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Nur 1 von 10 Unternehmen kann mit Herausforderungen in der Logistik mithalten 

 

Unabhängig von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie begegnet die 
Logistikbranche in den kommenden Jahren enormen Herausforderungen. Zunehmende 
Produktvielfalt, zusätzliche Vertriebskanäle, wachsende Kundenerwartungen und 
verschärfter Wettbewerb sind nur einige Beispiele unter vielen. Passend dazu hat Körber 
kürzlich detaillierte Einblicke in die Ergebnisse seiner Umfrage zu den Herausforderungen 
der Logistikbranche 2020 (State of Supply Chain Complexity Survey) geliefert. Sie offenbart, 
dass vor allem die Komplexitäten in der Produktion und Auftragsabwicklung zunehmen, 
während 91 Prozent der befragten Logistikexperten angesichts der Herausforderungen nicht 
mehr mithalten können. 
 
Verantwortlich dafür sind sowohl mehr Produkte und Vertriebskanäle als auch steigende 
Kundenanforderungen. Mehr als 1.200 Logistikexperten weltweit wurden befragt und gaben 
Antwort darauf, wie sie die Komplexität der Logistik bewältigen, wie ihre technischen 
Hilfsmittel nach eigener Einschätzung im Vergleich zum Wettbewerb dastehen und wie sie 
den Übergang von manuellen hin zu automatisierten Geschäftsprozessen bewerkstelligen. 
 
Integrationsfragen und wachsende Kundenanforderungen sind laut Umfrageteilnehmern die 
Hauptherausforderungen der Logistikbranche. Unter jenen Aspekten, die am häufigsten zu 
Komplexität beitragen, nannten die Umfrageteilnehmer 
 

 zu 48 Prozent die Integration von Software, Materialtransportsystemen und sonstigen 
Technologien für die reibungslose Interaktion innerhalb des logistischen Ökosystems;  

 zu 46 Prozent die Integration von Funktionen entlang der Lieferkette – vom 
Produktionsband bis zur Endkundenbelieferung;  

 zu 46 Prozent wachsende Kundenanforderungen bezüglich Liefergeschwindigkeit, 
Kosten und Flexibilität. 

 
Körber’s Umfrage belegt somit, dass die Integration bei fast jedem Zweiten für 
Kopfschmerzen sorgt. Genau das lässt sich gerade im Umgang mit innovativen 
Technologien wie autonomen mobilen Robotern nicht bestreiten. 
 
Kerstin Höfle, Vice President Portfolio & Innovation Management bei Körber, erläutert: 
„Der Einsatz autonomer mobiler Roboter birgt enormes Potenzial. Das zeigt sich bei der 
Automatisierung manueller Prozesse wie beispielsweise der Kommissionierung, ebenso wie 
bei der Integration in bestehende Automatisierungslösungen. Von enormer Wichtigkeit für 
eine reibungslose Integration ist und bleibt allerdings das nötige Prozess- und Technologie-
Know-how. Trotz der Vielzahl an spannenden Lösungen, die aktuell am Markt angeboten 
werden, gibt es keine Einzellösung, die sämtlichen Anforderungen gerecht wird. Bestehende 
Prozesse im sowohl manuellen als auch automatisierten Bereich müssen genau analysiert 
werden, um letztendlich den bestmöglichen Lösungsansatz zu identifizieren.“  
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Höfle ergänzt: „Dann wäre da noch das Change Management – ein weiterer Aspekt, der bei 
der erfolgreichen Integration neuer Robotiklösungen nicht vernachlässigt werden darf. Ein 
proaktiver Ansatz bewährt sich oft, insofern er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort 
direkt miteinbindet. Denn nicht jeder ist neuen Technologien gegenüber offen aufgestellt. Es 
ist enorm wichtig, den Mitarbeitenden den Mehrwert neuer Technologien aufzuzeigen, die 
weit über reine Produktivitätssteigerungen hinausgehen: Mitarbeiter werden entlastet und 
gerade auch in der aktuellen Pandemiesituation hilft Automatisierung dabei, entsprechende 
Hygiene- und Distanzvorschriften umzusetzen.“ 
 
Darüber hinaus brachte die von Körber durchgeführte Studie auch Differenzierungen ans 
Licht. Während die Herausforderungen generell zunehmen, müssen Komplexitäten in vielen 
Branchen entsprechend akzentuiert werden. Das Industrie- und Produktionsgewerbe 
beispielsweise trifft zu 65 % auf besondere Herausforderungen bei der Erfüllung von 
Kundenanforderungen. Ähnlich sieht es die Handelsbranche, wo mehr als jeder Zweite sein 
Augenmerk auf dem Thema Fulfillment hat. Logistikdienstleister tangiert dagegen vielmehr 
die Integration von Funktionen entlang der Supply Chain, so etwas mehr als jeder zweite 
Befragte. Knapp dahinter fokussiert die Logistikdienstleistungsbranche die Optimierung von 
Workflows und Prozessen und die Integration LDL-bezogener Kundensysteme oder die 
Schulung und Rekrutierung geeigneten Personals.  
 
Deutlich erkennbar waren auch gänzlich unterschiedliche Ist-Situationen unter den 
Befragten. Einige Unternehmen kommissionieren noch manuell, während andere bereits 
Robotiksysteme für komplett autonome Kommissionierprozesse im Einsatz haben. Für 
andere birgt die Abwicklung von Retourenprozessen enorme Hürden, andere haben ein 
bewährtes System schon im Einsatz. Die Studie veranschaulichte außerdem, dass eine 
Sache vielen Logistikern dennoch gemein ist – das Augenmerk auf dem synchronisierten 
Zusammenspiel vielzähliger Akteure und Komponenten wie auch und der Stellenwert des 
vereinheitlichten Datenaustauschs. Die Bedeutung des integrativen Zusammenspiels wächst 
– und bekommt nun allmählich die Aufmerksamkeit, das ihm gebührt.  
 
Körber baut sein Wissen im Bereich der autonomen mobilen Roboter kontinuierlich aus und 
steht seinen Kunden als verlässlicher Partner zur Seite. Partnerschaften, die jüngst mit 
Robotik-Unternehmen wie Fetch Robotics, Locus Robotics und Geek+ geschlossen wurden, 
bieten Kunden Zugang zu führenden Technologien. „Kombiniert mit unserer starken 
Prozess- und Integrationsexpertise bildet es die Grundlage, gemeinsam mit unseren Kunden 
innovative Lösungen zu erarbeiten. Und dabei evaluieren wir sich ändernde Anforderungen 
und technologische Entwicklungen stetig weiter, um unser Leistung- und Partnerportfolio 
weiter auszubauen und an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen“, 
betont Höfle abschließend. 
 
Durchgeführt wurde die Studie vom internationalen Technologiekonzern Körber im Zeitraum 
Februar bis Mai 2020. 
 
 


