistikunternehmen? 
„Auch Unternehmen, die TMS nicht 
als essentiellen Teil ihrer Investiti
onsstrategie begreifen, sollten das 
Thema nicht ignorieren. Denn sonst 
drohen sie zurückzufallen“, schrei
ben die GartnerExperten. 

Tiefgreifende Veränderungen
Der Logistik und damit auch der 
TMSMarkt unterliegen dabei einem 
stetigen Wandel. Die GartnerAnalys
ten haben folgende Faktoren identi
fiziert, die das Geschäft in der nächs
ten Zeit maßgeblich beeinflussen.

 ■ Neben der reinen Transportpla
nung müssen TMS verstärkt weiter
gehende Unterstützung leisten – bis 
hin zu Prognosefunktionen.

 ■ TMS sollen verstärkt dazu bei
tragen, die Effizienz der Frachtab
wicklung zu erhöhen und die Kos
ten sowohl in der eingehenden als 
auch der ausgehenden Logistik zu 
senken.

 ■ Immer stärker sollen TMS auch 
die Rückführungs und Rücknahme
logistik unterstützen.

 ■ Das TMS wandert zunehmend in 
die Cloud. 

 ■ Nachhaltigkeitsgedanken sind ein 
Treiber für den Einsatz eines moder
nen TMS.

 ■ Die Globalisierung führt dazu, 
dass die Nachfrage nach weltweit 
einheitlichen TMS zunimmt. 

 ■ TMS sollen neben Abwicklungs 
und Planungsfunktionen auch Ana
lysen liefern. 

 ■ Große Verlader betrachten den 
Transport mehr und mehr als 
 globalen Shared Service. Damit 
müssen zahlreiche Akteure in ver
schiedensten Regionen unterstützt 
werden.

 ■ Das Community Management ge
winnt an Bedeutung.

 ■ TMS müssen heute in der Regel 
auch die Anforderungen der Real
TimeVisibility erfüllen.

Das lernende TMS
Grundlegende Veränderungen im 
Zusammenhang mit TMS erwartet 
auch Joachim Getto, Direktor für 

Transportmanagement und digitale 
Logistik bei der Unternehmensbe
ratung Bearing Point. Er geht davon 
aus, dass traditionelle TMS künftig 
solchen weichen, die Komponen
ten zur selbstlernenden Optimie
rung der Transportplanung und der 
Transportdurchführung enthalten. 
„Von einem zukünftigen TMS wird 
erwartet werden, dass es traditio
nelle Funktionalitäten zur Planung, 
Ausführung, Überwachung und 
Abrechnung durch Möglichkeiten 
der vorausschauenden Analytik 
und durch Optimierungen auf der 
Basis von künstlichen neuronalen 
Netzen ergänzt“, prognostiziert der  
Experte.

Was das bedeutet, skizziert Getto  
an einigen Beispielen. So müssten 
TMS künftig etwa Datenmuster 
selbstlernend erkennen, um die 
Konsolidierung von Einzellieferun
gen zu  gebündelten Transporten zu 
optimieren. Eine weitere Möglich
keit sei, dass das TMS Vergangen
heitsdaten einbeziehe, um so paari
ge Verkehre zu gestalten und damit 
die Auslastung von Rückfahrten 
zu verbessern. Als drittes Beispiel 
nennt er die Muster erkennung bei 
Ausschreibungen für Rahmenver
träge, aber auch für die kurzfristige 
Frachtraumorganisation im Spot
Markt. 

Mobile Helfer als Turbo
Franz Renger, Logistikexperte bei 
Kratzer Automation wiederum ist 
noch ein wenig mehr im Hier und 
Jetzt. Er ist ein Freund davon, mo
bile Geräte mit dem TMS zu ver
knüpfen, da Letztere nur dann ihren 
vollen Nutzen entfalten könnten. 
Begründung: Mobile Apps auf den 
Geräten könnten das TMS beispiels
weise bis in die Hände des Fahrers 
verlängern. Dadurch könnten diese 
beispielsweise Aufträge mobil emp
fangen und zurückmelden, wenn sie 
diese erledigt haben. Auch könnten 
die Nutzer darüber informiert wer
den, an welchem Lagerort sich ein 
Packstück befindet, oder Hilfestel
lung leisten, wenn es zu Abweichun
gen in der operativen Abwicklung 
kommt.

Auf eines ist dabei allerdings un
bedingt zu achten, unterstreicht 
Renger: „Insbesondere wenn Sub
unternehmer eingebunden sind, 
muss auf hohe Sicherheitsstandards 
geachtet werden.“
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