
R eeder brauchen gute Ner-
ven: Sie müssen viele Mil-
lionen Euro in modernen 

Schiffsraum investieren – oder 
für viel Geld Schiffe einchar-
tern. Sie platzieren Jahre im 
Voraus Bauaufträge, ohne ge-
nau wissen zu können, ob und 
auf welchem Trade ihr Neubau 
benötigt wird, sobald er in Be-
trieb geht. Und wenn es dann 
soweit ist, kommen drängende 
taktische Fragen: Welche Hä-
fen sollte das Schiff anlaufen? 
Ab welcher Auslastung lohnt 
es sich, Häfen auszulassen oder 
gar ganze Abfahrten zu strei-
chen? Was passiert mit den 
bereits gebuchten Containern, 
die in solch einem Fall stehen 
bleiben? Wann und wo War-
tungsarbeiten ausführen, bun-
kern und die Crew tauschen?

Aus diesen und weiteren 
Fragen entsteht für Reeder ein 
Entscheidungsgestrüpp, das 
kaum noch zu durchdringen ist 
– zumal es noch wechselseitige 
Abhängigkeiten zwischen den 
einzelnen Parametern gibt. Viele 
Schifffahrtsunternehmen navi-
gieren mit viel Erfahrung und 
Intuition durch die unbekannten 
Planungsgewässer – meistens al-
lerdings ohne zu wissen, ob ihre 
Entscheidungen auch nur in der 
Nähe des Optimums sind.

Mit Vergangenheits-
daten in die Zukunft
Alle Reedereien nutzen zur 
Entscheidungsunterstützung 
mittlerweile IT-Systeme: ERP-
Systeme, Flottenmanagement, 
Ordermanagement, kaufmän-

nische IT-Lösungen und Vessel 
Management Systems (VMS). 
Alle diese Lösungen helfen 
dabei, die Abläufe zu beherr-
schen, gute Dienstleistungen 
gegenüber den Kunden zu er-
bringen und die Finanzströme 
zu kontrollieren. Sie haben al-
lerdings eines gemeinsam: Sie 
orientieren sich an Vergangen-
heitsdaten und bestenfalls noch 
an der Gegenwart. Wenn es 
darum geht, Planungslösungen 
zu erarbeiten, haben sie enge 
Grenzen. Wer erfolgreich in 
den hochvolatilen Schifffahrts-
märkten unterwegs sein möch-
te, tut gut daran, intelligente 
Planungs- und Optimierungs-

lösungen aufzubauen, um Zu-
kunftsszenarien für das eigene 
Geschäft und die Performance 
zu modellieren. Dies trägt dazu 
bei, schneller und besser auf 
Änderungen in den Märkten 
reagieren zu können.

Diese Planungsinstrumen-
te sind nicht neu im Markt, 
Quintiq bietet beispielsweise 
seit 1997 mit SCP&O (Supply-
Chain-Planung und -Optimie-
rung) eine solche Software-
Plattform an. Aber in Zeiten 
von Big Data, also der Verfüg-
barkeit von Massendaten aus 
allen Teilen des Unternehmens 
und externer Quellen, bekommt 
SCP&O zusätzliche Bedeutung. 

Komplexe Herausforde-
rung in der Flottenplanung
In der Schifffahrt können mit-
hilfe von Big Data und SCP&O 
einige komplizierte Planungs-
puzzles deutlich besser gelöst 
werden als bisher. Das beginnt 
bereits mit der Tonnage- be-
ziehungsweise Flottenplanung. 
Diese ist aufgrund der hohen 
Zahl an Variablen und Pla-
nungsunsicherheiten eine der 
größten Herausforderungen 
für die Reeder – aber gleich-
zeitig die Entscheidung mit 
dem größten Einfluss auf die 
künftigen Schiff- und Hafen-
kosten. In diesem Stadium hilft 
SCP&O beispielsweise durch 
die Bewertung von Szenarien, 
die während des Planungspro-
zesses durchgespielt werden. 
Simuliert können u.a. Schiffs-
größen, Nachfrageschwankun-
gen, Bunkerpreise, Charterra-
ten, Transhipments – dadurch 
werden den Entscheidern die 
Auswirkungen ihrer Planun-
gen in verschiedenen Szenarien 
deutlich. Gelingt es, durch sol-
che Simulationen beispielswei-
se die Marktanforderungen mit 
einem einzigen Schiff weniger 
zu erfüllen, bedeutet dies be-
reits eine gewaltige Kostenre-
duktion.

Ein weiteres interessantes 
Planungsproblem ist es, den 
Tonnageplan in eine Reise-
planung zu übersetzen. Dabei 
geht es darum, den verfügbaren 
Schiffsraum mit den sich per-
manent ändernden Prognosen 
zur Nachfrage in Übereinklang 
zu bringen – und das für jedes 

Flottenoptimierung durch  
Planungssoftware
QUINTIQ  Die meisten Schifffahrtssegmente, allen voran die Containerliniendienste, sind von hohem 
Kostendruck und Überkapazitäten geprägt, wodurch nur noch wenige Marktteilnehmer auskömmliche 
Gewinnmargen erzielen. Bessere Planungssysteme könnten für eine spürbare Entlastung sorgen.

Arjen Heeres

Zur Entscheidungsunterstützung, z.B. bei der Routenplanung von 
Schiffen, nutzen Reedereien heutzutage IT-Systeme
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Hafenpaar, jede Region und 
jeden Kunden. Auf dieser Ba-
sis werden die Hafenanläufe 
festgelegt, welche die Nachfra-
ge bestmöglich abdecken, und 
zwar zu den geringsten Kosten. 
In diesem Planungsstadium 
werden Häfen mit niedrigem 
Volumen aussortiert oder über 
Zubringerdienste angebunden. 
Auch hier gibt es bei großen Li-
niendiensten eine endlose Zahl 
von Kombinationsmöglichkei-
ten – zumal sich die Zahlen per-
manent ändern. Die Qualität 
der Planung entscheidet über 
die Höhe von Gewinn und Ver-
lust. Im Wettbewerb setzen sich 
die Reedereien durch, die nicht 
nur einen guten, sondern den 
bestmöglichen Plan ermitteln.

Nebenbedingungen  
berücksichtigen
Der nächste Planungsschritt ist 
das Vessel Scheduling. Wenn 
die tatsächlichen Buchungen 
hereinkommen, ist es für die 
Reedereien an der Zeit, die ex-
akten Liegezeiten in den Häfen 
und die Reisegeschwindigkeit 
zu ermitteln, um den Trans-
port effizient auszuführen. 
Was leicht klingt, wird durch 
die Vielzahl der Nebenbedin-
gungen zu einem komplexen 
Planungsproblem. Zum Bei-
spiel sind in manchen Häfen 
tideabhängige Zufahrtsrestrik-
tionen zu beachten, aber auch 
das Wetter, die Verfügbarkeit 
von Containern in den ein-
zelnen Häfen und Zeitfenster 

für Kanalpassagen sind einzu-
kalkulieren. Selbst das beste 
Planungssystem kann unvor-
hersehbare Einflüsse nicht vor-
hersehen. Es kann aber auf Fla-
schenhälse hinweisen, die sich 
aus den Planungen ergeben 
oder aufzeigen, welche Reak-
tionsmöglichkeiten es auf Ver-
änderungen gibt. Das schafft 
für die Planungsverantwortli-
chen Transparenz und begüns-
tigt proaktives Handeln.

Einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil können 
Reedereien erreichen, wenn sie 
durch den Einsatz von SCP&O-
Lösungen die Planungen des 
Seeverkehrs mit der des Hinter-
landverkehrs integrieren kön-
nen. Oft sind diese Planungs-
ebenen komplett getrennt – die 
Planung für die Schiffe liefert 
typischerweise den Input für 
die Planung der Hinterlandver-
kehre. Dies kann durchaus zu 
Ergebnissen führen, die wirt-
schaftlich nicht vertretbar sind. 
Beispielsweise dann, wenn 
durch Schiffsverspätungen, die 
mit Blick auf die Kraftstoffkos-
ten in Kauf genommen wer-
den, fest gebuchte Ganzzüge 
storniert werden müssen. Eine 
integrierte Planung zeigt den 
Verantwortlichen hingegen die 
Auswirkungen ihrer Entschei-
dung auf das wirtschaftliche 
Gesamtergebnis.

Ein wesentliches Anwen-
dungsgebiet von SCP&O-Sys-
temen ist die Optimierung von 
Yields und Margen. In vielen 

Bereichen der Schifffahrt ha-
ben sich rein kostengetriebene 
Geschäftsmodelle etabliert. 
Diese Modelle sind nicht zu-
kunftsträchtig – sie bieten kei-
ne ausreichende Grundlage für 
nachhaltig profitables Geschäft. 
Im Gegensatz dazu stehen Ge-
schäftsmodelle, die sich an der 
Optimierung von Margen und 
Umsätzen orientieren. Jeder 
Container und jede andere 
Ladung sollte genug Marge 
abwerfen, um den Transport 
zu rechtfertigen. Vertriebsmit-
arbeiter müssen genau wissen, 
welche Marge benötigt wird, 
wenn sie einen Preis abgeben 
oder entscheiden, auf welches 
Schiff die Ladung kommt und 
welchen Weg es im Hinterland 
zum Kunden nimmt.

Gerade bei der Angebots-
abgabe hat der Reedereimitar-
beiter oft nur wenige Sekunden 
Zeit für seine Entscheidung – er 
ist deshalb auf Unterstützung 
aus dem System angewiesen. 
Wenn aufgrund verbesserter 
Entscheidungen an der Ver-
triebsfront die Margen oder 
die Auslastung nur um zwei bis 
fünf Prozent steigen, hat das be-
reits einen erheblichen Hebel 
auf das Gesamtergebnis.

Zeitvorgaben der Kunden 
mit einplanen
Ein weiterer Ansatzpunkt 
ist, dass die herkömmlichen 
Schiffsplanungssysteme die 
Zeitvorgaben der Kunden 
bisher nur ungenügend in Be-

tracht ziehen. Das sorgt seit 
Jahren bei Spediteuren und 
Verladern für Verstimmungen. 
In modernen Planungssyste-
men können die Kundenzeit-
fenster als Business-Regeln 
berücksichtigt werden und in 
die Entscheidungen einflie-
ßen. Dies wäre ein wichtiger 
Schritt weg von einem reinen 
Preiswettbewerb hin zu einem 
Qualitätswettbewerb.

Quintiq hält es für wich-
tig, dass alle diese verschie-
denen Planungs- und Opti-
mierungsschritte auf ein und 
derselben Plattform stattfin-
den. Nur so werden die Inter-
dependenzen zwischen den 
einzelnen Planungsbereichen 
und – ebenentransparent – 
die Grundvoraussetzung für 
integrierte Planung. Quintiq 
ermöglicht es den maritimen 
Unternehmen, auf die richti-
gen Planungsinstrumente für 
jede Planungsaufgabe zuzu-
greifen. Darüber hinaus liefert 
die Quintiq-Plattform valide 
Kennzahlen (KPI) zur Ent-
scheidungsunterstützung und 
die Möglichkeit, unkompli-
ziert und schnell die Auswir-
kungen von Alternativen zu 
prüfen. 
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