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Investitionen in teure Hardware und umfang-
reiche Softwarepakete sind dank Cloud Com-
puting und Software-as-a-Service-Modellen 
überflüssig – Dienstleistungen werden nun nach 
Nutzung abgerechnet. 

Über die Tatsache, dass sich der Nebel langsam 
lichtet und die Wolke in Richtung Internet wan-
dert, sind sich die meisten Unternehmen mitt-
lerweile einig. Die Mehrheit (64 Prozent) der 
Unternehmenslenker kann sich schon heute 
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Prozessabläufe der Logistics Mall.

Marktanalyse «Cloud Computing für Logistik»

Locker bewölkt bei angenehmen 
Temperaturen
Was sich für die einen noch nach Zukunftsmusik anhört, ist für andere schon in 
absehbarer Zeit Realität: Die «Logistics Mall» ermöglicht es dem Anwender, auf 
einer Website angebotene IT-Dienste für seine logistischen Prozesse  individuell 
zu konfigurieren, unabhängig zu mieten und direkt über das Internet zu nutzen. 
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vorstellen, Logistiksoftware über das Internet 
anzumieten und auf externen Servern laufen 
zu lassen. 
Das geht aus der aktuellen Marktanalyse des 
fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Lo-
gistik IML «Cloud Computing für Logistik» in 
Dortmund hervor. befragt wurden 103 anbieter 
von Logistik-IT-Leistungen und 70 potenzielle 
anwender aus den bereichen Logistikdienst-
leistung, Handel und Industrie. es galt heraus-
zufinden, unter welchen voraussetzungen die 
befragten geschäftsführer, Logistik- und IT-Lei-
ter bereit wären, Cloud-Computing-ansätze für 
geschäftskritische Logistikanwendungen, wie 
zum beispiel Warehouse Management Systeme 
(WMS), in erwägung zu ziehen und zu nutzen.
Hintergrund der Studie ist die ermittlung des 
akzeptanzgrades der im Rahmen des gleichna-
migen fraunhofer-Innovationsclusters «Cloud 
Computing für Logistik» entwickelten Logistics 
Mall. Diese bietet erstmals eine Plattform für die 
bedarfsgerechte und individuell modifizierbare 
bereitstellung von Logistikdienstleistungen und 
deren flexible Nutzung und abrechnung über 
das Internet. anwendungen unterschiedlichster 
anbieter laufen auf der vom betreiber bereitge-
stellten Hardwareinfrastruktur und können dank 
eines neu entwickelten Standards zur ontologi-
schen beschreibung logistischer Prozesse und 
der entwicklung eines einheitlichen Unterbaus 
für die kommunikation der Softwaremodule 
untereinander – dem sogenannten enterprise 
Service bus (eSb) – problemlos zu anwender-
orientierten Prozessketten kombiniert werden.

Eindeutige Ergebnisse
Die ergebnisse der Studie sprechen eine klare 
Sprache: Der akzeptanzgrad von Logistiklösun-
gen in der Cloud ist sehr hoch. Mit 73 Prozent 
sind klein- und Mittelständler (kMU) dem kon-
zept gegenüber jedoch wesentlich aufgeschlos-
sener als grossunternehmen mit mehr als 250 
Mitarbeitern oder einem Umsatz von über 50 
Mio. euro, von denen sich nur 52 Prozent vor-
stellen können, die Logistics Mall zu nutzen.
Die festgestellten vorbehalte sind allerdings 
nicht ungewöhnlich für die einführung inno-
vativer Technologien und entsprechen den zu 
beginn der Marktanalyse definierten erwar-
tungen. Dementsprechend geht das von den 
forschern Joe M. bohlen, george M. beal und 
everett M. Rogers entwickelte grundmodell zur 
akzeptanz neuer Technologien am Markt von 
einer sukzessiven verbreitung aus: Während 
sich innova tionsorientierte Interessenten schon 
früh begeistern lassen und massgeblich an der 
einführung neuer Technologien beteiligt sind, 
bleiben risikoscheue Unternehmen lieber im 
Hintergrund und warten die weitere entwick-
lung ab.

Fünf Gruppen ausmachbar
Dieses grundmodell, bekannt unter dem Na-
men «Technology adoption Lifecycle», differen-
ziert bei Interessenten für innovative Produkte 
zwischen fünf gruppen:
•	Die	«Innovators»	suchen	aktiv	nach	neuen	

Ideen, um diese der Technik selbst willen zu 
testen. Sie stellen nur eine Randgruppe dar, 
die aber als feedback-geber für die entwick-
ler von ausserordentlicher bedeutung ist.

•	Die	«Early	Adopters»	erkennen	früh	das	
wirtschaftliche Potenzial und interessieren 
sich weniger für die technologische Seite des 
Produkts. für ihren wirtschaftlichen vorteil 
sind auch sie bereit, Risiken einzugehen.

•	Die	«Early	Majority»	wartet	lieber	ab,	bis	das	
Produkt einen höheren Reifegrad erreicht 
hat und preiswerter wird.

•	Die	«Late	Majority»	handelt	erst,	wenn	ihre	
Wettbewerbsfähigkeit durch den Technolo-
gievorsprung der konkurrenz akut bedroht 
wird.

•	Schliesslich	gibt	es	noch	eine	kleine	Gruppe,	
die jeglichen technischen fortschritt grund-
sätzlich ablehnt, die sogenannten «Lag-
gards».

Da letztere gruppe im Rahmen der befragung 
unerreichbar blieb, wurde für die ersten vier 
gruppen ein «Technology adoption Life cycle» 
der zukünftigen anwender der Logis tics Mall 
aufgestellt.

Akzeptanz von Cloud Computing bei Anwendern.

Adaption von Innovationen bei Anwendern.
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Neue Möglichkeiten
Die Logistics Mall birgt auch auf anbietersei-
te eine Reihe neuer Möglichkeiten. So stellt 
sie dem anbieter von Logistikdienstleistungen 
nicht nur eine völlig neue vertriebsplattform 
(mit gleichzeitiger erschliessung eines neuen 
kundenkreises) zur verfügung, sondern sorgt 
zusätzlich durch das ausführen in der Cloud für 
eine effektivere Ressourcennutzung, die den an-
bieter in technischer Hinsicht entlastet und zur 
Optimierung seiner Produktleistung beiträgt.
Laut Marktanalyse liegt die Nutzungsbreitschaft 
eines solchen indirekten vertriebsweges bei den 
befragten geschäfts-, vertriebs- und business-
Development-Leitern bei derzeit 58 Prozent. 
Das betreiben eigener Lösungen in einer Cloud-
architektur können sich sogar 70 Prozent der 
befragten vorstellen.
variationen hinsichtlich der akzeptanz einer 
solchen Plattform sind auch hier teilweise auf 
die Unternehmensgrösse zurückzuführen: So 
wären nur 38 Prozent der befragten grossun-
ternehmen bereit, ihre Dienste auch in anderen 
als den hauseigenen e-Shops anzubieten, wäh-
rend im gegensatz dazu die Mehrheit (65 Pro-

zent) der kMU-anbieter diesen Schritt durchaus 
in erwägung ziehen würde. In Hinblick auf den 
generellen betrieb der Lösungen innerhalb einer 
Cloud-architektur sind die Diskrepanzen zwi-
schen grossunternehmen (63 Prozent) und kMU 
(73 Prozent) allerdings wesentlich geringer.
Insgesamt konnte der Zustimmungsgrad unter 
den befragten anbietern durch eine detaillierte 
vorstellung des Logistics-Mall-konzepts noch-
mals auf 75 Prozent gesteigert werden. Die ak-
zeptanz der Mall seitens ihrer kunden schätzen 
die anbieter als sehr hoch ein: 70 Prozent ge-
hen davon aus, dass ihre kunden die Logistics 
Mall nutzen würden.

Kostensenkung und Sicherheit
In der möglichen kostenreduktion sehen an-
wender den bislang grössten vorteil der Logis-
tics Mall. So ermöglicht das konzept durch 
die aufgliederung grosser Softwarepakete in 
einzeln nutzbare Dienste, die ausgaben für IT-
Dienstleistungen an den tatsächlichen bedarf 
des anwenders anzupassen und den erwerb 
von nicht benötigten oder für das jeweilige Un-
ternehmen überdimensionierten Lizenzen zu 
vermeiden. Sparpotenzial birgt auch die mit der 
verlagerung der Rechenleistung in die Cloud 
einhergehende Unabhängigkeit von andernfalls 
selbst zu beschaffenden Hardwareressourcen, 
da diese vom betreiber bereitgestellt werden. 
So kann sowohl anbietern als auch anwendern 
eine wesentlich flexiblere Hardwarenutzung er-
möglicht werden. bislang fixe kosten können 
so in variable, den erfordernissen angepasste 
ausgaben verwandelt werden.
Wichtigste voraussetzung für eine Nutzung der 
Logistics Mall seitens der anwender sind laut 
Marktanalyse die sichere verschlüsselung der 
Daten (64 Prozent), der schnelle und flüssige 
Programmablauf (53 Prozent) und die beseiti-
gung der Schnittstellenproblematik zwischen 
den verschiedenen Prozessen entlang der Sup-
ply Chain (45 Prozent). auch die ständige ver-
fügbarkeit aller Dienste (44 Prozent) und ein 
kompetenter kundensupport (39 Prozent) sind 
für anwender von grosser bedeutung.
bedenken äusserten anwender wie auch an-
bieter hinsichtlich der Performance und Sicher-
heit sensibler Unternehmensdaten, welche sie 
als wahrscheinlichste Schwachstelle identifizier-
ten. Obwohl rund ein Drittel der befragten da-
von ausgeht, dass sich die benötigte Sicherheit 
schon zum jetzigen Stand der Technik realisie-
ren liesse, sehen anbieter in dieser Problematik 
noch immer eine psychologische barriere auf 
kundenseite. auch befürchten sie, dass durch 
die Mittlerfunktion des betreibers eine Distanz 
zwischen ihnen und ihren kunden entstehen 
und eine nicht ausreichende kundenbetreuung 
und -beratung zur folge haben könnte.Erfolgsfaktoren bei Anwendern.
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Der einzige HF-Studiengang der Schweiz mit der gesamten Supply Chain im Blick.

KARRIERE in der supply-chain?
Wir bringen Sie auf den Weg.

Positiv dagegen bewerten anbieter die bün-
delung und Standardisierung der angebote 
auf der Logistics-Mall-Plattform. Durch mögli-
che kooperationen mit anderen anbietern, die 
komplementäre applikationen anbieten, erhof-
fen sie sich Synergieeffekte, die sie in die Lage 
versetzen, ein breiteres angebotsspektrum ab-
zudecken und somit kunden zu erreichen, die 
bislang auf andere, umfassendere Logistiklösun-
gen zurückgegriffen haben.

Bedarf vorhanden
kMU hatten – im vergleich zu den grossunter-
nehmen – bislang mangels grosser Investitions-
spielräume aus logistischer Sicht das Nachsehen. 
So verfügen nur 30 Prozent der kMU-anwen-
der über ein Warehouse-Management-System 
(WMS), während 57 Prozent der grossunter-
nehmen eine derartige Software nutzen. grösser 
sind die Differenzen hinsichtlich des einsatzes un-
ternehmensübergreifender eRP-Systeme: Im ge-
gensatz zu den grossunternehmen, von denen 
76 Prozent ein eRP-System einsetzen, können 
nur 27 Prozent der kMU ein solches vorweisen.
Diese Unterschiede könnten durch das Outsour-
cen von Logistik- und IT-Prozessen angeglichen 
werden. besonders aber kMU sind skeptisch, 
was die abgabe solcher Prozesse an externe 
Dienstleister anbelangt – obwohl Unternehmen, 
die bereits Outsourcing-erfahrungen gemacht 
haben, mehrheitlich (56 Prozent) angaben, mit 
dem Modell zufrieden oder sehr zufrieden ge-
wesen zu sein. Immerhin 32 Prozent gaben die 
Schulnote «befriedigend» und nur 8 Prozent 
waren völlig unzufrieden.
Der verbreitungsgrad von Client-Server-Lösun-
gen (72 Prozent) entspricht den momentan 
noch vorherrschenden vorbehalten gegen Zufriedenheit mit Outsourcing.

Von Anwendern eingesetzte Logistiksoftware.
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die auslagerung von Logistikanwendungen. 
Dennoch zeigen die Zahlen einen Trend, der sich 
auf absehbare Zeit immer stärker in Richtung 
Internet und Cloud bewegen wird. So sind laut 
anbieterangaben schon heute 53 Prozent der 
IT-Lösungen webfähig, 41 Prozent als Software-
as-a-Service (SaaS) verfügbar und 27 Prozent 
sollen in Zukunft als cloudfähige version ange-
boten werden (momentan sind nach eigenen 
angaben 17 Prozent cloudfähig). Selbst um-
fassende Cloud-Computing-konzepte, die alle 
komponenten (Web-Plattform, Hardware-Infra-
struktur und SaaS-Modell) in echtzeit verfügbar 
machen, sind bereits von einigen Unternehmen 
um- und eingesetzt worden.
Den vertrieb eigener Produkte nehmen IT-firmen 
derzeit noch zu 95 Prozent selbst in die Hand. 
auf der Suche nach Unterstützung und alterna-
tiven vertriebsformen sind dennoch 43 Prozent 
von ihnen. Zumal der Online-vertrieb für 45 Pro-
zent einen nicht mehr zu vernachlässigenden 
Umsatzanteil von mehr als 20 Prozent ausmacht 
und für einige – meist kleinere – Unternehmen 
ein wichtiges oder sogar das wichtigste element 
ihres Distributionsmodells darstellt.

Bewölkte Zukunft und rosige Aussichten
aller Skepsis zum Trotz zeichnet sich eine grosse 
adaptionsbereitschaft für Cloud-Computing-
ansätze in der Logistik unter den befragten ab. 
enorm ist der akzeptanzgrad besonders auf der 
Seite der anbieter von Logistik-IT-anwendun-
gen: 75 Prozent können sich den einsatz von 
Cloud-Computing-konzepten vorstellen.
Potenzielle anwender üben sich hingegen eher 
in Zurückhaltung, obwohl auch hier eine Mehr-
heit (64 Prozent) ihr Interesse an der Logis tics 
Mall zum ausdruck bringt. Die bedenken sind 
hier allerdings momentan noch grösser als 
auf anbieterseite, denn viele Marktteilnehmer 
können sich die Umsetzung von individuellen, 
prozessorientierten kombinationen in der Pra-
xis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
vorstellen. Um diese reibungslose kumulation 
verschiedener Prozesse zu gewährleisten, hat 
sich der Innovationscluster «Cloud Compu-
ting für Logistik» das formulieren eines neuen 
Standards zur ontologischen beschreibung von 
Logistikprozessen zum Ziel gesetzt und eine 
generalisierte Schnittstellen-Nomenklatur ge-
schaffen.
Realisierbar wird die Logistics Mall dort, wo 
der potenzielle Umsatz für den anbieter in Re-
lation zum anfänglichen aufwand der Markt-
einführung steht beziehungsweise diesen in 
den Schatten stellt. Die Hemmschwelle auf 
anwenderseite wäre durch die bessere abbil-
dung komplexer Prozesse (Nachvollziehbar-
keit) in der Logistics Mall als in herkömmlichen 
Systemen und die dauerhafte kostensenkung 
überschritten.

Von der Option zur Kondition
Cloud Computing kommt – daran besteht 
kein Zweifel mehr. Ob hohe Investi tionen in IT-
ausstattung, positive Outsourcing-erfahrungen 
der anwender oder Weiterentwicklung des 
Lösungsangebotes der anbieter, der Trend ist 
offensichtlich: Der Markt für Logistik-IT-Services 
wird einen fundamentalen Wandel auf allen 
ebenen vollziehen und sich auf den Weg in die 
Wolken machen.
Die vollständige Marktanalyse «Cloud Compu-
ting für Logistik» des fraunhofer IML erhalten 
Sie ab sofort im fraunhofer bookshop unter:  
http://www.verlag.fraunhofer.de/bookshop/ 

Kontakt:

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML 

Joseph-von-Fraunhofer-Strasse 2–4 

DE-44227 Dortmund 

Tel. 0049 231 97 43 290 

info@logistics-mall.de 

www.iml.fraunhofer.de 

www.logistics-mall.de

Bedeutung des Online-Vertriebs.

Verfügbarkeit der IT-Lösungen.


