Sonderdrucke
D I E Z E I T U N G F Ü R T R A N S P O R T, L O G I S T I K U N D M A N A G E M E N T

Special
Advertising Formats
& Editions,
Web PDFs

Content Web-PDF aus Nr. 11/2021

TMS-Anbieter Active Logistics automatisiert Tourenplanung – als Add-on auch für andere Lösungen nutzbar
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## Active Logistics mit
Sitz in Herdecke ist
die Dachgesellschaft
der Active-LogisticsGruppe mit Standorten in
Deutschland, Tschechien
und Österreich
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Fahrbericht: Der türkische Hersteller Otokar baut seit rund 60 Jahren
Busse, tut sich in Deutschland aber schwer. Wir sind den Überlandbus
Kent U-LE gefahren und haben nachgefragt, wie es um den Service steht.
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Smart auf Tour gehen

## In Deutschland gibt
es Niederlassungen in
Koblenz, Niederaula und
Nürnberg

„Das sind sehr viele Abhängigkeiten
voneinander, die es alle zu beachten
gilt“, erläutert Braun. Und um das
Ganze zu komplettieren, fließen in
die Planung bei Active Smart Tour
zudem die aktuellen sowie die his
historischen Verkehrsdaten von Here

Einige Herausforderungen
Nach Ansicht von Michael
Otto, Vorstand von Active Logis
Logistics, müssen sich Flottenbetreiber
ohnehin einer Reihe von exter
externen Herausforderungen stellen.
Sie reichen von steigenden Sen
Sendungsmengen über eine erhöhte
Stoppdichte und Zeitmangel bei
der Planung bis zum Fachkräfte
Fachkräftemangel, der längst auch in der
Disposition zum Problem wird.
An dieser Stelle ergebe es Sinn,
die Mitarbeiter zu entlasten und
ihnen lieber andere Aufgaben zu
zuzuweisen, die eine KI nicht über
übernehmen könne. Das könnten die
Kundenbetreuung und -akquise
oder eben auch das Controlling
sein. „Ein wichtiger Faktor ist in
diesem Zusammenhang aber na
natürlich auch die Datenqualität,
die beständig verbessert werden
sollte“, erläutert Otto.
Unter Beachtung aller genann
genannten Faktoren – und natürlich noch
einiger mehr – übernimmt Active
Smart Tour dann die Vordispo
Vordisposition. Die Touren kann sich der
Nutzer schließlich entweder in
der Listenansicht oder aber in
der Kartenansicht anzeigen las
lassen und bei Bedarf selbstverständ
selbstverständlich auch eingreifen. „Etwa dann,
wenn sich bei einem Kunden aus
aus-

nahmsweise die Zustellzeit geändert hat“, sagt Otto.
Das geht zum einen per Dragand-drop, indem man einen Stopp
an einen anderen Punkt im Tourenverlauf zieht. Oder aber der
Disponent gibt bei der betref
betreffenden Sendung ein neu hinzugekommenes Filterkriterium ein,
etwa ein anderes Lieferzeitfenster.
Und schon berechnet das System
die Tour in wenigen Augenblicken
neu. Bei größeren Eingriffen kann
es dabei auch durchaus sinnvoll
sein, zwei oder drei Touren zusammenzuwerfen und neu berechnen zu lassen.

Manuell eingreifen
Aber auch während der Tourverläufe kann der Disponent noch
eingreifen, sieht er doch, entsprechende Informationen aus einer
Telematik vorausgesetzt, immer
den aktuellen Status. Hier stellt
sich natürlich die Frage, wann sich
so ein Eingriff in den Tourenverlauf
überhaupt lohnt – sprich rechnet.
Dafür bringt Active Smart Tour
gleich eine Fülle an Werkzeugen
mit, denn das Programm ist zugleich ein Business-Intelligence(BI-)Tool, das alle Prozesse und
Ergebnisse überwacht.
In den entsprechenden Dashboards lassen sich die Touren
etwa auch nach ihrem Deckungsbeitrag sortieren. „Bin ich spät
dran, kann es durchaus sein, dass
es Sinn macht, einen Stopp absichtlich ausfallen zu lassen, um
einen anderen Kunden anzufahren, bei dem der Deckungsbeitrag
höher ist“, erläutert Otto.

Spätestens an dieser Stelle
werde dann auch klar, warum
eine Entscheidung aus dem Bauch
heraus nicht immer optimal sein
müsse. Denn vielen Unternehmen
sei nicht einmal bewusst, welcher
Kunde wie viel zum Ergebnis beisteuere. Ein Controlling findet
nicht statt, es gibt eher eine Art
Nachbetrachtung.
Alles in allem spare Active
Smart Tour den Flottenbetreibern damit Zeit und Kosten.
20 Prozent an Kosteneinsparungen beziehungsweise an
Prozessoptimierungen seien
möglich, erläutert Produktmanager Braun. Active Smart Tour
sei dabei vor allem für Kunden
geeignet, die zwar über ein webservicefähiges TMS verfügten,
allerdings keine Tourenplanung
mittels KI sowie keine BI-Funktionalitäten an Bord hätten. Für
die notwendigen Rechenkapazitäten sorgt Active Logistics
übrigens selbst – mit eigenen
Servern in Deutschland. Auf
diese Weise ist dann auch dem
Datenschutz Genüge getan.
Derzeit ist die neue Lösung
von Active Logistics bei einigen
Pilotkunden im Einsatz und wird
weiter ausgebaut. So sollen im
dritten Quartal beispielsweise
eine Sendungsempfängerbenachrichtigung sowie eine Anbindung
an die App Active Mobile folgen.
Gegen Jahresende lässt sich der
Sendungseingang monitoren und
der CO2-Ausstoß kalkulieren. Gegen Anfang 2022 wird schließlich
eine dynamische Hallenplanung
hinzukommen.

## Die rund 230 Mitarbeiter von Active Logistics
arbeiten an Lösungen
für etwa 400 Kunden mit
in Summe circa 25.000
Anwendern
## Historisch, durch Übernahmen bedingt, bietet
Active Logistics drei
TMS-Lösungen an: Active
M-ware, Active L-wis und
ALH.4

Text: Carsten Nallinger |
Foto: Active Logistics
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Telematik online shoppen
Couplink zeigt Branchenlösungen – mit Teams zum neuen System

D

ie Coronapandemie stellt alle
vor völlig neue Herausforde
rungen. Wie etwa bringt man
Interessierten eine Telema
tiklösung näher, ohne sie sprich
wörtlich an die Hand zu nehmen?
Der Telematikanbieter Couplink
aus Aldenhoven hat diese Frage
für sich beantwortet. Mit Online
seminaren mittels Microsoft
Teams führen die Experten durchs
Portfolio. Dabei hat Couplink die
virtuellen Veranstaltungen in zwei
Themengebiete untergliedert: T
Tou
renoptimierung/Routenoptimie
rung und Dispocenter zum einen
für Logistiker sowie zum anderen
für Entsorger.
Die Resonanz ist groß. Allein
beim Entsorgertermin waren
rund 80 Teilnehmer dabei, um
sich über die CouplinkLösung zu
informieren. Sonja Iven vom Ver
trieb machte den Anfang und prä
sentierte die entsorgerspezifische
Auftragsverwaltung sowie die voll
implementierte Routenoptimie
rung. „Entsorger haben spezifische
Anforderungen an eine Telematik
lösung“, sagte Iven. Dabei gehe es
unter anderem um das Einbinden
einer Hofwaage oder auch die Con
taineridentifizierung und identi
fikation. Überhaupt stelle sich für
viele Praktiker die Frage, warum
es noch eine Tourenoptimierung
brauche. Zumal diese in der Ver
gangenheit oft zeitaufwendig und
zu teuer gewesen sei – und nicht
selten in direkter Abstimmung mit
dem Kunden erfolgte.
Die Entwickler aus Aldenho
ven greifen dabei auf die bewähr
te Lösung von PTV zurück, wobei
sie die Algorithmen sukzessive in
Couplink einbetten. „Das Gan
ze ist keine Testversion mehr“,
erklärte Iven. Vielmehr arbeiten
bereits Rhenus Data und Remon
dis mit der PTVLösung innerhalb
von Couplink. „Auf diese Weise
ist das viel performanter als das
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Hin und Herschicken der Daten
über eine Schnittstelle“, erläuter
te Iven. Zwischen fünf und zehn
Prozent an Einsparungen sind
laut ihrer Aussage durch die Tou
renoptimierung möglich. Wie gut
der Entsorger unterwegs ist, sieht
das Controlling wiederum in einer
SollIstAuswertung, die Couplink
implementiert hat.
Die Gebietsplanung erfolgt
dabei nicht im luftleeren Raum.
Vielmehr lässt sich hierzu eine
Vielzahl an Parametern festlegen,
um ein möglichst passgenaues
Ergebnis zu erhalten. Dabei las
sen sich unter anderem auch die
Füllmengen der Tonnen berück
sichtigen, um zu planen, wann
das Fahrzeug zur Entladung zu
rückfahren muss. Zusätzlich ist
es optional möglich, die tatsäch
lichen Füllstände der Fahrzeuge
zu melden und dynamisch darauf
zu reagieren. Des Weiteren lassen
sich auch Parameter wie etwa ein
Zeitfenster für die Leerung be
rücksichtigen. „Eine Umplanung
gestaltet sich ganz einfach per

Draganddrop“,
drop“, berichtete Iven.
Letztlich müssten die fraglichen
Haltepunkte nur per Mausklick
auf eine andere Tour gezogen wer
wer
den. Das System optimiert dann
neu und gibt auch gleich die dann
aktuellen Ankunftszeiten an.
Wie das im Hintergrund funk
funk
tioniert, beleuchtete Benjamin
Rheinberger, Partner Manager Lo
Lo
gistics Software bei der PTV Group.
Der ehemalige CouplinkMitarbei
Couplink
ter verdeutlichte, wie die Abläufe in
der PTV
PTVCloud optimiert werden
und welche Informationen dort be
be
reits hinterlegt sind. „Sonst muss
ich bei einer komplexen Gebiets
Gebiets
planung buchstäblich auf einem
weißen Blatt Papier beginnen“,
sagte Rheinberger. Letztlich müss
müss
ten auch die Lenk
Lenk und Ruhezeiten
sowie das Arbeitsschutzgesetz ein
ein
gehalten werden. Und zwar auch
dann, wenn ein AdhocAuftrag
Ad
kommt, der dazwischengeschoben
werden muss.
Um eine möglichst punktge
punktge
naue Planung zu erhalten, werden
von dem PTVXServer
PTV
nicht nur

die in der CouplinkLösung vor Erfolge die Abholung im Kunden
handenen Ressourcen wie etwa auftrag, könne auf diese Weise
Fahrzeuge oder Mitarbeiter – sogar eine nach Terminen gestaf
gestaf
inklusive ihrer Einsatzbereiche – felte Kostenrechnung erfolgen.
berücksichtigt. Darüber hinaus
Neben den Lkwspezifischen
fließen auch aktuelle sowie histori Tempoangaben, die von PTV ein
sche Verkehrsdaten in die Planung fließen, hilft auch ein sogenann
ein. Zudem erfolgt eine Adress tes Rückfahrkataster beim Planen.
verifizierung. „Es geht uns unter Letzteres kommt von Couplink
anderem um die LkwAttribute, und wird automatisch während
aber auch um die Frage, welcher den Touren erstellt und fließt
Mitarbeiter welche Schicht hat, dann als historisches Datum ein.
welche Art von Fahrzeugen er fah
Für CouplinkVorstand Jens
ren darf und über welche zusätz Uwe Tonne bringt das Zusammen
lichen Qualifikationen er verfügt“, spiel der beiden ITSysteme für den
erläuterte Rheinberger.
Nutzer jede Menge Vorteile mit
In die Planung fließen darüber sich, auch wenn an der einen oder
hinaus aber auch Informationen anderen Stelle nachgebessert wer
darüber ein, ob das Entsorgerfahr den musste. „Wir überlisten das
zeug auf der Straße wenden kann, System von PTV, sodass man zwei
welche Straßenseite geleert wird oder drei leere Container, aber
und zu welcher Uhrzeit sich das eben nur einen vollen Container
Ganze anbietet. Hinzu kommen auf einem Fahrzeug disponieren
eine Kalkulation der Mautkosten kann“, berichtet er. In dem Fall
sowie eine Berechnung der anfal haben die Entsorger schon wieder
lenden
Emissionen. „Anhand aller eine Herausforderung weniger.
Herr
Korn, Sie
dieser Informationen
ist sogar ein
haben
bei BMW
bereits vor Carsten Nallinger |
kostenoptimiertes
Routing mög Text:
den Wasse
fast 20 Jahren
rstoffm Foto: Remondis
entwic
lich“,
berichtete
kelt. der PTVMann. otor
Seitde
maßge

## Die Couplink Group
wurde im Jahr 2000
gegründet

## Im deutschsprachigen
Raum mehr als 800
Kunden

STOFFMO

## Partnernetz in Deutschland, Österreich und der
Schweiz für eine Betreuung vor Ort
## Sitz des Unternehmens
ist Aldenhoven im Kreis
Düren in NordrheinWestfalen

TOR WIR
D UNT

## Gewinner des Deutschen
Telematik Preises 2020 in
den Kategorien Fahrermanagement, Transportmanagement und
Assetmanagement
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