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Zu hohe Transportkosten?
Sehr geehrte/r Mustermann,
die Logistikkosten betragen in Industrie und Handel rund 10-15% der Gesamtkosten. Die
Transportkosten, meist mehr als 50% der Logistikkosten, stehen als externer Kostenblock daher
ständig im Fokus. Mit dem Satz "Unsere Transportkosten sind zu hoch!" verhandeln Verlader
regelmäßig mit Ihren Transportdienstleistern.
Oft ist diese einseitge Betrachtungsweise der Transportkosten nicht zielführend, da inzwischen auf
Speditionen ein immenser Kostenblock lastet (z.B. fehlendes Fahrpersonal, Staustrecken, nicht
kalkulierbare Rampenzeiten, Leerfahrten, Treibstoffkosten, Maut). Die Suche nach dem günstigsten
Frachtpreis führt zwar zu einer Vielzahl vermeintlich "günstiger" Spediteure, doch nur die Wahl
passender, leistungsstarker Partner verbessert letzen Endes das wahrgenommene Leistungsprofil
beim Endkunden, und das zählt.

Tra n sp o rtko ste n l a sse n si ch n u r n o ch mt e i n e m g a n zh e i tl i ch e n Ko n ze p t e rfo l g re i ch
o p ti mi e re n .
So gilt es vorallem die Gesamtorganisation zu verbessern und alle operativen Prozesse und
administrativen Abläufe aufeinander abzustimmen mit dem Effekt, die Kosten nachhaltig zu
optimieren.
Unsere systematische Vorgehensweise zur Optimierung von Transportkosten beginnt mit einer
eingehenden Analyse Ihrer Prozesse und führt zu einer schrittweisen Entwicklung eines zu Ihren
Anforderungen passenden Transportkonzeptes. Dabei gehen wir wie folgt vor:

1. Defintion der Optimierungsziele
2. Analyse des Transportaufkommens
3. Bewertung bestehender Kosten und
Prozesse
4. Verknüpfung von Kosten und
Kostenverursachern
5. Optimierung der Logistikprozesse
6. Grobplanung des Transportkonzepts
7. Standardisieren der administrativen
Prozessanforderungen
8. Ausschreibung an ausgewählte
Dienstleister
9. Performance-Überwachung
10. regelmäßige Bewertung der
Sendungsstruktur

Unsere Projekte haben gezeigt, dass sich durch Planung und Strukturierung der
Logistikorganisation erhebliche Einsparpotenziale erzielen lassen.
Wie eine Vorgehensweise in Ihrem Falle aussehen kann, erläutern wir Ihnen gerne in einem
persönlichen Gespräch.
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