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Die digitale Transformation schreitet in vielen 
Branchen mit großen Schritten voran und macht 
auch vor der Logistikbranche nicht Halt. 

Dieser Wandel hat besonders in den letzten Jah-
ren deutlich an Fahrt aufgenommen, da die zahl-
reichen Vorteile, welche die Digitalisierung mit 
sich bringt, nicht mehr von der Hand zu weisen 
sind. Es zeigte sich in den letzten Jahren, dass die 
Digitalisierung ein großer Hoffnungsträger in der 
Wirtschaft ist und eine Investition in zukunftsfähi-
ge Innovationen für Unternehmen unumgänglich 
wird, um konkurrenzfähig zu bleiben. 

Für die Logistikbranche hat dies gravierende Aus-
wirkungen, da sich die Digitalisierung auf die Ver-
netzung und Integration logistischer Prozesse 
innerhalb und außerhalb des Unternehmens be-
zieht. Ein aussichtsreiches Logistikmodell mit ei-
ner digitalisierten und transparenten Supply Chain 
wird vor diesem Hintergrund immer wichtiger für 
Unternehmen, die sich erfolgreich am Markt posi-
tionieren möchten.

WARUM DIE 
DIGITALISIERUNG 
ZU DEN WICHTIGSTEN 
ZUKUNFTSTHEMEN 
DER (DEUTSCHEN) 
WIRTSCHAFT ZÄHLT

Aus einer repräsentativen Umfrage des Digital-
verbands bitkom  geht hervor, dass sich 2020 nur 
jedes dritte deutsche Unternehmen für einen Digi-
talisierungsvorreiter hält. 

58 % der Vorständ:innen und Geschäftsführer:in-
nen sehen ihr Unternehmen sogar als Nachzügler 
bei der Digitalisierung. 

Jedes vierte Unternehmen in Deutschland ver-
zichtet demnach vollständig auf eine Digitalstra-
tegie und somit auf vielversprechende Möglich-
keiten zur Optimierung der internen und externen 
wirtschaftlichen Prozesse. Dabei ist es mittler-
weile erwiesen, dass moderne Konzepte wie die 
Industrie 4.0 Unternehmen schneller expandieren 
lassen und die interne Kommunikation entschei-
dend verbessern. 

Das Modell der Industrie 4.0 baut auf Digitalisie-
rung und Hyperkonnektivität auf und ist laut einer 
Studie des PwC-Berichts „Digital Factories 2020“  
für 86 % der Manager:innen in Deutschland eine 
Investition wert. Durch diese Förderung steigert 
sich mit dem Zukunftsmodell die globale Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen und die erfor-
derliche digitale Transformation der Branche wird 
vorangetrieben. Außerdem geht aus dem Bericht 
hervor, dass für 98 % der befragten Vorständ:in-
nen die Suche nach Produkteffizienz ausschlag-
gebend für die Digitalisierung in der Logistikbran-
che ist. 

Die Basis für eine vernetzte Industrie bildet so-
mit ein solides System, das die Komplexität des 
zukunftsfähigen Lagers steuerbar macht. Die 
Bewertung der Digitalisierungsfragen in den auf-
gezeigten Studien zeigt auf, welchen zentralen 
Standpunkt die Digitalisierung im Wandel der 
deutschen Wirtschaft einnimmt. 

Zukunft heißt Veränderung und diese verläuft im 
21. Jahrhundert digital.

1 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-
Wirtschaft-laeuft-der-Digitalisierung-weiter-hinterher
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INDUSTRIE 4.0 BEGINNT 
MIT INTELLIGENTEM 
BEHÄLTERTRACKING 
UND DER DIGITALISIE-
RUNG VON SUPPLY 
CHAINS

Zahlreiche Industrie-4.0-Ansätze sehen die Nach-
verfolgbarkeit von Assets und Behältern als die 
zentrale Komponente für die transparente Supply 
Chain. Daraus resultiert die vollständige Informa-
tion über Ort und Bewegung aller Ladungsträger 
innerhalb des Logistikkreislaufs. 

Eine Voraussetzung für das Tracking von Mehr-
wegtransportverpackungen (MTV) sind Techno-
logien zur Identifikation, wie es durch Auto-ID-
Technologien wie RFID- oder Barcodes möglich 
ist. Diese fungieren als wichtige Enabler für die In-
dustrie 4.0, an deren Ende die Smart Factory, eine 
sich selbst steuernde Fabrik, steht. 

Für das Behältermanagement geht mit dem digi-
talen Wandel und der Ausstattung von Behältern 
mit Tracking-Technologien eine datenbasierte, 
bedarfsorientierte, gezielte, schnelle und proak-
tive Leergutrückführung und Leergutversorgung 
einher. Dabei sind eine schnelle, unbürokratische 
Auftragsabwicklung sowie eine bedarfsorientier-
te Pool-Verwaltung und -Dimensionierung mit 
einbegriffen. 

Die digitalisierte Supply Chain ermöglicht eine 
forecast-basierte (Vor-)Produktion, Lagerung 
und Konfektionierung und schafft somit detail-
liert kalkulierbare Logistikprozesse. 

Der Ursprung für eine erfolgreiche Implementie-
rung der Industrie 4.0 in der Logistikbranche liegt 
demnach bei intelligentem Behältertracking und 
der Digitalisierung von Supply Chains. 

AKTUELLE HERAUSFOR-
DERUNGEN UND 
TREIBENDE THEMEN

Die Zeichen stehen auf Veränderung und Unter-
nehmen begegnen herausfordernden Bedingun-
gen, denn die Anforderungen des Marktes wach-
sen stetig – VUKA  is real! Die Digitalisierung ist 
dabei eine Herausforderung, die gleichzeitig auch 
einen Lösungsansatz bietet. In deren Zentrum 

2 https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digital-fac-
tories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf#_
ga=2.84797849.1088250160.1617269876-229483776.1617269876

steigende Komplexität

Kostensenkung

Innovationen

Digitalisierung

Prozessoptimierung

Schematische Darstellung
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Ein Vorantreiben der Digitalisierung in der Logistik 
wirkt sich direkt auf die Herausforderungen der 
gesamten Supply Chain aus. Die Umsetzung klei-
nerer Projekte, wie die Digitalisierung des Behäl-
termanagements, kann erste Erfahrungen brin-
gen und gewünschte Erfolge liefern. 

Durch digitales Behältermanagement werden 
Prozesse optimiert und vereinfacht, was eine 
Zeitersparnis und Kostensenkung durch Einspa-
rungen an verschiedenen Schnittstellen zur Fol-
ge hat und die Einbindung neuer Innovationen in 
die Supply Chain ermöglicht. 

Automatisierte Abläufe, die durch das Tracking 
der Behälter ermöglicht werden, machen das Lo-
gistiksystem trotz steigender Komplexität außer-
dem zunehmend transparenter und ebnen den 
Weg in Richtung Smart Factory.

Wir sagen: challenge accepted! Nehmen sie sich 
dem Trend der Digitalisierung an und lernen sie 
die Vorteile direkt kennen.

TRENDS UND CHANCEN

Die Vernetzung zwischen Menschen, Prozes-
sen, Daten und Dingen nimmt stetig zu, woraus 
sich zahlreiche Trends und Chancen entwickeln. 

Für die kommende Dekade ist durch neue Grund-
lagentechnologien, wie u.a. den flächendecken-
den Ausbau der 5G-Technologie, ein beschleu-
nigter Fortschritt zu erwarten, da zwei wichtige 
Faktoren zusammenkommen und sich verstär-
ken. Zum einen wird es so viele neue Grundla-
gentechnologien wie noch nie geben, die unter 
anderem die Bereiche der Intelligenten Automa-
tisierung (IA) und Künstlichen Intelligenz (KI) be-
treffen. Zum anderen sind diese Technologien 
komplementär, was ein starkes exponentielles 
Wachstum zur Folge hat. 

Wie sich diese Phase des schnellen Fortschritts 
auswirkt, zeigt die sogenannte Smartphone-Di-
vidende. Jährlich werden 1,4 Milliarden Smart-
phones produziert, was den jeweiligen Wert der 
einzelnen Teile deutlich senkt. Smartphone-Ein-
zelteile wie Chips und Sensoren werden dadurch 
besonders günstig und lassen sich mit geringem 
Kostenaufwand auch für andere smarte Produkte 
verwenden.

Für die gesamte Wertschöpfungskette erge-
ben sich vielversprechende Wachstumschan-
cen durch Produktivitätssteigerungen und neue 
Dienstleistungen. 

In den sechs wichtigsten volkswirtschaftlichen 
Branchen sind dadurch laut bitkom (2014)  bis 
zum Jahr 2025 Produktivitätssteigerungen von 
insgesamt bis zu 78 Milliarden Euro möglich. 
Dieser Anstieg wird durch erhebliche Effizienz-
steigerungspotentiale, operative Einsparungs-
effekte und Möglichkeiten zur Fehlerreduktionen 
aufgrund der größeren Transparenz und Konnek-
tivität der Lieferkette realisierbar. 

Dadurch erhöht sich gleichzeitig auch die Daten-
dichte innerhalb der Supply Chain als Voraus-
setzung für die Transparenz. Folglich steigern 
sich Planbarkeit, Forecasting, Flexibilität und Re-
aktionsgeschwindigkeit aller angeschlossenen 
Prozesse, was die Möglichkeit eröffnet, Wettbe-
werbsvorteile früher nutzen zu können.

4 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Kraeftige-
Wachstumschancen-durch-Industrie-40.html#item-1198-close

3 „VUCA ist ein Akronym der englischen Begriffe volatility, uncer-
tainty, complexity und ambiguity. Im deutschsprachigen Raum 
wird das Pendant VUKA als Beschreibung für eine sich schnell 
ändernde Geschäftswelt und damit für herausfordernde Bedin-
gungen für Unternehmen interpretiert […]“ (https://t2informatik.
de/wissen-kompakt/vuka/ ).
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UMFASSENDE DIGITALE 
LÖSUNGEN

Informationslücken gehören der Vergangenheit 
an, Excel war gestern und Intransparenz ist von 
nun an ein Fremdwort. Starten Sie aus Excel-Ta-
bellen, Access- und SQL-Datenbanken in eine ver-
netzte Datenwelt und rüsten Sie auf für die Indus-
trie 4.0. 

Die webbasierte Behältermanagement-Software 
wird in die Supply Chain integriert und kann so-
wohl Daten aus verschiedenen Systemen verar-
beiten als auch Daten übertragen. Der Mehrwert, 
den eine solche Software für die gesamte Supply 
Chain mit sich bringt, wird an zahlreichen Stellen 
des Logistikkreislaufs deutlich:

• bessere und schnellere Planung von Aufträgen

• bessere Planbarkeit

• Reduktion der Anzahl von Aufträgen bei gleich- 
 zeitiger Maximierung der Transportauslastung

• Reduktion der Lagerbestände auf ein bedarfs- 
 orientiertes Minimum

• schnellere Identifizierung von fehlerhaften 
 Kontobeständen

LADUNGSTRÄGER ALS 
INFORMATIONSTRÄGER 

comepack befasst sich zusätzlich mit der Fra-
gestellung, welche Rolle die Digitalisierung von 
Mehrwegbehältern in einer vernetzten Produk-
tion einnehmen kann. Als Antwort transformiert 
comepack Ladungsträger in Informationsträger. 
Die Digitalisierung des Mehrwegkreislaufs führt 
zu datenbasierten Lieferketten, bei denen durch 
die Implementierung von Auto-ID-Technologien 
(wie Barcodes und RFID) oder IoT-Technologien 
(wie BLE, LoRa, UWB u. v. m.) das Tracking und 
Tracing von Mehrwegtransportbehältern erfolgt.

Die bestehenden Ladungsträger fungieren dabei 
als Schlüssel, um Daten über die eigene Supply 
Chain zu sammeln, zu evaluieren und um die ent-
sprechenden Potentiale abzuleiten. Durch dieses 
Vorgehen wird u. a. die innerbetriebliche Produk-
tionslogistik verbessert und der Wareneingangs-
prozess optimiert.

Durch die Einführung einer Behältermanagement-
Software und der Option, Tracking-Technologien 
einzusetzen, werden transparente Bestände in 
Echtzeit angezeigt. So erhalten Sie die volle Kon-
trolle über Ihre Ladungsträger, sparen Kosten ein 
und sind jederzeit flexibel. 

UMFASSENDE 
DIGITALE LÖSUNG

• Web- und Appbasierte 
 Behältermanegement-Software

• Hardware für Tracking und Tracing

• Unique / Non-Unique Tracking von 
 Behältern und Sendungen

• Dashboards und Analysen
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Als unabhängige Form der Behälterüberwa-
chung innerhalb der Supply Chain lassen sich 
Tracking-Technologien mit der Behälterma-
nagement-Software verknüpfen und sorgen so 
für noch mehr Transparenz vom Wareneingang 
bis zum Warenausgang. 

Durch die Ausstattung der MTV mit entsprechen-
den Tags können die zuletzt gebuchten einzelnen 
Positionen der Behälter eingesehen werden, was 
die Übersichtlichkeit des Logistikprozesses ver-
einfacht und Raum für Analysen bietet. Auch der 
Technikeinsatz bietet zahlreiche Vorteile:

• automatische und gleichzeitige Identifikation  
 der Behälter ohne direkten Sichtkontakt 

•  automatische Buchung der externen Behälter- 
 bestände auf Firmenebene

• automatische Statusänderung im System

• automatische (Pulk-)Erfassung beim Einlage- 
 rungsprozess sowie bei Wareneingangs-/War 
 renausgangskontrollen

• Informations- und Datenerfassung sowie Anbin- 
 dung an vorhandene interne Softwaresysteme

• bedarfsgerechte Planung und Steuerung von 
 Behältermengen

• Optimierung der Frachtenlogistik

• umfassendes Produktlinking

Damit einhergehend ist auch das Unique Track-
ing, also die Verfolgung von einzelnen Behältern 
und Sendungen. Im Unique-Ansatz wird jeder 
Ladungsträger mit einer eindeutigen (unique) ID 
ausgestattet. 

Jede Bewegung wird anhand von manuellen bis 
hin zu teil- oder vollautomatischen Scan-Prozes-
sen (wie u. a. der RFID-Technologie) erfasst und 
gebucht. 

Gezieltes Tracking ermöglicht es, die letzte ge-
buchte Position eines Behälters mit Hilfe der je-
weiligen Behälter-ID einzusehen. 

Unique Tracking bietet zudem die Möglichkeit des 
sogenannten Produktlinkings. Dabei wird die Be-
hälter-ID mit dem Behälterinhalt verknüpft, um 
nachvollziehen zu können, an welchem Punkt 
innerhalb der Supply Chain ein bestimmter Arti-
kel zuletzt gebucht wurde. Auch die genaue Ver-
weildauer der Behälter an den unterschiedlichen 
Stationen sowie Leergutbestände, Lagerbestän-
de, Vollgutbestände, Umlaufdauern und einzelne 
Positionen sind leicht einsehbar. 

Unique Tracking ermöglicht zudem eine auto-
matische Verbuchung der Behälterinhalte in den 
IT-Systemen der Materialwirtschaft und reduziert 
dadurch den Zeitaufwand und die Fehlerquote 
beim Erfassen von Artikeln. 

Um die direkten Auswirkungen des intelligenten 
Behältermanagements belegen und nachvollzie-
hen zu können, geben Dashboards und Analysen 
einen umfassenden Einblick in die Supply Chain. 
Die aus dem Tracking generierten Daten infor-
mieren zum Beispiel über die Scanvorgänge der 
einzelnen Behälter, die über die Behältermanage-
ment-Software ausgelesen und jederzeit eingese-
hen werden können. 

Durch Monitoring lassen sich somit die gesamte 
Behälter-Flotte sowie deren Kapazität einsehen 
und für weitere Vorgänge optimal planen. 
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AUF DIESE PUNKTE 
KOMMT ES AN

Die Implementierung und Nutzung von Digitalisie-
rungstechnologien ist immer auch eine Frage des 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Im ersten Schritt 
ist es wichtig, die Relevanz und die Realisierbar-
keit der unterschiedlichen Lösungen kritisch zu 
eruieren. Dabei hilft auszugsweise die Betrach-
tung folgender Themengebiete und Fragestellun-
gen: 

- Identifizieren Sie die relevanten Prozesse Ihrer  
 Wertschöpfungskette.

- Legen Sie fest, wo die Lösung eingesetzt  
 werden soll.

- Ermitteln Sie die zu lösenden Problemstellungen 
 wie beispielsweise Schwund.

- Wo lässt sich manueller Aufwand für Such-, 
 Inventur- oder Buchungsvorgänge reduzieren?

- Wie kann die Auslastung mit vorhandenen As 
 sets ohne Neuinvestitionen gesteigert werden?

- Wie hoch ist die Aufwandsreduzierung für Re 
 porting, Statusupdates oder Koordinationstätig 
 keiten, wenn diese nicht mehr manuell erfolgen?

Im zweiten Schritt werden die Antworten aus den 
oben beschrieben Themen um die Fragestellun-
gen zum konkreten Einsatz ergänzt:

- Die vollständige Digitalisierung Ihrer Supply  
 Chain wird erst durch perfekt aufeinander abge 
 stimmte Technologien möglich, aber welche ist  
 die richtige?

- Wird Tracking benötigt und wenn ja, welche Art  
 von Tracking?

- Wie lange soll das T&T Device im Einsatz sein  
 und wie hoch ist der Anschaffungswert?

- Wie genau soll der Standort erfasst werden?

- Spielen zusätzliche Parameter eine Rolle?

Im letzten Schritt muss auch die Organisation auf 
die neuen Anforderungen vorbereitet werden: 

- Erwirken Sie (Problem-)Verständnis bei allen in 
 volvierten Parteien.

- Entwickeln Sie konkrete Ziele, um langfristigen  
 Erfolg zu gewährleisten.

- Machen Sie aus Betroffenen Beteiligte.
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HERANGEHENSWEISE 
MIT COMEPACK

comepack geht grundsätzlich in 4 Stufen an Digi-
talisierungsprojekte heran. Dies wird an dem kon-
kreten Beispiel eines RFID-Projektes deutlich:

1.) Machbarkeitsstudie, Scoping, Gesamtkonzept, 
 Zieldefinition

> Vertraut machen mit der Situation vor Ort

> Test verschiedener RFID-Tags und 
 anschließende Empfehlung
 Bei Bedarf: Durchführung eines Piloten

2.) Ganzheitliches Prozess-Design

> Definition der Prozesse und der optimalen  
 RFID-Trackingpunkte (in den Werken)

> Positionierung der Hardware

> Design und Positionierung der RFID-Tags

3.) Installation und Implementierung 
 (Hardware und Software)

> Systemkonfiguration einrichten

> Beschaffung der RFID-Tags sowie der 
 Hardware

> Vollumfängliches Projektmanagement bis  
 zum Go-live 

> Inbetriebnahme/Installation der Hardware vor  
 Ort in den Werken

> Anbindung an vorhandene interne Software 
 systeme (ERP, MES usw.)

4.) Support im laufenden Prozess

> RFID-„tagging“-Anweisung für den Kunden

> Proaktives Monitoring der Abläufe

> Überwachung des Hardwarestatus

> Einrichtung individueller Dashboards mit 
 Alertingsystem

MIT INTELLIGENTEM BE-
HÄLTERTRACKING ZUR 
SMART FACTORY

Dank stetiger Weiterentwicklungen des Behälter-
management-Systems ergeben sich regelmäßig 
neue Optimierungspotentiale hinsichtlich der Ver-
einfachung oder des Wegfalls von Arbeitsabläu-
fen und der Vermeidung von Investitionen in eine 
Poolerweiterung. So zeigt sich, welche Vorteile 
das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 mit sich bringt 
und welche Schritte sich bereits jetzt realisieren 
lassen. Als kompetenter Partner steht Ihnen co-
mepack auf diesem Weg zur Seite und berät Sie 
in Bezug auf Ihr Behältermanagement beim Aus-
bau Ihrer Smart Factory. 

„Digital und nachhaltig zu denken ist bei come-
pack eine Grundeinstellung“, Torsten Klein I Ge-
schäftsführer der comepack GmbH

Die comepack ist Experte auf dem Gebiet Be-
hältermanagement und übernimmt unter ande-
rem die Disposition, Reinigung, Sortierung und 
Kommissionierung von Behältern innerhalb der 
Supply Chain. Die comepack-Behältermanage-
ment-Software fungiert als Enabler-Plattform 
für Tracking-und-Tracing-Vorgänge im Behälter-
kreislauf. Durch die gesammelten Daten und die 
Möglichkeiten zur Auswertung stellt die Software 
Transparenz her. Neben der passiven RFID-Track-
ing-Technologie sind auch aktive Technologien 
wie Bluetooth Low Energy (BLE), LoRaWAN oder 
Sigfox im Einsatz. 

Lassen Sie die Industrie 4.0 heute schon Rea-
lität werden und informieren Sie sich über Ihre 
Möglichkeiten. 



Fragen brauchen Antworten, wenn sie auftauchen, 
wenn es gerade passt – von wo aus auch immer. Mal ist 
es der Wunsch nach unkompliziertem Service, mal nach 
einem geeigneten Behälter, mal nach einem fairen Preis. 
Ihre Fragen beantworten wir sehr gerne. 

Sebastian Hook
Digital Services
sebastian.hook@comepack.de

UNS BEWEGT,
WAS SIE BEWEGT

Simon Micha Pflüger
Sales
s.micha.pflueger@comepack.de
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