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Vorwort der Autoren 

Wie bei allen großen Themen einer Epoche, stimmen die Assoziationen und Überzeugungen zu 
den wahren Inhalten, den Entwicklungsschwerpunkten und den Potentialen der Leitthemen sel-
ten überein. Ein solches Leitthema ist momentan sicherlich die Digitalisierung. Eine intensive 
Diskussion mit Entscheidungsträgern in der Logistik zeigt recht schnell, wie vielfältig Digitali-
sierung auch aus Expertensicht verstanden wird. Dies ist ein geeigneter Ausgangspunkt, um ge-
meinsam dieser Frage intensiver nachzugehen. 

Zusätzlich führt eine Auseinandersetzung mit dem Thema Digitalisierung schnell zur Frage des 
Großen und Ganzen, d. h. für die Logistik: die Vision der übergeordneten Planung und Steue-
rung von Warenflüssen in einer hochgradig vernetzten Welt voller autonomer, dezentral agie-
render Entitäten. Durch geeignete Integration einzelner, leistungsfähiger Digitaltechnologien in 
eine transparente, weil digital vernetzte Prozesslandschaft lassen sich Kundenwünsche erfassen, 
Systemzustände in Echtzeit ermitteln und ad hoc optimale Entscheidungen treffen. 

Doch so einfach ist es nicht. Bereits eine genauere Abgrenzung, was Digitalisierung ist, fällt nach 
gründlicher Überlegung gar nicht so leicht. Und was tatsächlich von den vielfältigen Initiativen 
sinnvoll erscheint und zum richtigen Zeitpunkt umgesetzt werden soll, lässt sich oftmals nicht 
klar beantworten. Vor allem reizt dabei die Frage, was aus der Vielfalt der Lösungen tatsächlich 
bereits reif für den Einsatz ist. Aus dieser Erkenntnis kamen die Autoren zum Entschluss, sich 
intensiver mit den einzelnen Elementen der Digitalisierung, im Folgenden konkreter Werkzeuge 
genannt, zu befassen. 

Mit dieser Studie soll ein Beitrag zur zukünftigen Digitalisierung der Logistik geleistet werden. 
Im Vordergrund stehen die aktuell in der Diskussion befindlichen Werkzeuge der Logistik-Digi-
talisierung. Sie zu erfassen und möglichst detailliert zu analysieren, ist das zentrale Ziel. Dazu 
sollen nicht nur deren Einsatzreife, sondern auch ihr belastbarer Nutzen sowie ihr Entwicklungs-
potential methodisch fundiert bewertet werden. Unser Wunsch ist es, es mit der Studie Füh-
rungskräften in der Logistik die Fakten zu liefern, mit denen sie Investitionsentscheidungen in 
die Digitalisierung untermauern können. 

 

Die Autoren, September 2018 

                           
Prof. Dr. W. Stölzle    Prof. Dr. T. Schmidt    Prof. Dr. C. Kille      Dr. F. Schulze        V. Wildhaber 
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Management Summary 

Zielsetzung und Fokus 

Die Motivation für diese Studie leitet sich aus 
der breit gefächerten und selten konkreten Dis-
kussion über die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung ab. Man hat – kurzgefasst – den Eindruck: 
Jeder meint, etwas zu dem Thema beitragen zu 
können. Viele haben die Intransparenz er-
kannt. Niemand traut sich, Unwissenheit oder 
Unsicherheit zuzugeben.  

Es beginnt damit, dass das Verständnis 
des Begriffs Digitalisierung höchst unter-
schiedlich ausfällt. Eine Besonderheit liegt 
darin, dass unter Digitalisierung je nach 
Sichtweise entweder der Einsatz digitaler 
Werkzeuge im Unternehmen verstanden 
wird. Oder aber es ist die (digitale) Trans-
formation der Unternehmen selbst, bei-
spielsweise ihrer Geschäftsprozesse, also 
die „zeitgerechte“ Wandlung und Neu-
ausrichtung eines Unternehmens gemeint. 
Etwas überspitzt könnte man diesen Umstand 
als die Unterscheidung zwischen „DIGITALES 
NUTZEN“ und „DIGITAL WERDEN“ verste-
hen.  

Diese Studie konzentriert sich auf „DIGI-
TALES NUTZEN“ und gibt detaillierte Be-
wertungen zu den Einsatzpotenzialen, 
Reifegraden und Wertbeiträgen für jedes 

Werkzeug. Entsprechend steht das „Kon-
krete“ im Mittelpunkt. So fokussieren sich 
die Untersuchungen auf die Logistikpro-
zesse sowie die damit zusammenhängen-
den Dienstleistungen und die dort einsetz-
baren Digitalisierungswerkzeuge. Die 
übergeordneten Themen zu der generellen 
Entwicklung der Digitalisierung in der Logis-
tik werden als abschließende Klammer der 
Studie adressiert. Die langfristige Geschäfts-
transformation in der Logistik, die sich durch 
die Digitalisierung ergeben kann, spielt hinge-
gen in der Studie eine untergeordnete Rolle. 

Sie soll entsprechend nicht nur das Verständ-
nis für die Potenziale und Möglichkeiten der in 
den Logistikprozessen eingesetzten Digita-
lisierungswerkzeuge verbessern. Sie verfolgt 
auch das Ziel, eine Entscheidungshilfe dafür 
zu sein, in welches Digitalisierungswerkzeug 
wann am besten investiert werden sollte. 

Dafür wurden neben der Analyse von zahlrei-
chen Literaturquellen und den bereits publi-
zierten Studien insgesamt drei Workshops und 
27 Interviews mit Unternehmensvertretern 
durchgeführt. Die Erkenntnisse der Gespräche 
und des Praxisaustauschs sind in spezifische 
Good Practices zu Unternehmenslösungen 
und in Bewertungsprofile von 22 Digitalisie-
rungswerkzeugen eingeflossen, aus denen sich 
die Studienergebnisse ableiten. 



 

 

 

 

Das Forschungsdesign der Studie im Überblick 

Abgrenzung der Eigenschaften eines Di-
gitalisierungswerkzeugs 

Für die Studie wurden acht Merkmale defi-
niert, von denen mehrere zutreffen müssen, 
um als Digitalisierungswerkzeug bezeichnet 
werden zu können: 

1. Fähigkeit zur Vernetzung 
2. Nutzung offener Netzwerke 
3. Anwendung dezentraler Datenerfas-

sung 
4. Veränderlichkeit der Daten 
5. Eigenständigkeit der Entscheidungs-

findung 
6. Bereitstellung und Nutzung geteilter 

Ressourcen 
7. Interaktion von Mensch und Maschine 
8. Relevanz für die Logistik 

Mit diesen Kriterien wurden insgesamt 22 Di-
gitalisierungswerkzeuge und acht Grundla-
genwerkzeuge identifiziert bzw. gegeneinan-
der abgegrenzt.  

Schlussendlich bietet die Studie die Möglich-
keit, über folgende Schritte die für das Unter-
nehmen relevanten Digitalisierungswerk-
zeuge zu identifizieren und eine Investitions-
entscheidung abzuleiten: 

1. Schritt: Verortung in der Logistikland-
karte 

2. Schritt: Filterung nach Einsatzpotenzi-
alen 

3. Schritt: Bewertung des Reifegrads 
4. Schritt: Auswahl nach Wertbeitrag 

  



 

 

 

 

Verortung der Digitalisierungswerkzeuge in der Logistiklandkarte 

Verortung der Digitalisierungswerkzeuge 
in der Logistiklandkarte 

Die Analysen zeigen, dass die Mehrheit der Di-
gitalisierungswerkzeuge eng mit der Steue-
rungsphase verbunden ist, weniger jedoch mit 
der Planungs- und Überwachungsphase. Der 

Grund für die ausgeprägte Verknüpfung mit 
der Steuerungsphase ist, dass sich ein Großteil 
der betrachteten Digitalisierungswerkzeuge in 
den letzten Jahren stark (weiter-)entwickelt hat 
bzw. neue Werkzeuge aufgekommen sind und 
die Steuerungsprozesse sich nicht unwesent-
lich verändern. 
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Zusammenhang zwischen den Digitalisierungswerkzeugen 

Hinweis: Die Pfeile verweisen von unterstützenden (Basis-) Werkzeugen zu komplexeren 



 

 

 

Die Übersicht zeigt auch die Differenzie-
rung nach acht Logistik- und zehn Mehr-
wertleistungen. Diese werden zumindest 
von einem, meist jedoch von mehreren Di-
gitalisierungswerkzeugen unterstützt. 
Auch dies wirkt auf das Logistikangebot 
und dessen Qualität. So können die rele-
vanten Digitalisierungswerkzeuge zielge-
richtet gewählt und im Weiteren einer Be-
wertung unterzogen werden.  

Einen weiteren wichtigen Aspekt bilden die In-
teraktionen zwischen den Digitalisierungs-
werkzeugen. Selten kann ein einzelnes sein 
komplettes Potenzial ausschöpfen oder sollte 
isoliert von anderen Werkzeugen agieren. 
Diese Vernetzung mit anderen Grundlagen- 
bzw. Digitalisierungswerkzeugen kann von 
gering (Flexförderer mit einem Input) bis kom-
plex (Telematik-Plattform mit 14 Inputs und 9 
Outputs) reichen.  

Bewertung in der Zusammenfassung: 
Einsatzpotenziale, Reifegrad und Wert-
beitrag 

Neben der Verortung in der Logistiklandkarte 
können Digitalisierungswerkzeuge nach vier 
prozess- und drei produktbezogenen Einsatz-
potenzialen differenziert werden. Die Mehr-
zahl der Digitalisierungswerkzeuge hat viele 

Einsatzpotenziale jenseits der klassischen Kos-
tenreduktion. Sie fördern den Paradigmen-
wechsel von der Kosten- auf die Leistungs-
sicht. Dies zeigt das Ranking der Einsatzpoten-
ziale: 

1. Steigerung von Effizienz / Produktivi-
tät (19 Werkzeuge) 

1. Verbesserung von Qualität / Servicele-
vel (19 Werkzeuge) 

2. Steigerung der Flexibilität (18 Werk-
zeuge) 

3. Erweiterung existierender Produkte / 
Dienstleistungen (16 Werkzeuge) 

4. Kostenreduktion (15 Werkzeuge) 
5. Anbieten neuer Produkte / Dienstleis-

tungen (7 Werkzeuge) 
6. Erzeugen disruptiver Wirkungen (6 

Werkzeuge) 

Digitalisierungswerkzeuge sind demnach 
weitaus mehr als nur Mittel zur Kostenredu-
zierung. 

Dabei sollte jedoch auch der Reifegrad berück-
sichtigt werden. Hierbei spielt nicht nur die 
technologische Reife eine Rolle, sondern auch 
die Marktseite. Die beiden Portfolios, die die 
Ergebnisse der beiden Perspektiven des Reife-
grades wiedergeben, zeigen insgesamt ein 
höchst heterogenes Spektrum auf.  



 

 

 

 

Portfolios zur Marktsituation 

Hinweis: Links wird die Wettbewerbssituation gegenüber Häufigkeit der Installationen vergleichen und rechts die Verfügbarkeit gegenüber dem Entwicklungs-
stand

In Summe verteilt sich der Reifegrad wie in der 
folgenden Tabelle zu sehen. 

Reifegrad Zahl der Digitalisierungs-
werkzeuge 

Hoch 6 

Mittel 7 

Niedrig 9 

Verteilung der Digitalisierungswerkzeuge nach 
Reifegrad 

Die Analyse der möglichen Wertbeiträge un-
terstreicht den Fokus der Studie auf den kon-
kreten Einsatz im täglichen Geschäft. Nur vier 
Digitalisierungswerkzeuge versprechen neue 
Geschäftsmodelle, zwei eröffnen die Möglich-
keit neuer Geschäftsfelder. Der primäre Wert-
beitrag liegt in der Optimierung der Geschäfts-
prozesse, den alle 22 Digitalisierungswerk-
zeuge versprechen. Weiterhin ermöglichen je-
weils 17 Digitalisierungswerkzeuge eine ver-

besserte Informationslage sowie Kostenein-
sparungen in operativen bzw. 16 in unterstüt-
zenden Prozessen. Dies verdeutlicht, dass 
nicht nur die Investition in Digitalisierungs-
werkzeuge einen Paradigmenwechsel erfährt, 
sondern dieser im praktischen Einsatz tenden-
ziell durch klassische quantitative Einsparun-
gen belohnt wird. 

Innovationskraft in der Logistik 

Die 22 Digitalisierungswerkzeuge lassen sich 
in den Gartner-Hype-Cycle einordnen. Hierbei 
wird nicht nur der Innovationsgrad eines 
Werkzeugs bewertet, sondern auch die Erwar-
tungshaltung. So zeigt sich, dass sich sechs 
Werkzeuge in der „Phase der Innovationsaus-
lösung“ befinden, fünf können der „Phase der 
überzogenen Erwartung“ zugeordnet werden, 
vier der „Phase der Ernüchterung“, drei der 
„Phase der Erkenntnis“ und zwei der „Phase 
der breiten Etablierung“. Die Analyse der 
Fachmedienlandschaft im Zusammenspiel mit 
Expertengesprächen bildet das Ergebnis ab: Es 
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werden sehr hohe Erwartungen in Digitalisie-
rungswerkzeuge gelegt, die noch mit niedri-
gem Reifegrad belegt sind.  

Nun könnte folgen, dass insbesondere Star-
tups sich mit den hochinnovativen Werkzeu-
gen auseinandersetzen. Erstaunlicherweise 
konnte das eine Analyse von 78 Startups aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 

nicht bestätigen. So setzen 37 dieser Startups 
Werkzeuge im Sinne der Studie ein oder ent-
wickeln diese. Von diesen 37 beschäftigen sich 
21 (also die Mehrheit) mit Werkzeugen, die 
entweder bereits die „Phase der breiten Etab-
lierung“ oder zumindest die „Phase der Er-
kenntnis“ erreicht haben. Nur fünf beschäfti-
gen sich mit Werkzeugen, die als Innovations-
auslöser gelten können. 

 

Einordnung der Digitalisierungswerkzeuge in den Hype-Cycle 

Im Gegensatz dazu haben die 27 Inter-
viewpartner mit ihren Good Practices sowie 
die Analyse zahlreicher Fallbeispiele gezeigt, 
dass die etablierten Unternehmen in der Logis-
tik weitaus mutiger und innovativer agieren, 
als gemeinhin bekannt ist oder gedacht wird. 

Entwicklungspfade der Digitalisierung in 
der Logistik 

Die Schwerpunktsetzung auf einzelne Di-
gitalisierungswerkzeuge ist für Logistik-
dienstleister wichtig, um ihre Investitio-
nen über einen längeren Zeitraum planen 

zu können. Daneben ist auch die Identifi-
kation von zukunftsfähigen Technologien 
von grundlegender Bedeutung, um lang-
fristig konkurrenzfähig bleiben zu kön-
nen. 

Dass hier bereits hohe Aktivität besteht, zeigt 
sich in der Form, dass sich die Mehrheit der Di-
gitalisierungswerkzeuge bereits im Praxisein-
satz befindet. Insbesondere die mit starkem 
Bezug zu physischen Objekten befinden sich 
bereits heute im Tagesgeschäft. In Zukunft 
spielen hinsichtlich der Digitalisierungswerk-
zeuge die Stichworte „Daten“, „Vernetzung“ 
und „Kommunikation“ eine wesentliche Rolle.
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Profile der Grundlagen- und Digitalisierungswerkzeuge sowie der Good Practices 

Die Basis der Analysen, Interpretationen und abgeleiteten Implikationen bilden die Bewertungen 
der Digitalisierungswerkzeuge. Die Ergebnisse der Bewertungen finden sich in den folgenden 
Profilen. Hierbei wurden zwei Arten erstellt: Das Profil der generellen Bewertung des Digitali-
sierungswerkzeugs und die Beschreibung eines zugehörigen Good Practices (sofern möglich). 
Als Input dienten die 27 Interviews, die Workshops mit den Partnern der Studie, Publikationen 
aus Wissenschaft und Praxis sowie die Expertise der Studienautoren. Die daraus entwickelten 
Bewertungen und Interpretationen sind objektiviert, sollten jedoch jeweils konkret vor dem Hin-
tergrund des Anwendungsfalls, der vorherrschenden Rahmenbedingungen im Unternehmen 
und der weiteren technologischen Entwicklungen hin individuell spezifisch analysiert werden. 
Die Studie bildet eine Basis zur Unterstützung bei der Investitionsentscheidung in Digitalisie-
rungswerkzeuge und zur Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie. 

Jedes Profil (jeweils Digitalisierungswerkzeug und Good Practice) ist gleich aufgebaut. Das Profil 
zur allgemeinen Bewertung eines Digitalisierungswerkzeugs besteht aus drei Seiten (Allgemeine 
Beschreibung, Einsatzpotenziale und Reifegrad sowie Leistungsbewertung und Wertbeitrag) 
und wird in der folgenden Tabelle erläutert (Erklärungen in grauer kursiver Schrift). Einzig die 
Grundlagentools, die den physischen, virtuellen und hybriden Digitalisierungswerkzeugen vor-
geschaltet sind, werden ausschließlich durch die erste Seite beschrieben. Die weitere Bewertung 
erscheint nicht sinnvoll, da sie nicht alleinstehend Nutzen bzw. einen Wertbeitrag bringen. 

Name des Werkzeugs 
Zusammenfassung 

Funktionalität: Mit welchen anderen interagiert das Digitalisierungswerkzeug?  

Die Darstellung erfolgt in Form einer Vernetzungsgrafik. Was leistet das Digitalisierungswerkzeug?  

Um eine Klarheit über das Verständnis in der Studie zu erhalten, 
wird die Funktionalität beschrieben.  

Bezug zur Logistik: Bezug zur Digitalisierung: 

Warum ist das Digitalisierungswerkzeug relevant für die Logistik? 

Viele Digitalisierungswerkzeuge existieren, nicht alle haben eine 
Relevanz für die Logistik.  

Welche Kriterien der Digitalisierung treffen auf das Digitalisie-
rungswerkzeug zu? 

Im einleitenden Kapitel wird hervorgehoben, was ein Digitalisie-
rungswerkzeugausmacht.  

Wo ist das Digitalisierungswerkzeug in der Logistiklandkarte verortet? 

Die Darstellung erfolgt als zweidimensionale Form der Logistiklandkarte. Sie verdeutlicht, welche Dienstleistungen in welchen Logistik-
prozessen unterstützt werden.  

Entwicklungspfad/Innovationsanspruch: 

Was sind die Ursprünge des Digitalisierungswerkzeugs und wohin wird es sich entwickeln? 

Der Blick in die Vergangenheit hilft bei der Zuordnung bereits eingesetzter Technologien, da in vielen Fällen ein neues Wort für eine 
Weiterentwicklung gewählt wurde. Eine Analyse der zukünftigen Entwicklung erfolgt im letzten Kapitel. 
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Einsatzpotenziale 

Wo liegen die Einsatzpotenziale des Digitalisierungswerkzeugs?  

Hierbei werden zwischen prozess-, produkt- und strategiebezogenen Potenzialen unterschieden, die durch einen Haken gekennzeichnet 
werden (beispielhaft im Folgenden dargestellt). Die strategiebezogene Betrachtung verdeutlicht den Innovationsgrad nach drei Stufen. 

Prozessbezogen: 

 

Produktbezogen: 

 

 

Strategiebezogen: 

þ Kostenreduktion       þ Verbesserung Qualität / Servicelevel 

þ Steigerung Flexibilität   þ Steigerung Effizienz / Produktivität 

¨ Anbieten neuer Produkte / Dienstleistungen 

þ Erweiterung existierender Produkte / Dienstleistungen 

¨ Entwicklung führt zu disruptiver Wirkung 

þ Verbesserung (Neu für das Unternehmen) 

þ Innovation (Neu für den Markt) 

¨ Disruption (Neu für die Welt) 

Wie kann das Digitalisierungswerkzeug in den operativen Einsatz eingeführt werden?  

Jedes Digitalisierungswerkzeug kann selten isoliert eingesetzt werden. Die Vernetzungsgrafik macht dies bereits deutlich. Deshalb wird 
das Digitalisierungswerkzeug dahingehend bewertet, ob es direkt einsetzbar („Produkt von der Stange“), nach Anpassungen einsetzbar 
(„Individualisierung auf die vorherrschenden Rahmenbedingungen“) oder noch in der Entwicklung ist. 

Einsetzbarkeit: þ Direkt einsetzbar   ¨ Einsetzbar, Anpassungen notwendig 

¨ Noch nicht einsetzbar, in Entwicklung 

In welcher Form bzw. mit welchen Voraussetzungen ist ein Einsatz beispielhaft möglich? 

Reifegrad 

Welcher Reifegrad liegt bei dem Digitalisierungswerkzeug vor?  

Eine Zusammenfassung der folgenden Beschreibung des Reifegrads erfolgt in den Abstufungen „hoch“, „mittel“ und „niedrig“. Diese 
setzt sich aus den vier folgenden Kriterien „Verfügbarkeit“, „Zahl der Installationen“, „Entwicklungsstand“ und „Wettbewerb“.  

Reifegradstufe: þ Hoch  ̈  Mittel  ¨ Niedrig 

Erläuterung: 

Wie lässt sich der Reifegrad des Digitalisierungswerkzeugs beschreiben? 

Vier Kriterien bilden die Markt- und Technologiesicht ab. Mittels der Zahl der Installationen und der Anzahl der Wettbewerber lässt sich 
die Marktseite bewerten, mittels der Verfügbarkeit und dem Entwicklungsstand die Technologieseite. Dabei werden die vier Kriterien 
folgendermaßen bewertet: 

Hohe (erwerbbare Technologie) / mittel (Pilotanwendungen)/ niedrige (Vision) Verfügbarkeit  

Hohe (>10) / mittlere (2 bis 10) / niedrige (keine bis einen Test) Zahl der Installationen 

Hoher (etablierte Komponenten und Technologien) / mittlerer (Komponenten und Technologien im Einsatz) / niedriger (Komponenten und 
Technologien in der Testphase) Entwicklungsstand 

Hoher (mehr als 4 Anbieter) / mittlerer (2 bis 3 Anbieter) / niedriger (1 Anbieter) Wettbewerb 

Für eine schnellere Erfassung der Aussage ist in dem Fließtext die Kategorie und die Bewertung jeweils fett hervorgehoben. Aus diesen 
Informationen lässt sich der Reifegrad des Digitalisierungswerkzeuges ableiten. 
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Leistungsbewertung 

Welche Möglichkeiten, aber auch welche Nachteile bietet das Digitalisierungswerkzeug im Einsatz? 

Eine Leistungsbewertung erfolgt über die klassische SWOT-Analyse. Daraus kann in Zusammenhang mit den anderen Bewertungen die 
Relevanz der Digitalisierungswerkzeuge für Logistikdienstleister abgeleitet werden. Die zusammenfassende Bewertung aus der Reifegrad-
diskussion und der Einschätzung zur Relevanz wird in einem Portfolio dargestellt.  
Stärken: Welche Stärken zeichnet das Digitalisierungswerkzeug aus? 

Schwächen: Welche Schwächen weist das Digitalisierungswerkzeug auf? 

Chancen: Welche Chancen können beim Einsatz des Digitalisierungswerkzeugs gehoben werden? 

Risiken: Mit welchen Risiken sollte beim Einsatz des Digitalisierungswerkzeugs gerechnet werden? 

Wertbeitrag und Investitionsentscheidung 
Welche Strategie unterstützt das Digitalisierungswerkzeug? 

Die erste Bewertung erfolgt nach der Wettbewerbsstrategie nach Porter. Die Nischenstrategie definiert sich so, dass ein Teilsegment oder 
Nischenmarkt fokussiert und mit klar abgegrenzten Angeboten adressiert wird. Bei der Differenzierungsstrategie steht die Unterscheidung 
zum Wettbewerb hinsichtlich der Leistungsfähigkeit unabhängig von der Größe des Marktes im Mittelpunkt. Dagegen verfolgt die Kos-
tensenkungsstrategie die Erhöhung des Vorteils gegenüber der Konkurrenz durch Fokussierung auf Optimierung der Kostenstrukturen. 
Wertbeitrag zu einer   ¨ Nischenstrategie        ¨ Differenzierungsstrategie 
                  þ Kostensenkungsstrategie 
Welche Wertbeiträge werden durch das Digitalisierungswerkzeug adressiert? 

Untergliedert werden die Wertbeiträge im Detail nach qualitativer und quantitativer Bewertung. Die jeweils zutreffenden Wertbeiträge 
werden durch einen Haken gekennzeichnet. Während auf der qualitativen Seite die Optimierung bzw. Verbesserung und die Neuentwick-
lung im Vordergrund steht, adressiert die quantitative Seite die Kosten- und Zeiteinsparung.  
Qualitative Bewertung des 
Wertbeitrags: 

þ Optimierte Geschäftsprozesse ¨ Neue Produkte / Dienstleistungen 
¨ Verbesserte Kundenbindung  ¨ Neue Geschäftsmodelle 
þ Verbesserte Informationslage  ¨ Neue Geschäftsfelder 
þ Verbesserte Produkte / Dienstleistungen 

Quantitative Bewertung 
des Wertbeitrags: 

þ Kosteneinsparung in operativen Prozessen 
¨ Kosteneinsparung in unterstützenden Prozessen 
þ Zeiteinsparung in operativen Prozessen 
¨ Zeiteinsparung in unterstützenden Prozessen 

Wer sollte über eine Investition in das Digitalisierungswerkzeug entscheiden? 

Je nach Komplexität, Einfluss oder Umfang des Digitalisierungswerkzeugs bedarf es einer bestimmten Hierarchieebene in der Unterneh-
mensorganisation, um eine Entscheidung über die Einführung zu treffen. Sofern es sich bspw. hauptsächlich um eine Prozessoptimierung 
handelt, kann der Verantwortliche für das Geschäftsfeld oder gar der Bereichsleiter darüber entscheiden, da es keine direkte Auswirkung 
auf die anderen Unternehmensbereiche hat. Wenn die Wettbewerbsposition verändert wird, sind mehrere Unternehmensbereiche betroffen, 
wodurch eine Entscheidung auf Vorstands- oder Geschäftsleitungsebene erfolgen sollte. Wenn das originäre Geschäft des Unternehmens 
sich verändert, hat es strategische Auswirkungen, so dass auch der Aufsichts- oder Beirat bzw. die Eigentümer involviert werden sollten. 
Stufe der Investitionsent-
scheidung: 

 Geschäftsfeldentwicklung 
→ Entwicklung der Wettbewerbsposition 
 Geschäftstransformation 

Erläuterung: 
Wie gestaltet sich der Wertbeitrag beispielhaft, welcher Nutzen kann aus der Investition gezogen werden und welche Rahmenbedingungen 
sind zu treffen bzw. sollten vorliegen? 

Eine abschließende Beschreibung fasst die Bewertungen zum Wertbeitrag zusammen, indem auch die Voraussetzungen adressiert werden, 
die in einem Unternehmen vorliegen sollten, wenn in das Digitalisierungswerkzeug investiert werden soll. 
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Zu den meisten Digitalisierungswerkzeugen ist nach dem dreiseitigen Profil ein typischer An-
wendungsfall („Good Practice“) beschrieben. Die Inhalte kommen zum größten Teil aus den In-
terviews mit den Unternehmensvertretern. So wird hier hauptsächlich das Good Practice be-
schrieben und durch ergänzende Informationen aus anderen Praxisbeispielen erweitert:  

1. Beschreibung der Kernleistung des Good Practice 

2. Eckdaten der Anwendung 

3. Verortung in der Logistiklandkarte 

4.  Angestrebter Nutzen und Herausforderungen 

5. (Weitere) Praxisbeispiele 

Diese Zusammenstellung soll die allgemeine Bewertung des Digitalisierungsprofils konkretisie-
ren und die Studie durch Praxisbezug erweitern. Unterschiede zwischen den Beschreibungen 
bzw. Bewertungen in den Profilen der Digitalisierungswerkzeuge und den Good-Practice-Bei-
spielen erklären sich durch die praktische Umsetzung im Unternehmen unter Berücksichtigung 
der Rahmenbedingungen, die in den Profilen auch erwähnt wurden. Es gilt an dieser Stelle noch-
mals hervorzuheben, dass die allgemeine Bewertung der Digitalisierungswerkzeuge eine Orien-
tierung geben soll. Die Möglichkeiten in der praktischen Umsetzung sind durch die Rahmenbe-
dingungen im Unternehmen bzw. im Marktumfeld limitiert, was in den Good Practices verdeut-
licht wird. 
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