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Branche Weitere Branchen
Kompetenz Unternehmensorganisation
Detailkompetenz Prozessmanagement und Digitalisierung

Projekt Ein industrieller Großkunde hat sich zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung für 
einen neuen Frachtenprüfer entschieden, dessen Sitz in den Niederlanden und 
dessen Prüftätigkeiten in der Ukraine stattfinden. 

Unternehmen Das Unternehmen ist insbesondere auf dem Gebiet der Abwicklung von Luft- und
Seefrachttransporten für industrielle Kunden und im Bereich der kulturellen
Projektlogistik (Sport, Orchester, etc.) tätig.

Aufgaben und 
Projektinhalte

Zielsetzung war u.a. die Reduzierung der bisherigen Ineffizienzen in Bezug auf Zeit,
Personaleinsatz und Kosten auf beiden Seiten. Dabei wurde ein hoher Stellenwert
auf die beidseitig gewünschte Transparenz gelegt, um der profitablen
Weiterentwicklung des (gemeinsamen) Business Case den größtmöglichen
Stellenwert einräumen zu können und weniger ‚Leerzeiten‘ durch
Abstimmungsprozesse zu verursachen.

Beleglose Verarbeitung von Ausgangsrechnungen an 
einen Frachtenprüfer

Ergebnisse Gemeinsam mit dem (neuen) Frachtenprüfer wurden die beiderseits im Einsatz
befindlichen Systeme analysiert und auf Kompatibilität geprüft. Als Ergebnis der
gemeinsamen Analyse und Auswertung der generierten Daten wurde eine sog.
‚Datenmatrix‘ programmiert. Dies ermöglichte einerseits die komplette
Datenerstellung des Frachtunternehmens aus den bei ihm im Einsatz befindlichen
Systemen und andererseits eine vollautomatische Weiterverarbeitung in den
Systemen des Frachtenprüfers. Dies war zugleich die Grundlage für die
Weiterverarbeitung der hieraus generierten Daten für den industriellen
Großkunden und dessen Prozesse für einen zeitnahen Ausgleich der erbrachten
Leistungen in monetärer Form an das Frachtunternehmen.
So ist es gelungen, die Prozesszeiten von der Platzierung eines Auftrages seitens
des Kunden bis hin zur Vereinnahmung der dem Frachtunternehmen zustehenden
Gelder für die erbrachten Leistungen von vier Arbeitswochen auf durchschnittlich
sechs Werktage zu verkürzen. Im Idealfall konnten Spitzenwerte von vier
Werktagen erzielt werden. Dies führte – nach anfänglicher, umfangreicher Analyse-
und Abstimmungsarbeit – zu einem von allen Seiten akzeptierten Ergebnis und
einer mehr als deutlichen Reduktion der notwendigen Abstimmungsmeetings auf
eines pro Halbjahr.


