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In der Logistics Mall sind
bald auch Logistikdienst-
leistungen buchbar. Das
senkt Hardware-, Software-
und Transportkosten.
 Künftig arbeiten ganze
Netzwerke flexibel,
 skalierbar und plattform -
unabhängig.
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Ein Lagerverwaltungssystem (LVS) dient längst
nicht mehr nur der Lagerbestandsverwaltung
vom Warenein- bis zum Warenausgang. Neben
der Mengen- und Lagerplatzverwaltung, der För-
dermittelsteuerung und -disposition gehören
heute auch Tools zur Kontrolle der Systemzu-
stände sowie eine Auswahl an Betriebs- und Op-
timierungsstrategien zum Leistungsumfang. 

Anwender fordern immer neue Funktionali-
täten, um die Kosteneinsparpotenziale im Lager
voll auszuschöpfen. Dazu zählen beispielsweise
eine automatische Nachschubsteuerung, die
Wegeoptimierung während der Kommissionie-
rung sowie vereinfachte Inventurverfahren. Eine
hohe Bedeutung erhalten auch Funktionalitäten
zur effizienten Nutzung eines Leitstands, der
 Visualisierung des Lagers und der Planung der
Ressourcen. 

Um dem ständig steigenden Anspruch der
Anwender nachzukommen, investieren die An-
bieter mehr als zehn Prozent des Umsatzes in
die Weiterentwicklung ihrer LVS. Dabei dehnen
sie den Leistungsumfang teils bis zu dem von
SCM- und ERP- oder Transport-Management-
Systemen aus. Deshalb entwickeln die Anbieter
zunehmend Systeme mit einem modularen Auf-
bau. 

Einsatz neutraler Software

Dabei werden von vornherein neue Techno-
logien berücksichtigt. Hoch im Kurs steht die
vertikale Ausdehnung in Richtung Logistikplatt-
form sowie die Integration und Anbindung ins-
besondere von Pick-by-Voice- und RFID-Lösun-
gen. Ziel ist ein hochgradig flexibles, plattform-
und datenbankunabhängiges sowie branchen-
neutrales LVS.

Auch der Trend des Cloud Computing hält Ein-
zug in die LVS-Auswahl und -Anwendung. Denn

Vom Standard 
zur Cloud
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gegenüber dem Standardprojekt birgt es große
Einsparpotenziale. Bisher dauert die Einführung
eines LVS in der Regel zwölf bis 18 Monate, wäh-
rend die Nutzungszeit dann oft nur sechs bis
acht Jahre beträgt. Dieses negative Kosten-Nut-
zen-Verhältnis soll mit dem Einsatz der neuen
Softwaregeneration aufgehoben werden.

So können durch den Einsatz virtueller Server
65 Prozent der Hardwarekosten reduziert wer-
den. Die Einführungskosten der Software ent-
sprechen nur noch einem Bruchteil derer eines
Standardprojekts und die Wartungskosten fallen
für den Anwender komplett weg. So können bis
zu 52 Prozent der Einsparungen im ersten Jahr
und 48 Prozent der Einsparungen in den Folge-
jahren realisiert werden. Damit wird nicht nur
die Einführung eines WMS günstiger, sondern
auch der Betrieb und die Wartung.

Trotz der beeindruckenden Zahlen haben zur-
zeit aber nur große Unternehmen wie Google
oder Amazon Webservices im Angebot, die sich
in interne Geschäftsprozesse integrieren lassen.

Der „Simple Storage Service“ von Amazon, ein
einfacher Webservice, der nicht zum eigentli-
chen Kerngeschäft von Amazon gehört, hat im
Vergleich zu 800 Mio. übertragenen Dateien im
Oktober 2006 im April 2007 fünf Mrd. Objekte
entgegengenommen.

An dieser Stelle nutzt Amazon seine hoch ent-
wickelte IT-Struktur, um neue Geschäftsmodelle
zu entwickeln. Kleineren Firmen fehlen dagegen
schlichtweg die Voraussetzungen, solche Diens-
te zu entwickeln und zu vermarkten.

Virtuelles Einkaufszentrum

Für diese Zielgruppe hat das Fraunhofer-In-
stitut für Materialfluss und Logistik (IML) in Zu-
sammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für
Software- und Systemtechnik (ISST) das For-
schungsprojekt „Logistics Mall – Cloud Compu-
ting für die Logistik“ gestartet.

Die Logistics Mall ist im Grunde ein virtuelles
Einkaufszentrum, in dem Softwareanbieter und
-anwender zusammenkommen. Hier bieten
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Die Logistics Mall ist ein virtuelles
 Einkaufszentrum, in dem Software -

anbieter und -anwender sowie Logistik-
dienstleister zusammenkommen.
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Softwarehersteller nicht mehr komplette Mo-
dule, sondern einzelne Programmbausteine an,
die zum Teil nur wenige Funktionen umfassen.
Statt des Zwangs, eine vollständige Software zu
erwerben, kann der Anwender nun gezielt die
Funktionen „mieten“, die er tatsächlich benötigt.
Mieten, weil der Erwerb von Software lizenzen
nicht mehr notwendig ist. 

Auch der Speicherplatz und der Server wer-
den gemietet. Die Wartung wird vom Anbieter
übernommen. Der Anwender braucht nur noch
einen internetfähigen Computer, über den er
alle wichtigen Daten auf dem externen Speicher
bearbeiten und hinterlegen kann.

Nutzungsrecht im Abo

Er bezahlt für die Nutzung der Software oder
abonniert das Nutzungsrecht, so lange er möch-
te. Für eine Umgestaltung der Lagerprozesse ist
eine kostspielige Anschaffung der entsprechen-
den Hardware nicht mehr erforderlich. 

Künftig können auch Logistikdienstleistun-
gen mit den Bausteinen kombiniert werden.
Dann wird es möglich sein, etwa Lagerleistun-
gen, Transporte oder Umschlagservices über die
Mall zu buchen. Im Idealfall wird also mit einer
verbesserten IT-Struktur und der optimalen Zu-
sammensetzung von Dienstleistungsangeboten
gearbeitet. Das senkt nicht nur Hardware- und
Software-, sondern auch Transportkosten.
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Künftig vernetzt die Mall eine verbesserte 
IT-Struktur mit einer optimalen Zusammensetzung

von Dienstleistungsangeboten.
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