
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Systemanalyse für die Distribution 
im Logistiknetzwerk 

Das Transport- und Logistik-Unternehmen 
Gebrüder Weiss (GW) betreibt ein großflächiges 
Distributionsnetzwerk für Sammelgut in Europa. 
Die Waren werden im Vorlauf gesammelt, in 
lokalen Hubs konsolidiert und im Hauptlauf zum 
Ziel-Hub (national oder international) transpor-
tiert. Dort werden sie für den Nachlauf umge-
schlagen und an die Zieladressen zugestellt. 
Aufgrund der großen Anzahl an kurzfristigen 
Transportanfragen ergibt sich eine hohe Volatili-
tät in der Nachfrage nach Transportkapazitäten. 
Im Forschungsprojekt HOPL wurde der Kapazi-
tätsbedarf der Fahrzeuge für die Zustellung zum 
Bedarfspunkt aufgrund einer Vielzahl verschie-
dener Daten aus dem Netzwerk von Gebrüder 
Weiss prognostiziert. 

Dazu haben die Forscher von HOPL gemeinsam 
mit GW die vorhandenen Daten aus dem Netz-
werk mit Fokus auf den Hub in Wels aufbereitet, 
konsolidiert und analysiert. Derzeit ist die Infor-
mation der zu transportierenden Ware zwar zu 
einer bestimmten Zeit im IT-System von GW 

verfügbar (Sendung wurde angelegt oder bereits 
in einem Hub gescannt), diese Information wird 
jedoch erst spät an das für die Zustellung zu-
ständige Personal (DisponentIn, RollfuhrleiterIn) 
in Wels weitergeleitet (in der Regel erst dann, 
wenn der Hauptlauf abgeschlossen und bereits 
unterwegs zum Ziel-Hub ist). 

Durch die Integration der Daten aus dem IT-
System von GW in die verfügbaren Daten in 
Wels konnte die planungsrelevante Sendungsin-
formation für die Zustellung am nächsten Werk-
tag fast verdoppelt werden. Das entwickelte 
System zur Entscheidungsunterstützung ermög-
licht es der Rollfuhrleitung bzw. der Disposition 
rechtzeitig den Bedarf an Fahrzeugkapazität für 
die Zustellung am nächsten Werktag vorherzu-
sehen. Somit ist eine bessere Kapazitätspla-
nung möglich. 

Die für den Hub Wels entwickelte Entschei-
dungsunterstützung kann problemlos auf alle 
GW-Hubs übertragen werden. Weiters ist die 
Methode auch für die Prognose der Umschlags-
kapazität sowie der Fahrzeugkapazität im 
Hauptlauf geeignet. 

 

Kapazitätsplanung in der Fahrzeugdisposition  

Bei der Planung der Fahrzeugkapazitäten für die Zustellung im Sammelgutverkehr muss mit 
sehr kurzfristigen Informationen und hoher Volatilität der Sendungsmenge umgegangen wer-
den. Dies stellt die zuständigen DisponentInnen vor große Herausforderungen. Entschei-
dungsunterstützende Systeme für die Berechnung der benötigten Fahrzeuge gibt es hier nicht. 
So ein System wurde in diesem Projekt als Prototyp entwickelt. Auf Basis aktueller und histori-
scher Daten kann in einem komplexen Prognosemodell eine Vorhersagegenauigkeit von über 
95 % für die am nächsten Tag benötigte Fahrzeugkapazität erreicht werden. 
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Entscheidungsunterstützung für 
die Kapazitätsplanung  

Zentraler Bestandteil der Entscheidungsunter-
stützung für die Kapazitätsplanung in der Zustel-
lung sind die Sendungen (Anzahl und Gewicht), 
die in unterschiedlichen IT-Systemen von GW 
vorhanden sind. Diese wurden konsolidiert und 
entsprechend ihres Informationsgehaltes (Sen-
dungs-Status) in Kategorien (Farben) eingeteilt. 
Für jede dieser Kategorien wurde eine Zustell-
Wahrscheinlichkeit für den nächsten Werktag 
(aufgrund der Vergangenheitsdaten) ermittelt – 
diese unterscheiden sich je Pool und Werktag. 
Zusätzlich wurde ein Prognosesystem integriert, 
welches Sendungen für den nächsten Tag 
voraussagt von denen noch keine Information zu 
den Planungszeitpunkten (zwischen 14:00 und 
17:00 Uhr) vorliegt. Unter Berücksichtigung des 
Sendungsgewichtes der unerledigten Sendun-
gen kann abgeschätzt werden, wie viele Fahr-
zeuge für welchen Pool am nächsten Werktag 
für die Zustellung benötigt werden. So können 
rechtzeitig die Fahrzeuge bestellt und die Sen-
dungen am nächsten Werktag zeitgerecht 
ausgeliefert werden. 

 
Abb. 1: Zustellgebiete („Pools“) der GW Nieder-
lassung Wels (Copyright: Gebrüder Weiss) 

Wirkungen und Effekte  

Durch das entwickelte System zur Ent-
scheidungsunterstützung konnte die Datenlage 
in Wels für die Planung der Zustellung am 
nächsten Werktag wesentlich verbessert werden 
(die Informationen von doppelt so vielen Sen-
dungen sind mit der erweiterten Datenverfüg-
barkeit in Wels jetzt ersichtlich). In Folge ist eine 
bessere Kapazitätsplanung für die Zustellung 
am nächsten Werktag möglich.  

 
Abb. 2: Szenarioplayer für die Kapazitätsplanung 
(Copyright: RISC Software GmbH) 
 

Der im Projekt HOPL entwickelte Szenarioplayer 
(siehe Abb. 2) berechnet und visualisiert die 
Anzahl bzw. das Gewicht der offenen Sendun-
gen je Tag und Pool. Damit kann frühzeitig der 
Kapazitätsbedarf abgeschätzt werden, und dies 
mit einer Prognosegenauigkeit von über 95 %!  
Die ausreichende Verfügbarkeit an Fahrzeugen 
für die Zustellung am nächsten Werktag bringt 
wesentliche Vorteile: 

 Die Anzahl der Fahrzeuge ist groß genug, 
um alle geplanten Sendungen fristgerecht 
zustellen zu können. Durch den hohen 
Servicegrad steigt die Kundenzufriedenheit 
und Sendungen bleiben nicht unnötig lan-
ge im Hub in Wels liegen (Platzproblem). 

 Alle bestellten Fahrzeuge werden auch 
tatsächlich für die Zustellung benötigt. Es 
entstehen dadurch keine „Leerkosten“.  
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