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Trends im E-Commerce

Erfolgreiche Logistik: Die Dos 
and Don´ts im Fulfillment
Der E-Commerce-Handel boomt und ist hart umkämpft. Welche Anforderungen stellt das  
Onlinegeschäft in Zukunft an die Logistik? Hier werden drei Aspekte behandelt, die für  
ein erfolgreiches Logistik-Fulfillment immer wieder relevant sind: Make or Buy, Multichannel  
und Automatisierung. 

M
ake or Buy – Selber 
 machen oder machen 
lassen?

Wenn bei Unterneh-
men das Logistik-Ful-

fillment nicht als Kernkompetenz ein-
gestuft wird, kommt häufig die Frage auf, 
ab wann sich ein Outsourcing der Logis-
tikprozesse lohnt. Der größte Vorteil 
 einer inhouse realisierten Logistik 
 (Make) ist der direkte Einfluss auf die 
operative Abwicklung. Die Unterneh-
men sind unabhängig von Dienstleis-
tern, können Prozesse schneller imple-
mentieren, Verbesserungen haben einen 
sofortigen Einfluss auf den Gewinn. 

Geeignet ist das Auslagern der Logis-
tik (Buy) bei mittleren Logistikabwick-
lungen, die in Multi-User-Standorten 
durchführbar sind, sowie bei standardi-
sierten Produkten und Anforderungen. 
Für Buy spricht vor allem die Erfahrung 

des Dienstleisters Logistikzentren zu 
 betreiben. Kunden reduzieren so die 
Komplexität in den Prozessen und kön-
nen den Fokus auf ihr Kerngeschäft le-
gen. Sie haben flexiblen Zugriff auf Ka-
pazitäten und genießen die Sicherheit 
eines großen Players bei einem mög-
lichen Ausfall der Operations. Zudem 
profitieren sie von standardisierter, ver-
lässlicher IT-Struktur und einem welt-
weiten Netzwerk. Finanziell rechnet sich 
Buy für den Outsourcing-Nehmer durch 
die Reduktion und Variabilisierung von 
Fixkosten bei Nachfrageschwankungen.  

Aber Buy birgt auch Nachteile: Zum 
Beispiel, wenn sich Unternehmen fach-
lich soweit von der Logistik abkoppeln, 
dass sie den Dienstleiter nicht mehr 
vernünftig steuern können. Größere Un-
ternehmen sind daher gut beraten, ein 
für sie funktionierendes Lager als 
 „Mothersite“ zu etablieren. Das eigene 

Lager legt die Standards fest, die der 
Logistikdienstleiter einzuhalten hat. 
Doch egal, wie die Entscheidung  ausfällt, 
eine fundierte Analyse sowie eine 
 dif ferenzierte Diskussion und Bewer-
tung der auf geführten Kriterien sind der 
erste Schritt, um sich dem Thema Make 
or Buy zu nähern.

Multichannel-Logistik – Wie viel 
Lager darf es denn sein?
Unternehmen, die sowohl den statio-
nären Einzelhandel beliefern als auch 
einen eignen Web-Shop betreiben, 
 stehen oft vor der Frage, ob sie den 
 E-Commerce zentral mit ihrer Filial-
belieferung betreiben oder die Abwick-
lung an separaten Standorten durch-
führen. Auch hier kann es keine 
eindeutigen Antworten geben – die 
 logistischen Anforderungen entschei-
den! Ein Entscheidungskriterium ist der Fo
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Anteil E-Commerce Umsatz zu Filial-
umsatz. Wenn E-Commerce nur einen 
geringen Anteil hat, empfiehlt es sich, 
die Abwicklung separat laufen lassen. 
Die komplexen Auftragsstrukturen 
einer  Filialversorgungen sind nicht ver-
einbar mit dem Endkundengeschäft. 
Großvolumige Sortimente oder LEH 
Produkte eignen sich weniger für die 
Multichannel-Abwicklung; KEP-affine 
Sortimente sind dagegen in der Regel 
gut geeignet. Für eine Multichannel- 
Lösung an einem Standort sprechen die 
bessere Bestandsverfügbarkeit und 
 deren Allokation ohne Umlagerungs-
bewegungen. Für eine Multichannel- 
Lösung an mehreren Standorten die 
Reduktion der Prozesskomplexität. Ein 
weiterer Vorteil sind Standortfaktoren, 
sei es die Personal- und oder Flächen-
verfügbarkeit oder eine bessere Infra-
struktur. 

Automatisierung: Kann es ohne 
funktionieren?
Ging es vor ein paar Jahren ausschließ-
lich um den Kundenwettbewerb, kommt 
heute der Kampf um die Mitarbeiter 
dazu. Derzeit liegt der überwiegende 
Altersanteil von Beschäftigten in der 
Logistik schon zwischen 45 und 55 Jah-
ren. Der demographische Wandel ver-
schärft den Trend: Sinkende Geburten-
zahlen werden dazu führen, dass die 
Beschäftigten in der Logistik in einigen 
Jahren zahlenmäßig abnehmen. Kurzum, 
die Branche wird mit immer weniger 
Personal auskommen müssen. 

Über den Autor: Friedrich-Wilhelm Düsing 
studierte Maschinenbau in   Dortmund. Zu 
seinen  Stationen gehört Procter & Gamble, 
wo er als Abteilungsleiter die komplette 
 Intralogistik eines Standortes verantwortete. 
Seit 2001 leitet er als Geschäfts führer bei 
Metroplan zahlreiche Groß projekte in  
der Planung von komplexen Materialfluss- 
systemen und im Outsourcing von Logistik-
dienstleistungen.

Hinzu kommt, dass immer weniger 
Logistikflächen gebaut werden können, 
der Bedarf an entsprechenden Flächen 
aber steigt. Die Folge: Es wird in die 
Höhe gebaut und es wird stärker auto-
matisiert. Die Frage lautet also nicht, ob 
automatisiert werden sollte, sondern wie 
und in welchem Umfang. Denn: Ohne 
einen höheren Automatisierungsgrad 
wird es mittelfristig nicht mehr möglich 
sein, die Lagerlogistik wettbewerbsfähig 
zu halten. Letztendlich wird die Fähig-
keit, bei unterschiedlichen Entwick-
lungszyklen im E-Commerce mitzu-
halten, in Zukunft ein wesentliches 
Erfolgskriterium für Betriebe sein. 


