
Mehr Effizienz und Durchblick
Digifolisierung im Fokus

Mit digitalen Hilfsmitteln kann der GFGH Kunden- und Lieferantenbeziehungen
ebenso wie interne Abläufe effizienter gestalten. Quasi als Nebenwirkung fallen große

Datenmengen an. ln den analytischen Blick genommen helfen die, Mängel in Abläufen und
Strukturen sichtbar zu machen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Allerdings ist noch beiWeitem nicht jeder Betrieb in der Lage, die Chancen
wirklich auszuschöpfen, die die Digitalisierung bietet.

ernd Huesch, Geschäftsführer des
Kölner Logistikberaters Huesch &
Paftner, konstatieft: ,,Je nachdem

welche Unternehmenskategorie man
betrachtet, stellt sich die Digitalisierung
im GFGH sehr unterschiedlich dar. Sys-
temlogistiker, die den Handel beliefern,
sind in der Regel bereits hoch digitali-
siert und agieren als Dienstleister des
LEH, andererseits aber auch der Braue-
reien, für die sie etwa die Sortierung und
Lagerung des Leerguts übernehmen."
Entsprechend strukturieft, haben diese
Betriebe nicht mehr viel mit dem ,,klas-
sischen" GFGH zu tun. Der hingegen
hat seinen Schwerpunkt im Endabneh-
mergeschäft, beliefert Gastronomie
und Endverbraucher, Tankstellen und
GAMs, und der Stand der Digitalisie-
rung ist Huesch zufolge in dieser Be-
triebskategorie recht unterschiedlich.

Bernd H uesch, Gesch äftsfü hrer
Huesch & Partner Logistik- und

D i g ital i s i e ru n g s be ratu n g
(Foto: Huesch & Partner)

Gerade kleine Unternehmen allerdings
täten sich hier gelegentlich schwer, weil
für sie die Kosten für Hard- und Soft-
ware eine entscheidende Rolle spielen.

Auch für Lothar Menge, Geschäfts-
führer der kollex GmbH, bietet der
GFGH ein uneinheitliches Bild: ,,lm
GFGH ist die Digitalisierung beson-

ders in Zusammenhang mit der Kun-
denkommunikation sehr differenziert
ausgeprägt. Speziell im fehleranfälligen
Bereich der Bestellung beziehungs-
weise der Bestellannahme kann es zL)

Problemen kommen, die häufig nur
kostenintensiv durch den GFGH be-
hoben werden können", so Menge. lm
GFGH gebe es grundsätzlich, im Ver-
gleich zu anderen Vertriebsformen, an
verschiedenen Stellen Nachholbedarf.
Das beträfe neben dem Bestellprozess
zum Beispiel auch die Lieferschein- be-
ziehungsweise Leerguterfassung, aber
auch den Bereich der Kommunikation
und der Visualisierung von Leistungen
und Angeboten des GFGH, so Menge.

Auf digitalen Pfaden

,,Die digitale Transformation ist inner-
halb der Branche in vollem Gange,
wobei es eine große Spreizung gibt. Die
Digitalisierung verläuft dabei evolutio-
när", merkt Matthias Kehl, Geschäfts-

Auch Walter Ripper, Geschäftsführer
des Softwarehauses Primeur GmbH,
sieht Digitalisierungs-Spielraum gerade
bei kleinen bis mittleren Unternehmen:
,,Hier ist das Thema Digitalisierung in

der Getränkebranche noch wenig ver-
breitet. Größere Unternehmen sind da
wesentlich weiter." Die Industrie treibe
mit ihren Anforderungen die Digitalisie-
rungen im Bereich des elektronischen
Datenaustausches (EDIFACT) voran.
Man sei durchaus bestrebt, Prozesse
zu optimieren, allerdings nicht mit der
nötigen Konsequenz und nicht mit dem
Blick für das gesamte Unternehmen.

,,Nachholbedarf besteht beispiels-
weise im Bereich der mobilen Datener-
fassung und der digitalen Weiterver-
arbeitung der Daten über die gesamte
Prozesskette", so Ripper. Außerdem
entstünden immer noch an den ver-
schiedensten Stellen der Prozessab-
läufe Medienbrüchet,,Diese Lücken
müssen noch geschlossen werden".
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führer der Softwareschmiede Orga-Soft
GmbH, än. Während die digitale Erfas-
sung und Verarbeitung von Produk-
tionsdaten bereits breit etabliert ist, sind
viele Betriebe von einer flächendecken-
den, vollständig digitalen Supply Chain
noch deutlich entfernt, so Kehl. So gebe
es beispielsweise nach wie vor Defizite
in der Nutzung mobiler Endgeräte für
die Produktionssteuerung.,,Das Thema
ist komplex, es gibt vielfach Strategien
und Visionen, aber die Umsetzung ist
bislang noch nicht oder nur unzulänglich
erfolgt", so Kehl. Große, finanzkräftige
Betriebe seien dabei durch ihr Investi-
tions-Vermögen im Vorteil. Aber auch
mittelständische GFGH-Unternehmen
könnten den Transformationsprozess
durch eine intelligente Vorgehensweise
erfolgreich vorantreiben: Denn die In-
vestitionskosten in neue integrative
und nutzerfreundliche Technologien
sind vergleichsweise überschaubar
es gilt vor allem, die Menschen in das
digitale Zeitalter mitzunehmen. Das ist
Kehl zufolge umso wichtiger, da die
Getränkebranche einen sehr hohen
Anteil älterer Arbeitnehmer hat. Erfolgs-
kritisch sei daher ein Aus- und Weiter-
bildungsmanagement, um das digitale
Know-how der Belegschaft und deren
Agilität zu erhöhen. Gerade beim Faktor
Mensch und dem Aufbau entsprechen-
der Fach-Qualifikationen bestehe also
Handlungsbedarf .

D i g ital isieru n gs-Ansätze

Für die Optimierung und sukzessive
Digitalisierung der täglich wiederkeh-
renden Prozesse plädiert Walter Ripper,
Geschäftsführer der Primeur GmbH:
,,Man muss wegkommen von Fax und
Zettelwirtschaft und hin zu elektroni-
schen Kundenbestellungen." Hierzu
gebe es bereits unterschiedliche Lö-
sungsmöglichkeiten mit unterschied-
lichem Preisgefüge, von einfachen
ASCII-Dateien über Getränke-On-
line-Shops bis hin ztr diversen Apps.
Wichtig seien auch elektronische Lie-
ferantenbestellungen und der elektro-
nische Datenaustausch mit Abrech-
nungsstellen bei Streckenbelieferung,
auch sollten sich Dokumente per E-Mail
versenden lassen.

Lothar Menge, Geschäftsfü h rer kollex

Auch Matthias Kehl sieht in der
Schaffung von Online-Marktplätzen als
Ergänzung des stationären Angebotes
einen wichtigen Digitalisierungs-As-
pekt: ,,Hier steigt der Druck, vor allem
aus der Richtung des LEH." Virtuelle
Produktregale mit Produktbewertungen
würden unter anderem die Produktaus-
wahl erleichtern. Auf diese Entwicklun-
gen, so Kehl, müsse man sich auch im
Getränkehandel einstellen. Entwicklun-
gen im ,,Smart-Home"-Bereich seien
dagegen unerheblich.

Offensichtlich hat die Branche diesen
Punkt durchaus im Blick. Bei der Dicom-
puter GmbH etwa verzeichnet man ak-
tuell großes Interesse an Lösungen, mit
denen sich digitale Bestellmöglichkei-
ten für den Endkunden realisieren las-
sen.,,Ein weiterer Nachfrage-Schwer-
punkt ist die Herstellung von Transpa-
renz der internen Prozesse, aber auch
gegenüber dem Endkunden", erklärt
Till Kramer, Geschäftsführer des Olper
Softwarehauses. Auch das Thema Op-
timierung stehe auf der Tagesordnung:
,,Man möchte zunehmend mehr Daten
erheben, um auf dieser Basis Entschei-
dungen zur Verbesserung von Struktu-
ren und Prozessen treffen zu können.n'

Wirksam im Web

Auf die Bedeutung einer soliden
Web-Präsenz weist Lothar Menge,
Geschäftsführer der Kollex GmbH hin:
,,Wichtig für den ,klassischen' GFGH ist
ein aussagekräftiger und gut strukturier-
ter Internetauftritt. Ein gut durchdachter
Onlineshop, der sich auch per App nut-

zen lässt, unterstützt die Digitalisierung
der Bestellwege. Wichtig ist auch, dass
Artikel- und Kundenstammdaten in digi-
taler Form vodiegen und beispielsweise
Rechnungen und Lieferscheine digital
erstellt werden können. Dem Außen-
und dem Innendienst sollten darüber
hinaus Echtzeitdaten zur Verfügung
stehen.

Ein weiterer Digitalisierungskandidat
ist Menge zufolge das Flottenmanage-
ment: ,,Über Track- und Trace-Funk-
tionen etwa kann der Kunde ,seinen'
Liefer-Lkw in Echtzeit veffolgen." Und
nicht nur der: Schließlich lassen sich
diese Daten auch dazu nutzen, heraus-
zufinden, ob Touren auch in Hinblick
etwa auf die je aktuelle Verkehrssitua-
tion wirklich optimal geplant sind.

Till Krame4 Ges chäftsführer dicomputer

In Verkaufsfahrer- und Lieferser-
vice-Lösungen für den GFGH sieht
auch Ripper ein enormes Optimie-
rungspotenzial: ,,Hier kann an mobile
Endgeräte und entsprechende Apps für
Bestellerfassung, Warenkontrolle und
Inventur gedacht werden, auch in der
Kommissionierung lässt sich mit digita-
ler Unterstützung viel erreichen." Wich-
tig ist Ripper zufolge die DSGVO- und
GoBD-konforme Archivierung relevan-
ter Dokumente, wozu auch E-Mails ge-
hören könneni ,,Zu bedenken ist auch,
dass die Industrie immer stärker EDI-
FACT- Lösu n gen fordert. "

Big Data nutzen

Doch auch jenseits des Bestellwesens
gibts in Sachen Digitalisierung allerhand
zu tun. ,,Wichtige Themen für den GFGH
in Sachen Digitalisierung sind die Lager-
verwaltung und die Tourenplanung, und
insbesondere auch die sogenannten
Business Analytics, also die Geschäfts-
analytik", sagt dazu Bernd Huesch.
Dabei geht es darum, große Daten-
mengen in Hinblick auf die Ertragskraft
des Unternehmens auszuweften und in
den verschiedenen Abläufen Punkte zu
identifizieren, äfl denen vielleicht unnö-
tige Kosten entstehen oder mögliche
Erträge verschenkt werden. ,,Solche
Analysen können auch ergeben, dass
das Preissystem überarbeitet werden
sollte',, so Huesch.
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Während Technologien wie Business
Intelligence und maschinelles Lernen
bei den Big Playern der Branche schon
genutzt werden, tun sich kleinere GFGH
da offensichtlich schwerer. ,,Oft fehlt es
an dem Wissen, wie sich Zahlen in Maß-
nahmen umsetzen lassen und welche
Zahlen uberhaupt von Interesse und wie
sie zu betrachten sind", so Huesch.

Beispielsweise liefern Lagerver-
waltung und Tourenplanung viele
Daten, deren Analyse kostentreibende
Schwachstellen in der Kommissionie-
rung oder auf bestimmten Touren auf-
decken kann man muss nur wissen,
welche Informationen man wie zusam-
menführen und auswerten muss.

Unterstützung bei der Untersuchung
großer Datenmengen könnte kunstliche
Intelligenz (Kl) bieten, eine Technik, mit
der sich große Datenmengen auf ent-
haltene Muster durchforsten lassen.
Tatsächlich könne Kl ein mächtiges
Werkzeug fur die Datenanaylse sein, so
Till Kramer von Dicomputer, gibt aber
zu bedenken: ,,Sinnvoll lässt sie sich
aber erst dann etwa für Steuerungsauf-
gaben oder zur Unterstützung der Ent-
scheidungsfindung nutzen, wenn die
relevanten Prozesse bereits digitalisiert
sind und hinreichend Daten in guter
Qualität vorliegen."

Langfristig planen
Wenig Sinn haben Digitalisierungsoptio-
nen, die nicht zukunftsorientieft gedacht
sind und ,,nur" den kurzfristigen Erfolg
als Ziel haben, gibt Lothar Menge zu
bedenken. Auch sollte die lT- und Soft-
warelandschaft auf einem Stand sein, in
die eine neue Lösung auch hineinpasst:
,,Einige GFGH verzichten teilweise oder
setzen zeitverzögert Updates der lT um,
auch werden Upgrades nicht immer so
umgesetzt, wie von den Anbietern vor-
geschlagen", so Menge. Dies könne zu
Problemen beim Aufschalten weiterer
lT-Programme führen oder gar unmög-
lich machen.

Eine weitere Hürde für den digitalen
Fortschritt verortet Matthias Kehl in der
Heterogenität der in den Betrieben ver-
wendeten Software:,,Betrachtet man
die technische Seite, so sehen wir, dass
viele Unternehmen für unterschiedli-
che Prozesse noch unterschiedliche
Anwendungen einsetzen. Die System-
landschaft ist heterogen und historisch
gewachsen, Anwendungen unterstüt-
zen Abläufe isoliert und decken nicht
die komplette Prozesskette ab." Dies
führe zu deutlich höheren Fehleran-
fälligkeiten und Mehrfachaufwänden.
Wenn Digitalisierung gelingen soll, so
Kehl, ist jedoch eine ganzheitliche Be-

Infobroschüren
Kostenlose Leitfäden und Checklisten rund um das Thema ,,Handel im di-
gitalen Zeitalter" gibts noch bis Ende 2020 bei der ,,Mittelstand 4.O-Agentur
Handel", einer vom BMW| geförderten und zwischenzeitlich ausgelaufenen
Kooperation der IFH Köln GmbH und der ibi Research GmbH. Verfügbar
sind etwa die Broschüren ,,Kundenzentrierte Prozesse durch moderne
fT-Strukturen", ,,Schritt für Schritt zum digitalen Point of Sale", ,,R€gionales
Onlinemarketing für kleine und mittlere Unternehmen" sowie ,,Blockchain in
der Praxis - Funktionsweise und Anwendungsfälle".
(handel -m ittelstand. d ig ital)
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trachtung der kompletten,,End-to-End-
Kette" nötig. Dazu kommt, dass mit
zunehmender Digitalisierung auch die
Abhängigkeit von der lT steigt - wes-
halb Kehl dazu rät, auf ein etabliertes,
nachweisbar stabiles System zu setzen,
das die spezifischen Branchenprozesse
unterstützt, modular aufgebaut und mit
zentraler Daten haltu n g.

Digitalisierung mit Augenmaß

Neben aller Strategie jedoch ist auch
Pragmatismus angesagt, so Kehl: Es
muss nicht der letzte kleine Ablauf di-
gitalisiert werden. Auch hier habe sich
das Pareto-Prinzip bewährt, ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Aufwand

und erwartetem positiven Effekt. Und
schließlich, gibt Till Kramer zu beden-
ken, müsse der GFGH für eine effektive
Digitalisierung die Bereitschaft auf-
bringen, vielleicht auch einmal interne
Prozesse zu verändern und alte Zöpfe
abzuschneiden. Das heißt auch, Ent-
scheidungen nicht rein auf Geschäfts-
führerebene zu treffen und so die
Fachabteilungen ,,abzuhängen". Und
so sollten stets auch die Mitarbeiter ein-
bezogen werden, wo es gilt, Prozesse
künftig mit digitaler Unterstützung zu
betreiben. Wichtig ist das nicht zuletzt
deshalb, weil deren Wissen um die tat-
sächlichen Abläufe vor Ort in die Defini-
tion der Anforderungen einfließen sollte,
um praxisferne Digital-,,Lösungen" zt)
vermeiden.

l-" Il-oroerprog ro m me

Öffenttiche Fördermittel für die Digitatisierung im GFGH

Zuschüsse zu den Kosten für Beratungsleistung en zur lT-Sicherheit sowie
zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und digitaler Markterschlie-
ßung spendiert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI)
im Rahmen seines Förderprogramms ,,go-digital", Gefördert werden Bera-
tungsleistungen in einem ausgewählten Hauptmodul mit gegebenenfalls er-
forderlichen Nebenmodulen mit einem Fördersatz von 50 Prozent auf einen
maximalen Beratertagesatz von 1 100 Euro. Der Förderumfang beträgt nun-
mehr maximal 30 Berater-Tage in einem Zeitraum von einem halben Jahr.
Förderfähig sind Unternehmen mit Sitz in Deutschland und weniger als 100
Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von bis zu 20 Mio. Euro.
(www. i n novation - beratu n g -foerderu n g. de)

Kfw
Die KfW fördert mit ihrem ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit Di-
gitalisierungsvorhaben mit vergünstigten Krediten für Investitionen und Be-
triebsmittel. Antragsberechtigt sind in Deutschland ansässige Unternehmen
mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Mio. Euro. Die Höhe des Darlehens
beträgt bis zu 100 Prozent der förderfähigen Investitionskosten, mindestens
jedoch 25 000 und maximal 25 Mio. Euro pro Vorhaben. Ein Darlehen ist
derzeit zu einem Zinssatz ab 1,03 Prozent zu haben.
(www.kfw.de)

Bundesländer
Auch die Bundesländer haben verschiedene Förderprogramme aufgelegt,
nachzuschlagen in der Förderdatenbank des BMWI. Hessen etwa unterstützt
Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Produktions- und Arbeits-
prozesse und der Verbesserung der lT-Sicherheit. Antragsberechtigt sind
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen gemäß KMu-Definition der
EU. Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses in Höhe von bis zu 50
Prozent der förderfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 10000 EUR, zudem
müssen die zufördernden Ausgaben mindestens 4000 Euro betragen.

Wer Standorte in Baden-Württemberg digitalisieren möchte, kann bei der
Staatsbank für Baden-Württemberg eine,,Digitalisierungsprämie" beantra-
gen. Gefördert werden einschlägige Maßnahmen etwa in den Bereichen
Verfahren und Dienstleistungen sowie Strategie und Organisation. Voraus-
setzung: Das Vorhaben muss einen erheblichen Digitalisierungsfortschritt
für das Unternehmen erwarten lassen und die Gesamtfinanzierung muss
gesichert sein. Gefördert wird in Form eines langfristigen zinsverbilligten
Darlehens in Höhe von bis zu 100 Prozent des Finanzierungsbedarfs - maxi-
mal 1 00 000 Euro - sowie durch einen Tilgungszuschuss in Höhe von 5 000,
bei Darlehen über 20 000 Euro in Höhe von 10 Prozent des Bruttodarlehens-
betrages. (www.foerderdaten ban k. de)

Digitalisierung in der
Getränkelogisti k- Praxis

In Sachen Getränkelogistik gibts bei der
Radeberger Gruppe reichlich zu tun:
14 Standorte und über 4000 Artikel gilt
es zu verwalten, 250 Getränkelaster
sind im Einsatz und wollen koordiniert
auf Tour geschickt werden - schließlich
sind rund 14000 Gastronomiebetriebe
zu bedienen.

,,Die Digitalisierung ist ein brennendes
Thema für uns, gerade im Bereich der
Lager- und Lieferlogistik", sagt denn
auch Rainer Ramthun, Leiter Zentrale
Logistik bei der Radeberger Gruppe. So
arbeitet man aktuell an der Lieferver-
folgung und führt ein neues Tourenpla-
nungssystem sowie ein Lagerverwal-
tungssystem ein. Neben größerer Effi-
zienzund besserem Dienst am Kunden
möchte man darüber auch einen detail-
lierteren Einblick in die tatsächlichen
Kostenstrukturen erhalten:,,Der größte
Feind der Logistik sind Durchschnitts-
kosten", sagt Ramthun.

Effizienter auf Liefeftour

Und so wird dieses Jahr die Tourenpla-
nung an allen Standorten auf den Weg
gebracht werden, bis Mitte 2021 sollten
dann alle Fahrer über ein Fahrertool ver-
fügen. Hintergrund der Bemühungen ist
neben dem Fahrermangel die steigende
Verkehrsdichte auf Deutschlands Stra-
ßen, die es zunehmend schwieriger
macht, Liefertermine planmäßig einzu-
halten. So können Fahrzeiten gut und
gerne um ein Drittel bis zu Hälfte länger
ausfallen als geplant, je nachdem, wo
und wann der Lkw unterwegs ist.

Das möchte man in den digitalen
Griff bekommen: ,,Zunächst werden
die Touren in einer Rahmenplanung
erstellt werden, mit fester Zuordnung
von Fahrern und Kunden. Dann kann
man fragen, ob sich diese Touren viel-
leicht straffen lassen", erklärt Ramthun.
Am Ende wird jeder Fahrer über Tablet
verfügen und laufend Rückmeldungen
an die Zentrale absetzen können: ,,Der
Fahrer kann dann je nach aktueller Situ-
ation planen und wir können das sehen
und dem Kunden zeitnah einen realisti-
schen Liefertermin nennen." Der Stand-
ort der Lkw, so Ramthun, werde jedoch
nicht angezeigt: ,,Wir wollen unsere
Fahrer schließlich nicht überwachen."
Wichtig sei es aber, Informationen zu
bekommen, denn die Verkehrslage
mache die laufende Aktualisierung der
Planung nötig.

Die lnformationen über den realen
Zeitablauf dienen auch dazu, die Kos-
tenrechnung zu verfeinern: ,,Zur Beur-
teilung der Rentabilität eines Kunden
oder Liefergebietes ist es wenig hilf-
reich, Durchschnittskosten zu veran-
schlagen", so Ramthun. Denn je nach
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Stoppmenge und der Ablagesituation
vor Ort ergäben sich sehr unterschied-
liche Kosten, ungünstige Bedingungen
und kleinteilige Lieferungen könnten
hier zu Kosten von zwei bis drei Euro
pro Kiste führen.

...und im Lager
Kostenaspekte sind auch mit Blick auf
das Lagerverwaltungssystem wichtig,
das Radeberger derzeit einführt. Hier
schlagen die Zeiten für Ein- und Ausla-
gerungen zu Buche, zudem möchte man
wissen, wie hoch die Kostenanteile fürs
Kommissionieren sind.,,Bei Schnelldre-
hern kommt man hier auf 50 Cent pro
Fass, aber die Spreizung ist groß und
liegt zwischen 50 Cent und 4,50 Euro
je Kiste", so Ramthun: ,,Welcher Kunde
welche Kosten verursacht, bekommt
man nur über die Lieferscheindaten he-
raus." Derzeit ermittle man die spezifi-
schen Kosten noch ,,etwas zu Fuß" mit
einer Access-Datenbank.,,Ganz prak-
tisch geht es um die Sortimentsplat-
zierung und die ABC-Kennzeichung,
interessant sind die gewonnenen Er-
kenntnisse aber auch für die Lager- und
Standortplanung", so Ramthun. Künftig
wird man auch Plandaten hinterlegen,
um Platzierungs- und Wegführungs-Al-
ternativen simulieren zu können. ,,Für
die Simulation ist aber ein entsprechen-
des System nötig, die Dynamik ist hier
mittleruveile zu groB, um das noch hän-
disch erledigen zu können", so Ramt-
hun.

Auch für die Planung und Optimie-
rung der Beschaffung lassen sich die
Bewegungsdaten aus dem Lager nut-
zen: ,,Als Versuchsprojekt haben wir
in Berlin ein System, das auf dieser
Grundlage und den Wetterdaten alles
durchrechnet: Aus Wetter-, Absatz-,
Angebotsdaten wird die Prognose für
die nächste Woche errechnet". erklärt
Ramthun.

Genau hinschauen

Prozesse und Mengen sollten doku-
mentiert werden, um Probleme richtig
einschätzen zu können, sagt Ramt-
hun, und gegebenenfalls müsse man
auch neue Prozesse entwerfen. Und
er empfiehlt, genau hinzuschauen, wie
Vorgänge im Lager tatsächlich gehand-
habt werden - und dies auch bei der
Erstellung eines Pflichtenheftes für eine
digitale Lösung zu berücksichtigen.
,,Fürs LVS haben wir ein Pflichtenheft
erstellt, dabei aber die konkreten Ab-
läufe vor Ort nicht bedacht", so Ramt-
hun. Das habe teilweise zu schlechteren
Prozessen geführt. Wichtig sei deshalb,
Prozessbäume und -modelle zu erstel-
len, die möglichst alle Einzelheiten be-
rücksichtigen - zum Beispiel die Hand-
habung von Mindesthaltbarkeitsdaten:
,,Bei der Einlagerung von Chargen mit
unterschiedlichem MHD werden aus

Matthias Kehl,
Geschäftsfü h rer Orga-Soff G mbH

(Foto: Orga-Soft)

einem Artikel schnell mal drei, das
muss auch das LVS abbilden können",
so Ramthun , zum Beispiel, indem Char-
gen nicht nach dem exakten MHD, son-
dern etwa nach Ablaufjahr und -monat
gruppiert würden, um Kleinteiligkeit zu
vermeiden.

Mitarbeiter mitnehmen

Wo digitale Lösungen eingeführt wer-
den, sollten auch die Mitarbeiter ent-
sprechend geschult werden, empfiehlt
Ramthun. Das heißt, detaillierte Hand-
bücher und Schulungspläne zu erstel-
len und zeitnah und ausreichend zt)
schufen, um auch für Spitzenzeiten ge-
rüstet zu sein: ,,Tourenplanungs- und
Lagerverwaltungssystem sind keine
Software von der Stange, und wenn
man an der Schulung spart, fühlen sich
die Mitarbeiter nicht mitgenommen",
gibt Ramthun zu bedenken.

Spannend jedenfalls findet Ramthun,
wo die Reise hingeht: ,,Auch die Gas-
tronomie wird zunehmend faxfrei, di-
gitale Prozesse werden immer besser
akzeptiert. Die Digitalisierung führt zu
größerer Liefergenauigkeit, Liefertreue
und zu einer besseren Avisierung", so
sein Resumee.

Mehr Sicherheit und
Effizienz bei m Staplerbetrieb
Auch Gabelstapler und Co. sind ein
Thema für die Digitalisierung. lm Ge-
tränkefachgroßhandel kommt es
schließlich auf Zuverlässigkeit und hohe
Umschlagleistung der Flurförderzeuge
än, und digitale Lösungen können hel-
fen, den innerbetrieblichen Transport
sicherer und effizienter zu gestalten,
Schäden vorzubeugen und die Fah-
rer zu entlasten. Wo früher viel Papier
und eine Vielzahl an Handgriffen nötig
waren, werden mit digitalen Verfah-
ren Daten nur einmal eingegeben oder
von vornherein elektronisch erfasst.
Prozesse werden dadurch beschleu-
nigt und gleichzeitig transparenter.
Hinzu kommen sinkende Fehlerraten
und mehr Sicherheit im Betrieb durch
elektronische Assistenzsysteffie, hilf-
reich etwa in Spitzenzeiten, wenn es
im Lager und an der Rampe hektisch
zugeht. Und nicht zuletzt lassen sich
effasste wie im laufenden Fahrzeug-Be-
trieb gesammelte Daten auf vielfältige
Weise weiterverarbeiten und analysie-
ren - etwa um Effektivierungspotenziale
zu erschließen.

So bietet etwa Linde Material Hand-
ling mit ,,connect" ein modulares Flot-
tenmanagementsystem zur digitalen
Verwaltung und Steuerung von Flurför-
derzeugen an. Das fängt beim Zugang
zum Fahrzeug an. Statt eines Schlüs-
sels verwenden die Mitarbeiter einen
persönlichen Zahlencode oder einen
RFID-Chip, um sich am Fahrzeug an-
zumelden. Den obligatorischen Fahr-
zeugcheck vor Arbeitsbeginn wird pa-
pierlos mithilfe einer Smartphone-App
erledigt, Schäden können gleich per
Foto dokumentieft und weitergeleitet
werden. Um Schäden durch zu schnel-
les Überfahren unebener Untergründe
vorzubeugen, zeichnet ein Schocksen-
sor Erschütterungen auf und schaltet
auf Kriechfahrt, sobald ein festgeleg-
ter Grenzwert überschritten wird. Mit
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einem weiteren Modul lassen sich im
Einsatz gesammelte Daten auswerten.
Berichte informieren den Getränkefach-
großhändler über die Auslastung der
Geräte und zeigen mögliches Optimie-
rungspotenzial auf.

Jüngst wurde der connect-Funktions-
umfang erweiteft. So lassen sich nun
Stapler und Lagertechnikgeräte per
GPS lokalisieren, der Fahrer wird zu-
verlässig vor herannahenden Personen
und Staplern gewarnt und es lassen
sich Betriebsbereiche definieren, in
denen langsam gefahren werden muss.
Sobald ein solcher Bereich befahren
wird, wird die Geschwindigkeit des Sta-
plers automatisch gedrosselt. Zudem
hat Linde verschiedene weitere digitale

Assistenzsysteme im Programm . Dazu
gehört beispielsweise der ,,Safety Pilot"
für Gabelstapler, der im Betrieb fort-
laufend Fahrzeugparameter wie Hub-
höhe, Lastschwerpunkt, Lastgewicht
sowie Fahrgeschwindigkeit überwacht
und in sicherheitskritischen Situationen
regulierend eingreifen kann. Auch ein
intelligenter Schwingungsdämpfer für
Schubmaststapler-Masten ist verfügbar
sowie ein Assistenzsystem für Hoch-
hubwagen, das vor übermäßiger Belas-
tung von Lastaufnahme und Hubmast
warnt und die Hubfunktion gegebenen-
falls deaktiviert, zudem diverse Kame-
rasysteffie, über die der Staplerfahrer
eine gute Rundumsicht aufs Umfeld er-
hält - das Ende des toten Winkels.

Fazit
Digitale Lösungen helfen dem Geträn-
kefachgroßhandel, Abläufe zu effekti-
vieren und Fehlerquoten ebenso wie
Kosten zu senken und nicht zuletzt
dem Kunden einen besseren Service
zu bieten.Zudem geben sie dem GFGH
lnformationen in bisher ungekanntem
Umfang an die Hand, ein reichhaltiges
Datenmaterial, das eines näheren Bli-
ckes wert ist. Denn richtig analysiert,
gibt es Auskunft über Schwachpunkte
in der Ablauf-, gegebenenfalls auch
Unternehmensorganisation und liefert
damit Hinweise, wo der Optimierungs-
hebel anzusetzen ist.

Hartmut Camphausen

,,Der größte Fehler ist zu glouben, doss
mon so weitermochen konn wie bisher"

Zum Thema Digitatisierung sprach der GETRÄNKEFACHGROSSHANDEL mit Uwe Albers-
hardt, Mitglied des Vorstands der Team Beverage AG.

cetnAlreplcHGRossHANDEL: welche sind die digitalen Entwicktungen, mit denen
sich der GFGH in 2020 auseinandersetzen muss?

Uwe Albershardt: Kernthema ist die Digitalisierung der Geschäftsprozesse im GFGH, ins-
besondere der Lieferketten und des Bestellwesens. Wichtige Aspekte sind hier die Themen
E-Commerce, Kundenbindung, Warenwirtschaft, CRM, ERP, Data Warehouse und Schnitt-
stellen zu Marktplätzen. Als Dienstleistungsplattform für die Getränkebranche befassen wir
uns mit diesen Themen und wir bereiten maßgeschneiderte Lösungen für den Getränke-
fachgroßhandel vor. Damit findet der GFGH bei uns Unterstützung, die sich für ihn nicht nur
unter Kostengesichtspunkten lohnt, denn mit schlanken, digitalisierten Prozessen enivischt
ihn auch der Fachkräftemangel weniger hart. Und im Übergang von ,,das haben wir schon
immer so gemacht" zu digitalisierten Prozessen lauern Fallen, wie beispielsweise im digita-
len Belegwesen: Es reicht eben nicht, eine Rechnung auszudrucken und abzuheften. Nur
ein digitales Archiv ist rechtssicher. Fast jeder einzelne Geschäftsprozess im Unternehmen

Uwe Albershardt,
Mitglied des Vorstands
Team Beverage

kann digital optimiert werden.

GFGH: Stichwott E-Commerce: Wie kann man sich als mittelständischer, gastronomieorientiefter Getränkefachgroß-
handel gegen E-Commerce-Riesen wie Amazon wappnen, deren Geschäftsmodell es rst, drsruptiv mit eigenen Ange-
boten in Märkte vorzudringen?

Albershardt : Wir sehen, dass sich auch der Einkauf im 82B-Geschäft immer mehr auf Online-Kanäle verlagert. Warum
sollte der Gastronom, der sein iPad im Internet bestellt und damit gute Erfahrungen macht, nicht auch sein Bier im
Internet bestellen? Er wird es tun, und es liegt am GFGH, den Kunden hierfür eine Plattform anzubieten, die eben nicht
Amazon heißt. Gastivo beispielsweise ist eine solche Plattform. Hier kann jeder GFGH mitmachen, unabhängig davon,
ob er Mitglied bei Team Beverage ist oder nicht. Die Akkreditierung ist sehr einfach: Über die Webseite gastivo.de
nimmt man Kontakt auf. Ein gut dokumentierter Aufschaltungsprozess zeigt, welche Voraussetzungen zu schaffen sind
und stellt verschiedene Konfigurationen für das eigene Erscheinungsbild auf dem Gastivo-Marktplatz zur Auswahl. lst
die Entscheidung zur Zusammenarbeit auf Gastivo getroffen, dauert es bestenfalls vier Wochen, bis man seine Kunden
auf die Plattform einladen kann. Auf Gastivo bekommen Gastronomen alles, was sie für ihren Alltag brauchen. So gibt
es keinen Grund, woanders einzukaufen.

GFGH: Welche Fehler sollte man als GFGH vermeiden?

Albershardt Der größte Fehler ist zu glauben, dass man so weitermachen kann wie bisher und dass man es auch wei-
terhin allein schaffen kann. Der Markt, die Anforderungen der Kunden, die Technologie, die Art, Geschäfte zu machen
- das alles entwickelt sich weiter, und zwar sehr schnell. Man muss das immer wieder betonen. denn viele stimmen dem
zu, handeln aber nicht entsprechend.

Team Beverage ist angetreten, den mittelständischen GFGH in Deutschland und die bestehenden Wettbewerbsstruk-
turen zu schützen. Die Digitalisierung stellt den GFGH vor große strategische und kleinteilige operative Herausforderun-
gen, die einige nicht allein bewältigen können. Es ist die Aufgabe einer Verbundgruppe, für ihre Mitglieder Lösungen zu
liefern. Team Beverage hat diese Lösungen und versteht sich gerade zu Themen des E-Commerce und der Digitalisie-
rung der Geschäftsprozesse als Innovationstreiber der Branche. Wer also nicht weitermachen möchte wie bisher und
den Schulterschluss auf Augenhöhe sucht, ist in einer starken Verbundgruppe wie Team Beverage gut aufgehoben.
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