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Abbildung 1: 

Zieldreieck im Transportmanagement.

Pierre Bossert, BearingPoint GmbH, Stuttgart, und Axel Niessner, BearingPoint 

GmbH, Hamburg

Die Firma SAP hat nach jahrelanger Entwicklungsarbeit eine Software (SAP TM 

6.0) zur Steuerung des Gütertransportmanagements auf den Markt gebracht. Diese 

Software wird bereits im Speditionskonzern Panalpina eingesetzt. Möglichkeiten 

der Nutzung dieser neuen Software ergeben sich auch im Bahnkonzern insbe-

sondere im Ressort Logistik.

Mit neuer Software von SAP (SAP TM 6.0)

Effizienzsteigerung 
im Gütertransport-

management
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Wirtschaftliche Einflüsse 
machen ein effizientes 
Gütertransportmanagement 
unabdingbar

Nach aktuellen Prognosen des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr wird das Transport-
aufkommen in Deutschland bis 2025 um 
fast 50 Prozent steigen. Insbesondere wird 
die stetig steigende Globalisierung dazu 
beitragen. So wird prognostiziert, dass der 
deutsche Export im Jahre 2008 erstmals 
die Billionen-Euro-Marke durchbrechen 
wird. Auch die anderen beiden großen 
Exportländer – USA und China – werden 
ihre Exporte deutlich steigern; die USA 
u.a. aufgrund der aktuellen Dollarschwä-
che und China aufgrund des niedrigen 
Lohnkostenniveaus. Es wird erwartet, 
dass Deutschland in diesem Jahr den 
Rang des Exportweltmeisters an China 
abtreten wird. Daraus resultiert für das 
Transportgewerbe, dass immer komple-
xere und globalere Transportnetzwerke 
konzipiert und effizient betrieben werden 
müssen.

Neben der Komplexität nimmt der Kosten-
druck auf die Transporteure immer weiter 
zu. Insbesondere bei den Betriebsstoffen 
ist ein drastischer Kostenanstieg zu ver-
zeichnen: war im Januar 2007 ein Barrel 
Rohöl noch für 60 Dollar gehandelt, so 
mussten Anfang Juli 2008 fast 150 Dollar 
kalkuliert werden. Dieser enorme Anstieg 
ist einerseits auf Spekulanten aufgrund 
des schwachen Dollarkurses zurückzu-
führen und anderseits auf eine erhöhte 
Nachfrage aus Asien. Diese deutlichen 
Kostenbelastungen können nicht direkt 
an die Kunden weitergegeben werden. Im 
Schienengüterverkehr ist der Wettbewerb 
zwar noch nicht ganz so groß, da die voll-
ständige Liberalisierung im europäischen 
Raum seit Anfang des letzten Jahres 
schrittweise umgesetzt wird, aber auch 
hier wird der Wettbewerbsdruck von Jahr 
zu Jahr stärker. Dies lässt sich gut an den 
USA erkennen: dort fand die Deregulierung 
in den 80er Jahren statt, was fallende 
Preise für die darauf folgenden 20 Jahren 
nach sich zog. 

Damit Logistikkonzerne wie der DB 
Konzern am Markt erfolgreich bestehen 
können, bzw. bestens aufgestellt sind für 
weitere Expansionen, müssen die internen 
Logistikprozesse stetig optimiert werden, 
d.h. die Netzwerke müssen optimal ge-
staltet, Transporte effizient geplant und 

organisiert sowie kostengünstig durch-
geführt werden.

Optimales 
Gütertransportmanagement 
durch Berücksichtigung aller 
Ziele

Ziel eines optimalen Gütertransportma-
nagements ist es, Kundenanforderungen 
in bester Qualität zu realisieren und dabei 
möglichst hohe Margen zu erzielen. Das 
erfordert, die Ausrichtungen des Strate-
gie-, System- und des operativen Bereichs 
in Einklang zu bringen, um sowohl die 
Effizienz als auch die Transparenz der 
kompletten Transportkette zu erhöhen 
(Abbildung 1).

Um dieses Ziel zu unterstützen, werden 
auf dem Markt diverse Softwarelösungen 
zum Thema Gütertransportmanagement 
angeboten. Je nach Art der Anforderungen 
und des Einsatzgebietes ist jeweils indivi-
duell über die richtige Systemauswahl zu 
entscheiden. Die aktuellste Softwarelö-
sung auf dem Transportmarkt wurde 
Ende letzten Jahres von SAP vorgestellt: 
Transportmanagement 6.0 (SAP TM). Bei 
diesem neu entwickelten System werden 
neben den Erfordernissen des Transport-
gewerbes auch die Bedürfnisse des Han-
dels und des produzierenden Gewerbes 
berücksichtigt, so dass auch hier durch 
ein effizientes Transportmanagement, ins-
besondere im Transportleistungseinkauf 
und der Organisation deutliche Kosten-
einsparungen erzielt werden können. Ein 
besonderes Hauptmerkmal des SAP TM 
ist die Unterstützung des multimodalen 
Gütertransportes (Schiene, Luft, Straße 
und See).

Die neue und innovative 
Transportmanagement-
Lösung ermöglicht ein 
effizientes Arbeiten

Mit diesem innovativen System für Trans-
portmanagement werden folgende The-
men unterstützt (Abbildung 2): 

Kontrakt- und 
Auftragsmanagement
Im Bereich des Kontrakts- und Auftrags-
management werden grundsätzlich zwei 
Rollen unterschieden – einerseits die Rolle 
des Lieferanten der Logistikdienstleiter 
(z.B. Transportanfrage eines Ganzzuges 
von BASF) und anderseits die Rolle als 
Empfänger bzw. als Kunde der Logis-
tikdienstleistung (z.B. Straßentransport 
durch einen Subunternehmer). 

Das Managen von Ausschreibungen und 
die Verwaltung von Kontrakten gegenüber 
Kunden sowie das Vertragsmanagement 
gegenüber den Verladern gehören zu 
den Hauptfunktionen in diesem Bereich. 
Im Rahmen des Auftragsmanagements 
werden außerdem verschiedene Formen 
der Ausschreibung ermöglicht.

Transportplanung und 
-steuerung
Das Planungsmanagement optimiert die 
Frachteinheiten in Bezug auf die beste 
Route, die niedrigsten Kosten sowie den 
Einsatz der Ressourcen und anderer 
Restriktionen wie Arbeits- und Öffnungs-
zeiten. Außerdem erfolgt die Optimierung 
der multimodalen Transporte, so dass 
anhand der Restriktionen (Zeit, Kosten etc.) 
entschieden wird, ob ein kostenintensiver 
Lufttransport oder ein günstiger Transport 

Abbildung 2: Überblick über die Hauptfunktionen des SAP TM 6.0.
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mit der Schiene die kostenoptimale Lösung 
ist. Im Herzstück des Transportmanage-
ments – der Transportsteuerung – steht 
die Konsolidierung und das Timing von 
aus- und eingehenden Transporten sowie 
die Anfahrts- und Abladeoptimierung im 
Vordergrund, so dass eine pünktliche 
Zustellung der Ware auch gewährleistet 
wird. Das angeschlossene SAP-Event-
management unterstützt die Steuerung 
sowie die Nachverfolgung der kompletten 
Transportkette durch eine Visualisierung. 
Durch dieses Dashboard wird das kurz-
fristige Eingreifen bei Planabweichungen 
ermöglicht.

Berechnungsmanagement
Das Berechnungsmanagement umfasst 
die Berechnung der Kundengebühren und 
den Transfer der Rechungsdokumente in 
verschiedenen Formaten an den Kunden. 
Außerdem werden die Kreditlimit-Prüfung 
des Kunden sowie die Übertragung der 
Werte an Finanzen und Controlling, die 
Zahlungskontrolle sowie die interne Ver-
rechnung vorgenommen.

Außerdem umfasst das Berechnungs-
management die Berechnung und Ab-
rechnung der Gebühren gegenüber den 
Verladern. Hierzu gehört die Erstellung 
der Frachtrechung, der Transfer der 
Frachtgutschriften an die Verlader, die 
Rechnungsprüfung, die Bildung von 
Rückstellungen, die interne Verteilung 
der Kosten auf verschiedene Abteilungen. 
Auch das Gutschriftenverfahren ist durch 
das SAP TM abgedeckt.

Stammdaten
Stammdaten und Transaktionsdaten kön-
nen aus einem vorhandenen ERP-System 
in das SAP TM übertragen werden und 
werden dort als Ortsangaben, Transport-
anfragen oder Transportaufträge angelegt. 
Es können aber auch ganz eigene Stamm-
daten im SAP TM angelegt werden.

Transportressourcen wie Fahrzeuge (LKW, 
Wechselbehälter, Lokomotive, Waggon, 
Trasse, etc.) und Transporteinheiten 
(z.B. Paletten, Container), Be- und Ent-
ladehilfsmittel (Gabelstapler, Kräne etc.) 
sowie das Personal (LKW-Fahrer, Trieb-
fahrzeugführer, etc.) können zudem als 
Stammdaten angelegt und somit auch 
verwaltet werden.

Reporting/Analysen
Neben den normalen SAP-Standardrepor-
ting und SAP-Analysen ist darüber hinaus 
ein umfangreiches Reporting möglich. 

Durch die GuV-Rechnung lassen sich 
direkte Aussagen über die Wirtschaft-
lichkeit bestimmter Aufträge, Kunden, 
Transportrouten etc. treffen. Auch lassen 
sich Reports bezüglich einer Green Supply 
Chain erstellen.

Das innovative und ganzheitliche Lösungs-
konzept ermöglicht die optimale Unterstüt-
zung des Tagesgeschäfts und damit ein 
effizientes Transportmanagement. Auch 
bedingt durch die vollständige Transparenz 
in den Prozessen (Tracking und Tracing) 
und die übersichtliche Darstellung der 
Ereignisse im Event Manager werden die 
Disponenten nur auf die Abweichungen 
aufmerksam gemacht, bei denen ein 
Eingreifen erforderlich ist. 

Externe Vertragspartner und Kunden 
können über eine Webapplikation ständig 
aktuelle Informationen über den Trans-
portstatus erfragen. Durch ein vorheriges 
Simulieren der entstehenden Transport-
kosten kann anhand der vorgegebenen 
Restriktionen (Transportdauer, Fahrpläne 
etc.) die kostenoptimale Route gewählt 
werden. 

Das System zeichnet sich durch seine 
Flexibilität aus, denn dieses wächst mit 
den steigenden Anforderungen des Trans-
portgewerbes und einer Expansion des 
Transportnetzwerkes. 

Ebenso lässt sich das System wegen der 
zahlreichen Standardschnittstellen flexibel 
in eine bestehende Systemwelt integrieren 
und ist insbesondere geeignet für Konzer-
ne mit zahlreichen Tochtergesellschaften, 
um eine konzernweite Standardisierung 
und Harmonisierung der Prozesse zu 
erzielen.

Aktuelle Implementierungen

Der Speditionskonzern Panalpina wird zu-
künftig die Anwendung SAP TM einsetzen, 
um deren zentralen Transport- und Logis-
tikfunktionen der Luft- und Seefrachtspe-
dition zu modernisieren. Alle Güterbewe-
gungen werden zukünftig elektronisch 
begleitet, was neben einer lückenlosen 
Überwachung auch Statusmeldungen 
in Echtzeit, rechtzeitige Avisierung oder 
Fakturierung ermöglichen wird.

Das SAP Transportmanage-
ment bietet die 
besten Voraussetzungen 

Das SAP TM 6.0 ist ein sehr umfassendes 
und umfangreiches System, indem alle 
gängigen Funktionen eines modernen, 
multimodalen Transportmanagement re-
alisierbar sind. Generell werden mit dem 
Transportmanagementsystem alle Aktivi-
täten abgedeckt, die mit dem physischen 
Transport von Gütern in Zusammenhang 
stehen. n

Glossar

Multimodaler Verkehr
Ein multimodaler Verkehr ist ein Transport mit zwei oder mehr unterschiedlichen 
Verkehrsträgern (Schiene, Straße, Binnen- und Seeschiff, Flugzeug, Pipeline).

Eventmanager
Der SAP Event Manager ist ein Teil von SAP SCM. Durch den Eventmanager wird 
das Verfolgen von Geschäftsprozessen, die pro-aktive Benachrichtigung und das 
Auslösen von Warnmeldungen unterstützt.

Dashboard
Ein Dashboard dient zur Visualisierung großer Mengen von meist verteilten Informa-
tionen in verdichteter Form, z.B. als Kennzahlen, Messpunkte oder Key Performance 
Indikatoren (KPI).
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