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Alle reden vom autonomen Fahren, das auch die 
Rahmenbedingungen im Straßengüterverkehr 
disruptiv verändern wird. Aber wie wird zukünf-
tig der Einsatz von Lkw geplant und gesteuert? 
Welche Automatisierungen sind in der Lkw-Dis- 
position zu erwarten, wie verändern sie den 
Arbeitsplatz des Disponenten, wie sehen die 
Schritte aus, die ein Unternehmen auf dem Weg 
zur automatischen Disposition meistern muss 
und was muss ein unterstützendes Transport-
managementsystem (TMS) dabei leisten?

Manche Veröffentlichungen von Softwareanbie-
tern lesen sich so, als müsse man nur ihr fertiges 
System einführen und schon liefe alles automa-
tisch und optimiert. Dabei werden Transport-
kosteneinsparungen von bis zu 30 % verspro-

chen. Die Realität sieht aber anders aus: Hürden 
und Stolpersteine sind reichlich vorhanden. Auf-
grund der Vielfältigkeit der Transportarten im 
Straßengüterverkehr ist es für die TMS-Anbie-
ter nach wie vor schwierig, alle Anforderungen 
im Detail abzubilden. Und wenn dann noch aus 
übertriebenem Ehrgeiz heraus versucht wird, die 
Automatisierung der Disposition in einem einzi-
gen Schritt vollständig umzusetzen, ist das Pro-
jekt in der Regel schon zum Scheitern verurteilt.
Mit unserem Leitfaden geben wir Antworten auf 
die oben genannten Fragen. Wir richten uns da-
mit nicht nur an Logistikunternehmen, sondern 
auch an alle Industrie- und Handelsunterneh-
men, die ihre Waren per Lkw transportieren und 
dabei die Disposition eigener und fremder Fahr-
zeuge in eigener Verantwortung durchführen.

Inhaltsverzeichnis

Die Autoren

Dr. Stefan Anschütz
CEO & Founder, Opheo Solutions

Dr. Sebastian Friedrich
Leiter Mathematische Optimierung, Opheo Solutions

Der studierte Wirtschaftsmathematiker (Deutsch-
land und USA) promovierte über Evolutionäre 
Optimierungsalgorithmen. In dieser Zeit war er 
unter anderem als Dozent für Softwareentwick-
lung und computergestützte Planung am Institut 
für Wirtschaftsinformatik der Universität Ham-
burg tätig und forschte als Gastwissenschaftler 
an der Stanford University. 2001 gründete er ge-
meinsam mit André Henkel die initions AG, aus 
der 2021 die Opheo Solutions GmbH hervorging. 
2002 wurden Stefan Anschütz mit dem Hambur-
ger Gründerpreis ausgezeichnet. 

Im Jahr 2006 promovierte der Spezialist für ma-
thematische Optimierungsalgorithmen am In-
stitut für Wirtschaftsinformatik der Universität 
Hamburg über Verfahren für die taktische Pla-
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Nach Studium dieses eBooks sind Sie in der Lage, eine schrittweise Strategie 
zur Automatisierung Ihrer Disposition zu entwickeln und kennen sowohl den 
Mehrwert jedes Automatisierungsschritts als auch die Herausforderungen 
an Ihre eigene Organisation und die Anforderungen an ein unterstützendes 
Transportmanagementsystem.
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2  Warum die Automatisierung der Disposition wichtig ist

Tourenplanung und Tourensteuerung

Die Disposition ist eine der zentralen Aufgaben 
bei der Abwicklung von Transporten im Straßen-
güterverkehr. Sie umfasst sämtliche Aufgaben im 
Kontext der Tourenplanung und -steuerung. Bei 
der Tourenplanung wird jedem Transportauftrag 
ein Fahrzeug zugeordnet sowie eine Auftrags-
reihenfolge und ein Zeitplan festgelegt. Bei der 
Tourensteuerung überwacht der Disponent die 
Durchführung der Transporte und fungiert als 
Kommunikationsschaltstelle zwischen Kunden 
und Fahrern.

Bei der Disposition muss der Disponent eine 
Vielzahl von Rahmenbedingungen bzw. Restrik-
tionen beachten. Dazu zählen die Terminvorga-
ben der Kunden, die technische Ausrüstung der 
Fahrzeuge, Fahrerqualifikationen, Frachtraum-
kapazitäten und die Einhaltung der EU-Sozial-
vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten der 
Kraftfahrer. Weitere beeinflussende Faktoren 
können die Möglichkeit der Fremdvergabe von 
Transporten an Subunternehmer oder der Ein-
satz der Fahrzeuge im Schichtbetrieb sein.

Die Tourenplanung stellt sich somit als kom-
plexe mathematische Herausforderung für die 
Disponenten dar. Diese zu meistern erfordert 
einen hohen Zeitaufwand und viel Erfahrung. 

Denn angesichts der begrenzten Rechenka-
pazität unseres Gehirns bleibt uns Menschen 
nichts anderes übrig, als auf Erfahrungswissen 
zurückzugreifen und das Problem zu verein-
fachen. Übertragen auf die Tourenplanung be-
deutet das, dass Disponenten nach typischen, 
bewährten Mustern planen oder mit Hilfe von 
Rahmentouren eine Vorstrukturierung der Auf-
gabenstellung vornehmen.
 
Die Dynamik des Transportumfelds

Die Arbeit eines Lkw-Disponenten wird zusätz-
lich durch die hohe Dynamik des Transportum-
felds erschwert. So kommt es bei der Transport-
durchführung oft zu Störungen im Ablauf, z. B. 
durch Staus auf der Straße oder Verzögerungen 
bei den Be- und Entladevorgängen.

Gleichzeitig ändert sich der Auftragspool dyna-
misch, da laufend neu zu disponierende Trans-
portaufträge eingehen und andere Aufträge 
storniert oder vom Kunden terminlich verscho-
ben werden. Erfahrungswerte zeigen, dass je 
nach Region und Geschäftsart bis zu 60 % aller 
Touren im Laufe der Durchführung deutlich von 
der ursprünglichen Planung abweichen.

Die Folgeeffekte dieser Störungen sind auf-
grund der hohen Komplexität in der Regel nur 

schwer überschaubar. Effizient mit diesen Stö-
rungen umzugehen und Tourenpläne während 
des laufenden Tages sinnvoll umzustellen, ist für 
den Disponenten ohne technische Hilfsmittel 
entsprechend schwierig. Eine Umstellung bzw. 
Umplanung des Tourenplans für den laufenden 
Tag erfolgt deshalb oftmals zu spät, unzurei-
chend oder gar nicht.

Automatisierung ist die Zukunft

Intelligente Software ist durch Automatisierung 
in der Lage, nicht nur den Aufwand der Lkw-Dis-
position erheblich zu reduzieren, sondern auch 
die Qualität der Ergebnisse – hinsichtlich Trans-
portkosten und Termineinhaltung – zu verbes-
sern. Im Unterschied zum Menschen ist das 
System stressresistent, kann neue Informationen 
in Sekundenbruchteilen verarbeiten und liefert 
gleichbleibend fehlerfreie Lösungen. Damit bie-
tet eine Automatisierung der Disposition hohes 
kaufmännisches Potenzial.

Doch jenseits der kaufmännischen Betrachtung 
stellt die Automatisierung auch eine schlichte 
Notwendigkeit dar, da eine Modernisierung des 
Disponentenarbeitsplatzes alternativlos ist: Die 
demografische Entwicklung und der sich stetig 
verschärfende Fachkräftemangel werden es zu-
künftig immer schwieriger machen, qualifizierte 
Mitarbeiter für die Disposition zu gewinnen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass der Disponenten-
arbeitsplatz in den letzten Jahrzehnten in vielen 
Unternehmen durch Hektik, Überstunden und 
einen hohen Stresslevel gekennzeichnet war. Mit 
den Anforderungen der Generationen Y und Z 
an einen modernen und attraktiven Arbeitsplatz 
ist dies nicht kompatibel.

Unterstützende Softwarelösungen

Um die Arbeit des Disponenten zu unterstüt-
zen, werden immer häufiger Softwarelösungen 

in Form von Transportmanagementsystemen 
eingesetzt. Diese unterscheiden sich unterei-
nander jedoch deutlich hinsichtlich ihres Unter-
stützungs- und Automatisierungsgrads für die 
Disposition und Tourenplanung.

Viele Systeme automatisieren lediglich Verwal-
tungsaufgaben und bieten keine automatischen 
Planungsfunktionen. Derartige Systeme neh-
men dem Disponenten einzelne Berechnungen 
ab, z. B. durch digitale Routenplaner, die Entfer-
nungen und Fahrzeiten bereitstellen. Eine auto-
matisierte Prüfung der Konsistenz und Umsetz-
barkeit der erstellten Pläne erfolgt aber nicht.

Doch auch innerhalb jener Transportmanage-
mentsysteme, die eine automatisierte Planungs-
unterstützung für den Disponenten bieten, sind 
die Unterschiede des Automatisierungsgrades 
von Planungsprozessen enorm. Welche Unter-
stützungsfunktionen in welcher Automatisie-
rungsstufe benötigt werden, betrachten wir im 
folgenden Abschnitt „Schritte der Automatisie-
rung“.
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Fazit
Tourenplanung und Tourensteuerung sind 
hochkomplexe Aufgaben und werden durch 
das dynamische Transportumfeld zusätzlich 
erschwert. Die Disposition erfordert deshalb 
einen hohen Zeitaufwand und muss sich 
gerade bei kurzfristigen Änderungen mit 
suboptimalen Lösungen begnügen. 

Eine Automatisierung der Disposition bietet 
durch enorme Zeiteinsparungen und die Ver-
besserung der Planungsergebnisse ein hohes 
Optimierungspotenzial. Gleichzeitig schafft 
die Automatisierung die Rahmenbedin-
gungen für einen modernen und attraktiven 
Disponentenarbeitsplatz.
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Für die Abgrenzung der Automatisierungs-
schritte sind drei wesentliche Aspekte zu un-
terscheiden:

3  Schritte der Automatisierung 

Warum ein schrittweises Vorgehen?

Für die wenigsten Unternehmen ist es sinnvoll, 
unmittelbar eine Vollautomatisierung der Di-
sposition anzustreben. Dafür fehlen meist die 
Voraussetzungen bei Prozessen und Datenqua-
lität. Ebenso wenig vorstellbar ist es wohl für 
die meisten Autofahrer, von einem Tag auf den 
anderen von einem Auto ohne Assistenzfunkti-
onen in ein vollautonom fahrendes Fahrzeug zu 
wechseln. 

Eine wachsende Bereitschaft zur Aufgabe von 
manueller Kontrolle wird schrittweise erreicht und 
maßgeblich durch den Aufbau von Know-how 
und Vertrauen in die Technologie unterstützt. 
Analog liegt auch in der automatischen Lkw-Di-
sposition der entscheidende Mehrwert darin, 
schrittweise die sich bietenden Effizienzgewinne 
einzufahren und dabei eine Vollautomatisierung 
als mittel- bis langfristiges Ziel zu begreifen.

Anhand dieser Leitfragen können die in der un-
ten stehenden Grafik dargestellten 3 Schritte zur 
Automatisierung der Disposition unterschieden 
werden.

Schritt 1: Assistierte Disposition 
(Smart Planning)

Leistungsumfang

Bei der Assistierten Disposition, die man auch als 
„Smart Planning“ bezeichnen kann, trifft der Di-
sponent wesentliche Dispositionsentscheidun-
gen immer noch selbst. Er wird dabei aber von 
zahlreichen Assistenzfunktionen unterstützt, 
die für eine Teilautomatisierung sorgen. So 
wird die Konsistenz und Fehlerfreiheit der Pläne 
in Schritt 1 vollständig durch das Transportma-
nagementsystem sichergestellt. Das bedeutet 
insbesondere, dass das System die Durchführ-
barkeit der Tourenpläne durch eine automati-
sche Einplanung aller erforderlichen Fahrten, 
Warte- und Pausenzeiten und durch ihre Anpas-
sung an die Öffnungszeiten und Auftragstermi-
ne der Kunden gewährleistet.

Die führenden Transportmanagementsysteme 
berücksichtigen hier einen sehr umfangreichen 
Katalog an Rahmenbedingungen, wie Liefer-
termine, Öffnungszeiten, Lenk- und Ruhezeiten, 
Urlaubskalender der Fahrer, Wartungszeiten 
der Fahrzeuge, Fahrzeugeigenschaften, Fahr-
zeugkapazitäten und weitere. Auch einzelne 

Planungsschritte werden bei einigen Syste-
men bereits durch eine Automatik unterstützt. 
Beispielsweise können einzelne Aufträge dem 
jeweils bestmöglichen Fahrzeug automatisch 
zugewiesen werden. Für einzelne Teilladungs-
touren kann eine Reihenfolgeoptimierung der 
Stopps auf Knopfdruck durchgeführt werden.

Automatische Regelprüfung
Alle Eingriffe des Disponenten werden vom System automatisch und in Echtzeit auf Fehler-
freiheit geprüft (erforderliches Fahrzeugequipment, notwendige Fahrerqualifikation, Fracht-
raumkapazität, Zusammen- oder Folgeladungsverbote etc.).

Automatische Plankonsistenz
Bei jeder Planaktion des Disponenten wird der Gesamtplan automatisch so verändert, dass 
die Planungskonsistenz gewährleistet bleibt. Insbesondere werden alle Starttermine und 
Zeiten so angepasst, dass Liefertermine eingehalten und Doppelbelegungen von Fahrzeugen, 
Anhängern oder Fahrern ausgeschlossen werden. Notwendige Leerfahrten zur nächsten Bela-
dung werden automatisch hinzugefügt.

Automatische Pausenberechnung auf Basis von Echtzeit-Tachodaten
Auf Basis der Echtzeit-Daten aus dem Digitalen Tachografen werden die für die Einhaltung 
der Lenk- und Ruhezeitvorschriften erforderlichen Pausen bei allen Planaktionen des Dispo-
nenten automatisch vom System ermittelt und eingeplant.

Automatische Einplanung von Einzelaufträgen und Reihenfolgeoptimierung
Das System plant auf Knopfdruck einzelne Transportaufträge bestmöglich in einen bestehen-
den Plan ein und schlägt für ein Fahrzeug den bestmöglichen Anschlussauftrag vor. Für Teilla-
dungstouren wird die Reihenfolge der Stopps automatisch optimiert.

Automatische Kennzahlen
Die Verantwortung für die Güte der Planungsergebnisse liegt immer noch beim Disponenten. 
Anhand von Kennzahlen erkennt er aber bereits bei der Planung, inwieweit Soll-Vorgaben zu 
zeitlicher oder mengenmäßiger Auslastung sowie zu geforderten Deckungsbeiträgen erreicht 
sind.  
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Anforderungen an das TMS
Ein Transportmanagementsystem für Schritt 1 sollte folgende Funktionen enthalten:

Wer stellt die Konsistenz und Fehlerfreiheit 
der Pläne sicher?
Wer erstellt den initialen Tourenplan?
Wer überarbeitet den Tourenplan am lau-
fenden Tag?
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Benefits

Ein sehr großer Teil des Nutzenpotenzials der Au-
tomatisierung kann für den Disponenten somit 
bereits mit der Assistierten Disposition realisiert 
werden. Durch die zahlreichen dargestellten As-
sistenzfunktionen können zum einen qualitativ 
bessere Tourenpläne hinsichtlich Transportkos-
ten und Termineinhaltung generiert werden und 
zum anderen ist ihre Erstellung deutlich weniger 
zeitintensiv. Einsparungen von 30 % des Zeitauf-
wands in der Disposition sind dabei nicht unge-
wöhnlich.

Durch die automatische Berücksichtigung der 
Vielzahl von Rahmenbedingungen ist grund-
sätzlich sichergestellt, dass ein durch den 
Disponenten entworfener Plan auch umsetzbar 
ist. Dies vermeidet Fehlerkosten und verringert 
Abstimmungsaufwand und Rückfragen durch 
die Fahrer. Hieraus erwächst ebenfalls eine 
deutliche Entlastung für den Disponenten. Au-
ßerdem verringert sich die Abhängigkeit vom 
Erfahrungswissen des einzelnen Disponenten 
erheblich, da das Regelsystem des TMS als eine 
Art Wissensdatenbank fungiert, die laufend um 
Dispo-Know-how erweitert wird.

Vorgehen bei der Einführung

Der große Vorteil bei der Einführung der Assis-
tierten Disposition ist, dass es nur sehr geringe 
Einstiegshürden gibt. Das initiale Setup für ein 
Start-Regelwerk ist schnell erstellt, und grundle-
gende Stammdaten wie die Kapazitäten der zur 
Verfügung stehenden Fahrzeuge liegen in der 
Regel bereits in strukturierter Form beim An-
wender vor.

Einzig für die Pflege von Standortadressen (Kun-
denstandorte und Ladestellen) ist vor der Inbe-
triebnahme Zeit einzuplanen. Hier zeigt sich in 
der Praxis, dass die vorliegende Adressqualität 
oft bescheiden ist. Und ohne eine strukturierte 
Angabe von Ort und Straße ist eine automati-
sierte Geolokalisierung und Routenberechnung 
nicht möglich. Auch Standorte in Neubaugebie-
ten müssen zunächst einmal manuell geolokali-
siert werden.

Bei der Bereitstellung der Daten des Trans-
portauftrags / der Lieferung, die in der Regel 
aus einem Vorsystem übergeben werden, ist 
darauf zu achten, dass neben Standort-, Artikel- 
und Mengendaten auch die Auftragstermine 
in strukturierter Form übergeben. Die Angabe 
„12.01. nachmittags“ kann ohne die Überset-
zung in ein konkretes Zeitfenster vom TMS nicht 
für die Unterstützung der Tourenplanung ge-
nutzt werden.

Bei vielen Unternehmen stehen andere Daten, 
wie Kostensätze oder Artikeldaten, insbesonde-
re Größen-, Gewichts- und Lademittelangaben, 
zunächst einmal nicht oder nur in geringer Qua-
lität zur Verfügung. Dies ist allerdings für die In-
betriebnahme der Assistierten Disposition auch 
keine zwingende Voraussetzung. Da der Touren-
plan ohnehin im Zusammenspiel zwischen Di-
sponent und System entsteht, kann der Dispo-
nent bereits von der automatischen Zeit- und 
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Benefits der Assistierten Disposition

Zeiteinsparung in der Disposition

Bessere Tourenpläne mit geringeren Trans-
portkosten und höherer Termineinhaltung

Reduzierung der Fehlerkosten

Unabhängigkeit vom Disponentenwissen 

Pausenplanung sowie der Prüfung der übrigen 
Regeln profitieren, auch wenn er selber noch für 
die Prüfung der Frachtraumkapazität zuständig 
ist.

Auch das Dispo-Regelwerk wird normalerweise 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch nicht 
vollständig eingepflegt sein. Das ist auch gar 
nicht möglich, denn viele Daten und Regeln hat 
der Disponent implizit im Kopf, ohne dass ihm 

klar ist, dass es sich dabei überhaupt um rele-
vante Regeln handelt (s. Kasten). Diese impli-
ziten Regeln werden erst bei der Nutzung des 
Systems deutlich. Sinnvollerweise werden des-
halb sowohl das Regelwerk als auch die Daten-
qualität parallel zum laufenden Betrieb der As-
sistierten Disposition sukzessive verbessert bzw. 
erweitert, sodass der Nutzen für den Anwender 
kontinuierlich zunimmt.

Empfehlungen zur Vorgehensweise

Exkurs: Beispiele für implizites Disponentenwissen

„Bei dem Kunden ist es nicht so schlimm, wenn ich eine Stunde zu spät komme, der nimmt 
das nicht so genau.“

„Der Kunde kommt nächste Woche zur Preisverhandlung. Da sind wir diese Woche lieber 
mal besonders pünktlich.“

„Dieser Artikel wiegt fast nichts und passt immer irgendwo noch mit rein.“

„Lieferungen und Abholungen können grundsätzlich innerhalb einer Tour kombiniert wer-
den. … Bis auf die wenigen Fälle, wo das nicht möglich ist.“

„Die Fahrer starten morgens immer alle Touren hier am Standort. … Es sei denn ein Fahrer 
hat sich dafür entschieden, seinen Lkw über Nacht zuhause abzustellen.“

3  Schritte der Automatisierung 3  Schritte der Automatisierung 

1.    Datenqualität herstellen für Fahrzeug-, Standort- und Termindaten
2.     Start-Regelwerk erstellen
3.     Assistierte Disposition in Betrieb nehmen
4.     Regelwerk und Datenqualität sukzessive verbessern / erweitern
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Schritt 2: Automatische Tourenpla-
nung (Optimization)

Leistungsumfang und Benefits

In Schritt 2, der Automatischen Tourenplanung 
oder „Optimization“, erfolgt die Erstellung des 
initialen Tourenplans inklusive der Zuordnung 
konkreter Fahrzeuge und Fahrer nicht mehr ma-
nuell, sondern automatisch durch das System. 
Der Disponent startet die gesamte Tourenpla-
nung initial mit einem Knopfdruck.

Präferenzen des Anwenders bzw. Disponenten 
lassen sich über Parameter abbilden. Beispiels-
weise lässt sich individuell konfigurieren, inwie-
fern der Fokus stärker auf der Minimierung der 
Gesamtstrecke oder der Termineinhaltung lie-
gen soll. Das System sorgt danach automatisch 
für die Fehlerfreiheit des generierten Plans und 
die Güte der Planungsergebnisse.

Da die initiale Tourenplanung vor allem bei 
großen Fuhrparks und vielen Aufträgen durch-
aus sehr umfangreich werden kann, ist in diesem 
Fall die Arbeitserleichterung für den Dispo-
nenten durch eine Automatische Tourenplanung 
enorm. Tourenpläne können automatisch inner-
halb weniger Minuten statt mehrerer Stunden 
erstellt werden. Darüber hinaus können durch 
eine Automatische Tourenplanung zuverlässig 
Tourenpläne mit hoher Qualität erstellt werden, 
die Transportkosten und Terminverletzungen 
minimieren.

Die Erstellung guter Pläne hängt damit nun nicht 
mehr direkt von der langjährigen Erfahrung ein-
zelner, im Tagesgeschäft oft überlasteter Dispo-
nenten ab. Auch auf Vereinfachungen nach dem 
Motto „...es hat sich meist als sinnvoll erwiesen, 
dienstagnachmittags eine Tour Richtung Mün-
chen zu fahren“, kann verzichtet werden. Statt-
dessen werden die Touren so geplant, wie es für 

den vorliegenden Auftragsbestand am besten 
ist.

Bei Störungen (z. B. Stau, Fahrzeugausfall) oder 
sonstigen Datenänderungen wie Auftragsän-
derungen oder -stornierungen im laufenden 
Betrieb entscheidet der Disponent weiterhin 
selbstständig, ob eine Um- oder Neuplanung 
erforderlich wird. Für kleinere Umplanungen 
aufgrund aktueller Störungen kann sich der Dis-
ponent weiterhin der in Schritt 1 vorgestellten 
Assistenzfunktionen bedienen.

Vorgehen bei der Einführung

Voraussetzung für die sinnvolle Nutzung der 
Automatischen Tourenplanung ist, dass alle re-
levanten Planungsregeln im Regelwerk einge-
pflegt und alle Daten zuverlässig in hoher Qua-
lität im TMS zur Verfügung stehen. Ist dies nicht 
der Fall, wird auch das beste System Tourenplä-
ne generieren, die nicht umsetzbar und damit 
wertlos sind. 

Wie oben bereits beschrieben, stellt die Hinterle-
gung der relevanten Planungsregeln in der prak-
tischen Umsetzung oftmals eine entscheidende 
Hürde dar. Neben der Problematik des implizi-

ten Disponentenwissens gibt es darüber hinaus 
neben vielen Regeln auch Ausnahmen. Eine Si-
tuation, die jedes Transportmanagementsystem 
vor große Herausforderungen stellt, da sich ein 
Optimizer immer – und nicht nur manchmal – an 
die im System hinterlegten Regeln halten muss.

Deshalb ist es wichtig, dass dem Schritt 2 bereits 
ein erfolgreicher Schritt 1, also die Einführung 
der Assistierten Disposition inkl. einer sukzessi-
ven Verbesserung des Regelwerks, vorangegan-

gen ist. Darüber hinaus muss vor der Inbetrieb-
nahme der Automatischen Tourenplanung auch 
die Justierung der Zielpräferenzen vorgenom-
men werden. Dabei wird z. B. festgelegt, wieviel 
Terminverletzung man bereit ist, in Kauf zu neh-
men, um die Transportkosten zu reduzieren.

Empfehlungen zur Vorgehensweise

Auf der Assistierten Disposition aufbauen
Zunächst immer mit Schritt 1 starten und dabei vor der Nutzung einer Automatischen Tou-
renplanung durch Feedbackschleifen zwischen Disponent und System eine hinreichend hohe 
Datenqualität herstellen. Erst wenn die Assistierte Disposition mehrere Monate erfolgreich 
läuft, sollte Schritt 2 begonnen werden.

95 % sind das Ziel
Nicht mit der falschen Erwartung starten, dass ein automatisch generierter Tourenplan alle 
Sonderfälle abbilden kann. Planänderungen durch einen kompetenten Disponenten werden 
weiterhin erforderlich sein. Über diese Perspektive werden sich auch Ihre Disponenten freuen.

Tourenpläne diskutieren
Lassen Sie Ihre Disponenten die generierten Pläne intensiv prüfen und mit dem Anbieter des 
TMS besprechen. Nur so stellen Sie sicher, dass alle relevanten Planungsregeln beachtet wer-
den und klar wird, welche die Optimierungskomponente berücksichtigen kann und welche 
nicht.

Machen Sie es zu seinem Projekt
Der Erfolg von Schritt 2 hängt maßgeblich davon ab, inwieweit es gelingt, das implizite Wissen 
der Disponenten sichtbar zu machen. Dafür benötigen Sie die konstruktive Mitarbeit Ihrer 
Disponenten. Binden Sie sie deshalb frühzeitig ein und sorgen Sie dafür, dass sie es zu ihrem 
Projekt, zu ihrem System, zu ihrem Optimizer machen.

Benefits der Automatischen 
Tourenplanung

Hohe zusätzliche Zeiteinsparung in der 
Tourenplanung

Zusätzliche Verbesserung der Tourenplä-
ne hinsichtlich Transportkosten und Ter-
mineinhaltung

Unabhängigkeit von vereinfachenden Vor-
strukturierungen

1.

2.

3.

4.
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Leistungsfähiger Optimizer mit geringer Rechenzeit
Die Berechnung von umfangreichen Tourenplänen ist eine mathematisch hoch hochkomplexe 
Aufgabe. Planungsalgorithmen müssen daher immer einen Kompromiss zwischen der Berech-
nung möglichst vieler Planungsalternativen und der benötigten Rechenzeit machen. Dennoch 
bleibt die Anforderung bestehen, dass ein Verfahren sehr gute Tourenpläne in für die Disposition 
akzeptabler Rechenzeit erstellt. Bei komplexen Fragestellungen mit vielen Planungsrestriktionen 
betragen Rechenzeiten leistungsfähiger Algorithmen üblicherweise zwischen 30 Sekunden und 
10 Minuten. Je nach Planungsproblem sind hier aber auch starke Schwankungen möglich.

Beachtung der für den Anwender wesentlichen Planungsrestriktionen
Die Automatische Tourenplanung ist technisch extrem anspruchsvoll. Entsprechend wird es nicht 
möglich sein, sämtliche fachlich denkbaren Planungsrestriktionen hier vollumfänglich abzubilden. 
Allerdings muss eine Planungskomponente zur Automatischen Tourenplanung dennoch alle für 
die Disposition wesentlichen Restriktionen hinreichend berücksichtigen können, da anderenfalls 
Pläne erzeugt werden, die nicht umgesetzt werden können. Viele Komponenten zur Automa-
tischen Tourenplanung vernachlässigen hier wichtige Restriktionen wie die gesetzlichen Lenk- 
und Ruhezeiten. Dies mag in Einzelfällen hinreichend sein. Dennoch ist hier jeweils durch den 
Anwender genau zu prüfen, ob ein TMS die für den jeweiligen Anwendungsfall relevanten Pla-
nungsrestriktionen unterstützt.

Nahtlose Integration des Optimizer in das TMS
Es gibt vereinzelt Systeme zur Automatischen Tourenplanung, die als algorithmische Bibliotheken 
unabhängig vom TMS angeboten werden. Hierbei ist intensiv zu prüfen, inwiefern die Integration 
in das gewünschte oder vorhandene TMS möglich ist und welcher Komfort dabei geboten wird. 
Selbst wenn der TMS-Anbieter die Algorithmen eines Drittanbieters bereits selber eingebunden 
hat, ist kritisch zu hinterfragen, ob eine vom Anwender benötigte Änderung vom TMS-Anbieter 
eigenständig umgesetzt werden kann. Ideal sind durchgängige Lösungen, bei denen eine Opti-
mierungskomponente Bestandteil des TMS ist.

Schritt 3: Autonome Disposition 
(Continuos Automatic Optimization)

Leistungsumfang

In Schritt 3 wird die höchste Automatisierungs-
stufe der Disposition erreicht – das autonom 
disponierende System. Hierbei übernimmt das 
TMS nicht mehr nur die initiale automatische 
Tourenplanung, sondern führt selbstständig 
auch Umplanungen bei Störungen oder son-
stigen Datenänderungen durch.

Das System entscheidet dabei eigenständig, 
wann eine Umplanung oder Neuplanung sinn-
voll ist. Dazu werden die aus den Fahrzeugen 
eingehenden Telematik-Daten, Verkehrsdaten 
sowie Änderungen am Auftragsbestand (Stor-
nierungen, neue Aufträge, Änderungen) heran-

gezogen und deren Auswirkungen auf den ak-
tuellen Plan bewertet.

Ein neuer Tourenplan wird automatisch vom 
System generiert, die Konsistenz und Fehler-
freiheit des Plans sowie die Güte der Planungs-
ergebnisse werden vom System gewährleistet. 
Der gesamte Planungs- und Umplanungspro-
zess kann als ein Regelkreis gesehen werden, 
in dem Störungen erkannt, bewertet und durch 
Umplanung aufgelöst werden.

Der Disponent wird zum Dispo-Controller, der 
mit Hilfe des Systems sowohl Planung als auch 
Tourendurchführung überwacht und nur noch 
in Ausnahmefällen eingreifen muss. Der Ar-
beitsschwerpunkt verschiebt sich noch stärker 
in Richtung Kundenkommunikation.

Anforderungen an das TMS
Ein TMS für Schritt 2 sollte die für Schritt 1 dargestellten Funktionen enthalten und zusätzlich fol-
gende Anforderungen erfüllen:

12 13
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Schnellere Reaktion auf Störungen: Ein Disponent erkennt Störungen und vor allem das Aus-
maß ihrer Auswirkungen oft erst spät. Wird eine Störung erst spät bearbeitet, sind aber be-
stimmte Umplanungsmöglichkeiten – z. B. eine Verschiebung eines Auftrags auf eine andere 
Tour – oft gar nicht mehr realisierbar. Ein autonomes Dispositionssystem kann Störungen und 
ihre Auswirkungen viel schneller erkennen und eine Umplanung anstoßen.

Bessere Qualität der Umplanung: Welche Optionen der Umplanung sich mitten im laufenden 
Betrieb überhaupt noch bieten und welche die beste ist, kann der Disponent aufgrund der kom-
plexen Gesamtsituation und der durch die Rahmenbedingungen geforderte kurzen Bearbei-
tungszeit in der Regel nur schwer entscheiden. In einem autonom disponierenden System wird 
diese Aufgabe durch einen hocheffizienten Algorithmus übernommen, der Pläne in gleichblei-
bend hoher Qualität erstellen kann.

Kostensenkung und Verbesserung der Servicequalität: In der Summe ergibt sich durch die 
frühzeitige und intelligente Umplanung gleichzeitig eine Reduktion der Transportkosten und 
eine Erhöhung der Termintreue.

Die Vorteile einer Autonomen Disposition in Schritt 3 liegen auf der Hand:

14 15

Benefits der Autonomen Disposition

Voraussetzungen bei der Einführung

Bei der Autonomen Disposition erfolgt die Um-
planung ohne Eingreifen und damit in der Regel 
auch ohne Kenntnisnahme des Disponenten. 
Voraussetzung für die Einführung der Auto-
nomen Disposition ist deshalb eine nahezu per-
fekte Ergebnisqualität bei der Automatischen 
Tourenplanung.

In Schritt 2 kann ein Disponent die Ergebnisse 
einer Automatischen Tourenplanung bei Bedarf 
noch manuell nachbearbeiten. In Schritt 3 ist 
dies zwar technisch grundsätzlich möglich, auf-
grund der kontinuierlich laufenden Umplanung 

durch das System aber nur begrenzt praktikabel. 
Zwar stellen einige Systeme hier Möglichkeiten 
bereit, um gezielt eine manuelle Planung von 
einzelnen Aufträgen zuzulassen und „einzufrie-
ren“. Wird dies zum Regelfall, macht dieses Vor-
gehen aber den Nutzen der Autonomen Dispo-
sition zunichte.

Die Anforderung an die Datenqualität und die 
systemseitige Abbildung aller zu beachtenden 
Planungsrestriktionen sind daher in Schritt 3 
noch deutlich höher als in Schritt 2. Umfang-
reiche Erfahrungen mit der Automatischen Tou-
renplanung (Schritt 2) werden entsprechend als 
Voraussetzung für Schritt 3 empfohlen.

Empfehlungen zur Vorgehensweise
1. Auf umfangreichen Erfahrungen mit der Automatischen Tourenplanung aufbauen
2. Nahezu perfekte Ergebnisqualität der Automatischen Tourenplanung sicherstellen
3. Dauerhaft perfekte Datenqualität und Pflege des Regelwerks sicherstellen

Frühzeitige Erkennung und Erfassung von Störungen
Automatische Erfassung und Verarbeitung sämtlicher Störungen, also aller Änderungen der 
Rahmenbedingungen, die für die Disposition relevant sind. Hierzu zählen u. a. die automa-
tische kontinuierliche Erfassung aktueller Telematik-Daten, kundenseitiger Auftragsände-
rungen und fuhrparkseitiger Störungen wie z. B. Defekte oder Fahrerausfälle.

Systematische Bewertung der Auswirkungen von Störungen
Beurteilung, ob an einem existierenden Plan auch bei veränderten Rahmenbedingungen fest-
gehalten werden soll oder ob eine Umplanung durchgeführt werden soll. Beurteilt wird dabei 
nicht die auslösende Ursache, sondern die Auswirkung auf den Plan einschließlich aller Folge-
wirkungen.   

Störungsauflösung und Planoptimierung durch leistungsfähigen 
Umplanungsalgorithmus
Erstellung eines geänderten Tourenplans. Dabei sollten alle Folgewirkungen der Störungen 
bestmöglich aufgelöst sein. Da die Umplanung im laufenden Betrieb durchzuführen ist, be-
stehen besonders hohe Anforderungen an die Rechenperformance. Die Rechenzeiten für eine 
Umplanung liegen idealerweise unter 30 Sekunden.

Anforderungen an das TMS
Für das TMS ergeben sich bei der Autonomen Disposition folgende zusätzliche Anforderungen:
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Systeme für die Assistierte Disposition

Funktionen zur Assistierten Disposition finden 
sich bereits seit mehreren Jahren in verschie-
denen TMS bzw. Standardsoftwaresystemen zur 
Lkw-Disposition. Ihre Anwendung ist in der Re-
gel für ein relativ breites Spektrum von Trans-
portarten möglich. Es sind allerdings, wie oben 
bereits angeführt, große Unterschiede im Um-
fang der Assistenzfunktionen festzustellen. 

Vor allem der Umfang an intelligenten Assi-
stenzfunktionen der mathematischen Opti-
mierung variiert unter den verschiedenen ver-
fügbaren TMS stark. Während viele Systeme 
aktuell noch auf jegliche mathematische Assi-
stenz verzichten, stellen andere dem Anbieter 
umfangreiche Funktionen für den schrittweisen 
Aufbau von Tourenplänen zur Verfügung. Dazu 
zählen zum Beispiel Funktionen zur optimalen 
Verplanung einzelner Aufträge oder zur Reihen-
folgeoptimierung einzelner Touren.

Auch bei den Planungsrestriktionen gibt es 
Unterschiede. Standardrestriktionen wie Lie-
fertermine, Öffnungszeiten, Fahrzeugkapazität 
werden von vielen etablierten Systemen unter-
stützt. Die automatische Berechnung des Tour-
starts in Abhängigkeit der Liefertermine und 
Öffnungszeiten bieten dagegen nur sehr wenige 
TMS-Lösungen.

Auch die Berücksichtigung der gesetzlichen 
Lenk- und Ruhezeiten sowie der Abwesenheits-
zeiten von Fahrern und Fahrzeugen ist noch 
längst keine Selbstverständlichkeit. Anforde-
rungen wie Schichtbetrieb mit flexiblen Wech-
selorten oder die detaillierte Berücksichtigung 
von mehreren Frachträumen werden nur von 
einem sehr kleinen Teil der TMS unterstützt.

4  Stand der Technik und Ausblick 

Systeme mit Optimizer für die Automa-
tische Tourenplanung

Betrachtet man den Markt für TMS, die auch 
eine Automatische Tourenplanung anbieten, so 
wird die Auswahl an Anbietern sehr übersicht-
lich. Hierbei gilt es noch genauer als für die Stu-
fe 1, die tatsächliche Einsetzbarkeit für die jewei-
lige Aufgabenstellung zu prüfen.

Aufgrund der Vielzahl an Planungsrestriktionen 
werden von den Systemen, die grundsätzlich 
eine Automatische Tourenplanung anbieten, 
noch längst nicht alle Transportarten unterstützt. 
Auch die Planungsqualität unterscheidet sich 
stark. Während einzelne Systeme bereits hoch 
performante Optimierungsverfahren einsetzen, 
verwenden andere noch recht einfache regelba-
sierte Heuristiken, wie z. B. das Savings-Verfah-
ren.

Systeme für die Autonome Disposition

Was die Autonome Disposition betrifft, so be-
schränkt sich das Angebot auf wenige Vorrei-
ter-Systeme, die derzeit in der Lage sind, diesen 
Grad der Automatisierung anzubieten. Die soft-
waretechnischen Anforderungen dafür sind 
extrem hoch. Erste praktische Anwendungsfälle 
der Autonomen Disposition sind aus dem Bereich 
von Komplettladungs-Depotverkehren bekannt.

Eine zweite – und noch viel wichtigere – Ursache 
für die bislang geringe Verbreitung liegt in der 
Tatsache, dass derzeit nur wenige Anwender 
in ihren Systemen über eine hinreichend hohe  
Datenqualität verfügen, sowohl hinsichtlich der
Stammdaten als auch hinsichtlich aktueller Tele-
matik- und Lenkzeitdaten. Eine hohe Datenqua-
lität ist aber, wie in Kapitel 3 beschrieben, eine 
entscheidende Voraussetzung für den Einsatz 
einer Autonomen Disposition. 

Treiber der weiteren Entwicklung: Künst-
liche Intelligenz (KI) und Telematik

Treiber der fortschreitenden Automatisierung 
in der Disposition und Tourenplanung waren in 
den vergangenen Jahren die technischen Wei-
terentwicklungen im Zuge der Digitalisierung. 
Hierbei sind vor allem die Verbesserungen bei 
KI-Verfahren, aber auch die Fortschritte in der 
Telematik, zu nennen.

Vor allem durch die durchgängige Ausrüstung 
der Lkw mit digitalen Tachografen und die Mög-
lichkeit des Echtzeit-Remotezugriffs auf die 
aktuellen Lenk- und Arbeitszeiten des Fahrers 
wurde eine zentrale Voraussetzung für die Au-
tomatisierung der Disposition geschaffen. Eine 
praxistaugliche Qualität von Tourenplänen kann 
in den meisten Anwendungsfällen nur unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Daten der Fahrer-
karte und unter Beachtung aller relevanten Ar-
beits- und Lenkzeitvorschriften erzielt werden.

Angesichts des Fachkräftemangels in der Dispo-
sition und der steigenden Anforderungen der 
Endkunden an die Service- und Informations-
qualität ist vorauszusehen, dass die Automati-
sierung der Disposition im Straßengüterverkehr 
sehr schnell weiter an Dynamik gewinnen wird.
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Wie wir Ihnen helfen können

Wir beschäftigen uns bei Opheo Solutions bereits 
seit 2001 mit der Entwicklung von Planungssoft-
ware. Mit unserem Transportleitstand OPHEO 
bieten wir eine Standardsoftware zur Automati-
sierung der Lkw-Disposition. Die Möglichkeiten 
des digitalen Transportmanagements sind uns 
aus zahlreichen erfolgreichen Kundenprojekten 
bekannt – auf der anderen Seite aber auch die 
Herausforderungen der Automatisierung.

Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir, 
wo sie heute stehen, welche Voraussetzungen 
für die Digitalisierung ihrer Disposition noch zu 
schaffen sind, ob OPHEO das geeignete System 
für die Abbildung der Kundenanforderungen ist, 
welcher Nutzen realistisch erzielbar ist und wie 
eine Roadmap auf dem Weg zur Automatisie-
rung der Disposition aussehen kann.

5  Service
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Kontakt

Opheo Solutions GmbH
Weidestr. 120a
22083 Hamburg

Find us on

OPHEO: Der digitale 
Transportleitstand

Das intelligenteste Trans-
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unserer Webseite!

     +49 (0)40-414960-0
     +49 (0)40-414960-11
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OPHEO Webinare

Wir zeigen Ihnen, wie 
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Jetzt kostenfrei anmelden!
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Transportmanagement, 
Tourenplanung & Co. 
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