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Horizontale Kollaboration
im Physical Internet
Eine kritische Betrachtung
Tobias Meyer und Evi Hartmann, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Um den Gütertransport ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltiger zu gestalten, müssen ganzheitliche Maßnahmen gefunden werden. Das Konzept des
Physical Internets bietet eine solche ganzheitliche Lösung für die Logistik und
insbesondere den Gütertransport. Jedoch ist bisher noch nicht geklärt, wie die
benötigte horizontale Kollaboration zwischen Logistikunternehmen der gleichen Supply Chain Ebene im Physical Internet erreicht werden kann. Die Vorteile von Kollaborationen scheinen die Bedenken hinsichtlich Vertrauen und
Datensicherheit nicht aufwiegen zu können, weshalb nur wenige Unternehmen
auf gemeinsame Logistikaktivitäten setzen. Stattdessen werden logistische Prozesse zunehmend wiedereingegliedert, was zu ähnlichen Strukturen führt, wie
sie im Physical Internet definiert sind. Doch auch eine solche Internalisierung
wirft Fragen hinsichtlich freier Marktstrukturen auf. Dieser Beitrag gibt einen
Überblick über horizontale Kollaboration in der Logistik und inwieweit eine
Wiedereingliederung von Logistikprozessen vielleicht die einfachere Lösung
zur Umsetzung des Physical Internets ist.
Frachttransporte haben einen großen Einfluss auf den Kohlenstoﬀdioxidgehalt in der
Atmosphäre. Im Jahr 2015 summierten sich
die gesamten frachtbezogenen Kohlenstoffemissionen auf 3,2 Gigatonnen (Gt) und es
wird erwartet, dass dieser Wert auf 5,7 Gt im
Jahr 2050 ansteigen wird [1]. Emissionen von
5,7 Gt würden dann bereits etwa 30 % einer
20 Gt Grenze aller durch menschliche Aktivitäten verursachten Emissionen in diesem Jahr
ausmachen, die die IPCC setzt, um den globalen Temperaturanstieg unter 2 °C zu halten
[2]. Es besteht somit ein regelrechter Zwang
die Logistik nachhaltiger zu gestalten, um Klimaveränderungen und Umweltgefahren im
Zusammenhang mit Kohlenstoﬀemissionen
zu reduzieren. In der Vergangenheit wurden
hierzu zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen,
die die Güterverkehrsintensität, den Modal
Split, die Fahrzeugauslastung und den Kohlenstoﬀgehalt der eingesetzten Energieträger
betreﬀen. Doch nur die wenigsten Maßnahmen werden auch in der Breite in der kostengetriebenen Logistikindustrie umgesetzt und
forciert. Es bedarf somit ganzheitlichen Maßnahmen und Strategien, die nicht nur auf der
ökologischen Ebene, sondern auch auf der
wirtschaftlichen und sozialen Ebene Vorteile
generieren. Das im Jahr 2010 vorgestellte Logistikkonzept des Physical Internets soll hierfür

Horizontal Collaboration in the Physical
Internet
The question of how horizontal collaboration
can be achieved in the Physical Internet is so
far unanswered. The advantages of collaboration do not seem to outweigh the concerns
about trust and data security, which is why
only a few companies focus on joint logistics activities. Instead, logistics processes are
increasingly in-sourced. However, even such
internalization raises questions regarding
free market structures. This paper provides an
overview of horizontal collaboration in logistics and to what extent in-sourcing of logistics
processes might be the easier solution to implement the Physical Internet.
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eine Lösung bieten [3-5]. Simuphysical Internet, horizontal collaboration, internalization
lationen haben gezeigt, dass
das Physical Internet Transporte
günstiger, schneller und insbesondere ökologisch und sozial nachhaltiger
abwickeln könnte, indem es die Art und Weise,
wie Güter heutzutage transportiert werden, revolutioniert [6]. Aber auch bei diesem Konzept
müssen noch viele Barrieren beseitigt werden
bis es ganzheitlich in der Praxis umgesetzt werden kann. Eine Barriere ist die auch unabhängig vom Physical Internet vielfach geforderte
horizontale Kollaboration in der Logistik, um
insbesondere die Fahrzeugauslastung zu erhöhen. Im vorliegenden Beitrag soll die horizonM. Sc. Tobias Meyer arbeitet als
tale Kollaboration als elementarer Bestandteil
wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,
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treiben.

Was ist das Physical Internet?
Das Physical Internet hat sich die Art und
Weise wie Datenpakete im digitalen Internet transportiert werden zum Vorbild für den
physischen Transport von Gütern genommen
[7]. Das Ziel ist es, aktuell voneinander unabhängig agierende Logistiknetzwerke zu einem
globalen, interoperablen und kollaborativen
Logistiknetzwerk zu verbinden [8]. So sollen

Prof. Dr.-Ing. Evi Hartmann ist
Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere
Supply Chain Management, an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

tobias.t.meyer@fau.de
www.scm.rw.fau.de

7

Physical Internet

Literatur
[1] International Transport Forum: ITF Transport Outlook
2017, 2017th ed. Paris 2017.
[2] Pachauri, R. K.; Mayer, L. (Hrsg):
Climate change 2014. Synthesis report. Geneva, Switzerland 2015.
[3] Montreuil, B.; Meller, R. D.;
Ballot, E.: Towards a Physical
Internet: The impact on logistics facilities and material
handling systmes design and
innovation. In: Progress in
material handling research
(2010), S. 305-327.
[4] Montreuil, B.: Towards a Physical Internet. Meeting the
global logistics sustainability
grand challenge. In: Logistics
Research 3 (2011) 2-3, S. 7187.
[5] Mervis, J.: The information
highway gets physical. In:
Science (New York, N.Y.) 344
(2014) 6188, S. 1104-1107.
[6] Fazili, M.; Venkatadri, U.; Cyrus,
P.; Tajbakhsh, M.: Physical Internet, conventional and hybrid logistic systems. A routing
optimisation-based comparison using the Eastern Canada
road network case study. In:
International Journal of Production Research 55 (2016) 9,
S. 2703-2730.
[7] Sarraj, R.; Ballot, E.; Pan, S.;
Montreuil, B.: Analogies between Internet network and
logistics service networks.
Challenges involved in the
interconnection. In: Journal of
Intelligent Manufacturing 25
(2014) 6, S. 1207-1219.

Bild 1: Kollaborationsschema im Physical
Internet [9].
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alle Elemente logistischer Prozesse wie Distributionscenter, Logistikhubs und Transportmittel kollaborativ genutzt werden, um die Auslastung von Fahrzeug- und Lagerkapazitäten
zu erhöhen und gleichzeitig mehr Transporte
auf weniger kohlenstoﬃntensive Transportmittel zu überführen. Innerhalb des Physical
Internets tauschen Logistikdienstleister Transportanfragen über kollaborativ genutzte Physical Internet Hubs aus, um die Füllraten von
Fahrzeugen zu optimieren und Leerfahrten
zu minimieren [9]. Auf diese Weise kann eine
Transportanfrage jedes Mal, wenn sie an einem
Hub ankommt, dem wettbewerbsfähigsten
Transporteur neu zugeteilt werden, was zu einem dezentral optimierten und organisierten
Transportsystem führt. In anderen Worten
werden Transporte im Physical Internet immer
nur von Hub zu Hub von einem Dienstleister
durchgeführt und optimiert. Damit insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern in einem solchen, dezentralen System
ermöglicht werden kann, sollen Transport- und
Kollaborationsprotokolle sowie standardisierte Container genutzt werden. Bild 1 zeigt die
Kollaborationsstrukturen im Physical Internet.
Wenn man somit der Definition des Physical
Internets folgt, ist es unabdingbar, dass Unternehmen, insbesondere Logistikdienstleister,
ihre Geschäftstätigkeiten zu einem gewissen
Grad für andere Unternehmen öﬀnen beziehungsweise zugänglich machen, sei es in Form
von Transportdaten oder ihrem physischen
Netzwerk. Die so geschaﬀene Kollaboration
stößt auf großen Gegenwind aus der Logistikbranche und insbesondere große Logistikdienstleister mit eigenen weltweit verzweigten
Logistiknetzwerken scheinen von dem Physi-

cal-Internet-Konzept in ihrem Business Model
angegriﬀen zu werden. Dabei sind externe Kollaborationen auch in der Logistik nichts Neues.

Kollaboration in der Logistik
Externe Kollaborationen im Supply Chain
Management lassen sich grob in vertikale
Kollaborationen (entlang der Wertschöpfungskette) und horizontale Kollaborationen
(zwischen Unternehmen auf der gleichen Supply-Chain-Ebene) unterscheiden. Insbesondere bei der horizontalen Kollaboration kommt
es nicht selten vor, dass die Unternehmen in
einem direkten Konkurrenzverhältnis agieren
und dennoch zusammenarbeiten. Viele Logistikunternehmen haben längst ihre internen
Möglichkeiten zur Eﬃzienzsteigerung und
besseren Nutzung von Ressourcen ausgereizt
und suchen nach neuen Wegen, die Produktivität ihrer Transporte zu erhöhen. Während die
vertikale Kollaboration in der Logistik bereits
seit den 1990ern aktiv eingesetzt wird, sind
horizontale Kollaborationen weitaus seltener
und werden erst seit den letzten Jahren aktiver von Unternehmen forciert [10]. Die meisten horizontalen Kollaborationen zielen auf
eine gemeinsame Erhöhung der Service-Level,
Service-Qualität und Kundenzufriedenheit ab,
aber werden auch, und das besonders in der
Logistik, zur Kostenreduzierung, Erhöhung der
Produktivität und Verbesserung der Marktposition eingegangen [11]. Die Ergebnisse sind
meist Erhöhungen des Fahrzeugfüllgrads, die
Reduzierung von Güter und Servicekosten,
höhere Lieferfrequenzen und die Möglichkeit
der Angebotsabgabe für größere Aufträge.
Auch im Bereich der Nachhaltigkeit wurde das
Potenzial von horizontalen Kollaborationen
erkannt und als eine der eﬀektivsten Maßnahmen zur Reduzierung der Kohlenstoﬀemissionen im Transport angesehen. Einige Beispiele
belegen den Erfolg solcher Kollaborationen,
wie zum Bespiel die European carrier association ASTRE, die den Austausch von Transportaufträgen zwischen unabhängigen Transporteuren ermöglicht. Andere erfolgreiche logistische
Kollaborationen wurden oftmals von Produzenten getrieben, indem Materialflüsse synchronisiert wurden und man so Fracht im gleichen Fahrzeug konsolidieren konnte. Hierzu
gehören bekannte Cases von Pepsico und
Nestlé, Unilever und Kimberly Clark, oder Procter&Gample und Tupperware [10]. Aufgrund
der Vorteile und der erfolgreichen Cases haben
viele Studien vor einigen Jahren einen starken Anstieg an horizontalen Kollaborationen
in der Logistik vorausgesagt. Doch der große
Umbruch ist bislang ausgeblieben. Die meisten Logistikdienstleister arbeiten weiterhin an
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einer alleinigen Optimierung ihrer Transporte
und das, weil sie sich aktiv gegen Kollaborationen mit Konkurrenten aussprechen. Neben
Schwierigkeiten bei der Zuordnung von durch
Zusammenarbeit erwirtschafteten Gewinnen
oder Verlusten zwischen den Parteien (Gain
und Loss sharing) wird die fehlende Kollaboration größtenteils mit dem nicht vorhandenen
aber benötigten Vertrauen zwischen Kollaborationspartnern begründet. Während das Physical Internet bereits Lösungen für viele Kollaborationsprobleme wie dem Gain und Loss
sharing liefert, haben Studien gezeigt, dass
jegliche Form des Vertrauensverlusts Kollaborationen verhindert [11]. Für viele ist besonders
das Teilen von Transportdaten ein Hindernis.
Aber auch das Wissen, dass Kollaborationen
zwischen Konkurrenten das Risiko für Opportunismus und Konflikten und somit das Risiko
eines Vertrauensbruchs erhöhen, hindert die
Zusammenarbeit unter Unternehmen. Dabei
ist es genau diese Nulltoleranz, die kein Vertrauen zulässt und Kollaborationen verhindert.
Denn per Definition impliziert Vertrauen die
Bereitschaft, Verwundbarkeit aufgrund positiver Erwartungen an die Absichten oder Verhaltensweisen eines anderen zu akzeptieren [12]
und der Bereitschaft zur Risikoübernahme [13].
Um horizontale Kollaborationen einzugehen,
müssen Unternehmen somit ein gewisses Maß
an Akzeptanz der Verwundbarkeit oder eine
gewisse Risikobereitschaft als Voraussetzung
zulassen. Aus diesem Grund wird die Schaﬀung
von Kollaboration im Physical Internet auch als
eines der am schwierigsten zu überwindenden
Barrieren angesehen. Doch es zeigt sich ein
neuer von Unternehmen angewandter Trend,
der Kollaborationen indirekt vorantreibt.

Kollaboration durch Wiedereingliederung von Prozessen?
Nicht zuletzt durch das Vertrauensproblem
bei Kollaborationen ist in den letzten Jahren
vermehrt auch ein Trend hin zu zunehmender Internalisierung zu beobachten. Die wohl
bekanntesten Beispiele in diesem Bereich
sind Amazon und Alibaba, deren erfolgreiche
Unternehmensstrategie nicht auf der Kollaboration, sondern auf der Wiedereingliederung so vieler Prozesse wie möglich basiert.
Wiedereingliederung bedeutet dabei nicht
zwingendermaßen, dass Amazon oder Alibaba
das Logistikpersonal oder die Transportfahrzeuge selber besitzen, sondern vielmehr, dass
die Unternehmen alle Hauptentscheidungen
fällen. Auf den ersten Blick, scheint dieser Ansatz gegensätzlich zu dem Kerngedanken des
Physical Internets zu sein. Bei genauerem Hinschauen, lassen sich jedoch viele Parallelen
erkennen. Amazon nennt das Einhalten von
Next-Day- oder sogar Same-Day-Lieferungen
als einen Hauptgrund der Internalisierung,
da aufwendig ausgehandelte Lieferzeiten mit
Logistikdienstleistern nicht beachtet werden
müssten. Zudem handhabt Amazon auch seine
Lager nach einem Physical Internet ähnlichen
Prinzip. Anstatt Aufträge zunächst zu bündeln
und gesammelt zum Kunden zu schicken, bearbeitet bei Amazon jedes Lager die Teilaufträge selber und schickt die Produkte direkt zum
Kunden. Außerdem bietet Amazon anderen
Unternehmen seinen Marktplatz zum Vertrieb
ihrer Güter an und übernimmt für sie alle logistischen Operationen von der Lagerung bis zur
Auslieferung. Somit sind alle Amazon-Lager offen für teilnehmende Unternehmen und auch
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ches die Prozesse innerhalb
des Physical Internets steuert,
würde äußerst mächtig und ein
solches System vermutlich im
Angesicht europäischer WettDistribution
bewerbsregeln gar nicht erst
platform
zustande kommen. Dennoch
weisen vereinzelte Studien in
der Physical-Internet-Literatur
AMAZON
bereits auf die Gefahr einer Monopolisierung des Konzepts hin
[14]. Auch eine am Lehrstuhl für
Supply Chain Management der
Friedrich-Alexander-Universität
Sorting platform
Erlangen-Nürnberg durchgeführte
Unternehmensbefragung hat gezeigt, dass neben
der Transport kann nach den Physical-Inter- der horizontalen Kollaboration und dem gerinnet-Prinzipien durchgeführt werden. Während gen Vertrauen bei der Herausgabe von Daten,
andere Unternehmen sich weitestgehend auf insbesondere die Erwartung, dass das Physidas Outsourcing logistischer Prozesse fokus- cal Internet durch Internalisierung umgesetzt
siert haben, hat Amazon interne Plattform-Lö- wird, Unternehmen hindert das Konzept voransungen entwickelt und sie als externen Service zutreiben. Um die Prinzipen eines fairen Markts
für Drittanbieter eingesetzt. Bild 2 zeigt das auch im Physical Internet aufrechtzuerhalten,
Amazon-Logistik-Ökosystem. Im Anbetracht sollten somit Lösungen gefunden werden, mit
des fehlenden Vertrauens zwischen Unterneh- denen auch dezentrale Logistiksysteme fair
men und der erfolgreichen Umsetzung der und verantwortungsvoll umgesetzt werden
Physical-Internet-Prinzipien durch die Interna- können. Dies könnte durch technologische Anlisierung, muss man sich die Frage stellen, ob sätze oder auch einen Mindset-Change in der
horizontale Kollaboration überhaupt nötig ist, Logistikindustrie erfolgen.
um das Physical Internet umzusetzen. Amazon profitiert bereits von den Vorteilen ihres Fazit
(Physical Internet) Ansatzes durch geringere
Transportkosten, höhere Fahrzeug- und Lage- In diesem Beitrag wurde das Thema der horauslastungen und höhere Kundenzufrieden- rizontalen Kollaboration zur Umsetzung des
heit. Für Konkurrenten, insbesondere kleine Physical Internets diskutiert. Dabei zeigte sich,
Logistikdienstleister, wird es dabei zunehmend dass geringes Vertrauen zwischen Unternehschwerer mit den von Amazon gesetzten Stan- men Kollaborationen zunehmend erschweren
dards mitzuhalten. Sollte Amazon also eine und ein Trend zur Wiedereingliederung von
kritische Masse erreichen, könnten andere Logistikprozessen zu erkennen ist. Dabei scheiLogistikdienstleister, freiwillig oder nicht, mit nen gleiche Ziele verfolgt zu werden, wie im
Amazon kooperieren, wodurch letztlich viele dezentral angedachten Physical Internet. Es erUnternehmen unter der Entscheidungsmacht gibt sich somit die Frage, ob das Physical Interdieses großen Unternehmens kollaborieren.
net besser über horizontale Kollaboration oder
Wiedereingliederung von Logistikprozessen
Die von der European Technology Platform umgesetzt wird. Sofern Lösungen zur Garantie
ALICE aufgestellte Roadmap zur Umsetzung eines fairen und verantwortungsvollen Logisdes Physical Internets ist auf das Jahr 2030 da- tiksystems gefunden werden können, gehen
tiert. Haupteinfluss für den langen Zeitrahmen wir davon aus, dass sich der Trend verschärfen
scheinen dabei vor allem Schwierigkeiten bei wird und auch andere Unternehmen zunehder horizontalen Kollaboration zwischen Logis- mend dem Beispiel von Amazon und Alibaba
tikdienstleistern zu sein. Eine, wie von Amazon folgen oder, wenn sie Logistikdienstleister sind,
forcierte, Internalisierung könnte eine Lösung unter der Entscheidungsmacht eines solchen
sein, um die Umsetzung zu beschleunigen. Je- Anbieters kollaborieren.
doch wirft auch diese Strategie neue Fragen
und Schwierigkeiten auf. Unter der Entscheidungsmacht eines großen Unternehmens,
kann nicht mehr von einem freien Markt und Schlüsselwörter:
Konkurrenz unter den Logistikdienstleistern Physical Internet, Horizontale Kollaboration, Ingesprochen werden. Das Unternehmen, wel- ternalisierung
Road transit

Storage
platform

Delivery

Bild 2: AmazonLogistik-Ökosystem.
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